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Epei'l'a tabida n. spec. 

T. VIII. f. 6. fern. f. 63 •. Epigyne. 

Femina. 

" Dephalothorax, Mandibeln ,Maxillen , Lippe, Sternum, Palpen und 
Beine bräunlichgelb , auf dem Kopftheil des Cephalothorax ein vom Hinter:. 
winkel gegen' die Augen ziehender schwarzer Längsstreifen sehr schwach 
a:r;tged~utet; die Behaarung weiss; das Abdomen weisslich gelb, an der Ober~ 
sßtte am Ende des vordersten Dritttheiles zwei kleine, schwärzliche, dreieckige 
Fleckchen neben einander und hinter diesen ein seitlich verzweigter dunk
lerer, Längsstreifen. Die Unterseite bräunlich mit einem breiten weissen 
t~ängsbande in der Mitte; die Spinnwarzen bräunlich . 

•.•. . ;; .Der 'Cephalothorax so lang als die Tibia eines ,Beines des vierten Paares, 
f~t noch einmal so lang als breit, ziemlich hoch, oben fast flach, nach den 
Seiten schräg abgedacht und hier am Brusttheile beiderseits mit· zwei Grub;' 

- ehen, in den Seiten nur wenig gerundet und vorn mässig verschmälert zu
laufend, etwas glänzend,. mit kurzen anliegenden Härchen dünn bedeckt. 
Der Kopftheil seitlich von der Brust abgesetzt. " 
';;,Die vorderen MA. grösser als die hinteren, vom Kopfrande' kaum in 
ihrem Durchmesser, von einander, und den hinteren MA. gleichweit,von den 
vorderen SA. etwas weiter entfernt. Die hinteren einand~r sehr genähert, 
kaum in ihrem Halbmesser von einander entfernt, während die vorderen 
wenigstens 21/2 ~al so weit, als ihr Durchmesser beträgt, von mander 
abstehen. Die SA. an den Seiten eines Hügelchens über der Vorderrandsecke, 
oval, schräg gegen einander gestellt, höchstens. im vierten Theile ihres län
geren, Durchmessers voneinander entfernt. Die hintere Augenreihe , von 
Oben gesehen, gerade. . . 
:,< '. Die Mandibeln glänzend, an der Basis starkhervorgewölbt , an der 

'Unteren Hälfte etwasdivergirend, mit abstehenden längeren und kürzeren 
Haaren dünn' besetzt, beträchtlich' kürzer als die vordersten Patellen. ' . 

. Die Manllen so lang als breit, von fast viereckigem Umrisse, gewölbt, 
glänzend, mit starken, gekrümmten' Borsten spärlich besetzt. Die Lippe so 
lang' als breit, '. vorn glatt, glänzend, wulstig aufgetrieben und in eine abge
;run:dete Spitze endend. 

Das Abdomen dreimal so lang als breit, vorn und hinten spitz zulau
fe~d, in den Seiten fast gleichbreit, vorn die hintere Abdachung des Cephalo
thorax deckend, mit seiner hinteren Spitze die Spinnwarzen überragend, oben 
kaum bemerkbar gewölbt, glanzlos, mit sehr kurzen, anliegenden Härchen 
dünn bedeckt, ' zwischen diesen, ragen oben längere, abstehende zahlreiche 
Borsten hervor. '. 

Palpen und Beine gracil, die Schenkel der beiden Vorderpaare oben 
etwas gewölbt,. die des vierten Paares etwas nach aussen, dagegen sehr stark 
aufwärts gekrümmt. 

Koc,h, Arachniden. 14 
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Länge des Cephalothorax: Om003, des Abdomen: om0065, eines Beines 
des ersten Paares: OmO 15, des zweiten: OmO 13, des dritten: om007, des vier
ten: Om012. 

Von Port Mackay. (Ein Exemplar im Museum Godeffroy). 
Diese ~-mit Epeira phtisica sehr grosse Aehnlichkeit und ist 

eigentlich nur an der Form der Epigyne und den weit zahlreicheren stärke
ren Borsten, ,mit welchen das Abdomen besetzt "ist, von dieser zu unter
scheiden; ausserdem fehlt ihr die poppelreihe schwarzer Punktfieckchen an 
der Oberseite des Abdomen. - Beide Arten haben mit Epeira fuscovittata 
Keys. (Beschreibungen neuer und wenig bekannter Arten aus der Familie 
der Orbitelae, Isis zu Dresden 1863 p. 120 T. VI. f. 7-8) sehr grosse Aehnlich
keit; diese Art stammt von Stafe de Bogota (N.-Granada) und unterscheidet 
sich von unseren Arten hauptsächlich darin, dass die vorderen MA. einander 
näher und von den SA. merklich weiter entfernt sind; der Cephalothorax ist 
länger und die Beine kürzer; das Sternum ist beträchtlich kürzer (um 
O,u0005) und breiter; das Abdomen endet hinten in eine viel schärfere Spitze. 

VII. Gruppe. 

Abdomen nur wenig länger als breit, oben hoch gewölbt, von kugel
, ähnlicher Form. 

Epeira {uliginata n. spec. 

" T. VIII~ f. 7. fem. f. 7&; Unterseite des Abdomen. f. 7b Epigyne (Seitenansicht). 

Femina.. 

Cephalothora.x und Mandibeln dunkelbraun, weiss behaart; Maxillen und 
Lippe braun, vorn schmutzig gelblich weiss; das Sternum schwarz, weiss 
behaart; das Abdomen oben und in den Seiten gelblich weiss, an der hin
teren Hälfte der seitlichen Wölbung schwarz 'angelaufen, die Behaarung 
weiss, die Unterseite schwärzlich, mit zwei länglich-eiförmigen Flecken. Die 
Spinnwarzen braun; die Palpen braungelb ,'die beiden Endglieder stärker 
gebräunt; die Behaarung weiss; die Beine weiss behaart, die Schenkel und 
Patellen braun, die, übrigen Glieder bräunlichgelb mit braunen Gelenkenden. 

Der Cephalothorax so lang als Patella cum Tibia eines Beines des vierten. 
Paares, um Om001 länger als breit, vorn mehr als halb so breit als in der 
Mitte, von hinten schräg ansteigend, an der seitlichen Abdachung etwas 
gewölbt, etwas glänzend, mit anliegenden Härchen bedeckt, der Hinterwinkel 
'des Kopftheiles mit längeren Haaren dichter besetzt. Der Kopftheil seitlich 
abgesetzt, oben platt, in den Seiten stärker gewölbt, als der Thorax. . 

Die MA.. an einer vorn fast .senkrecht abfallenden Erhöhung, gleich 
gross, die vorderen nur wenig weiter von einander entfernt, als die hinteren, 
letztere von einander und den vorderen in gleichem Abstande. Die SA. an 
einem gemeinschaftlichen Hügelehen über der V orderrandse~ke , gleich gross, 
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in ihrem HalbDlesser von einander entfernt. Die hintere Reihe von oben 
betrachtet, leicht nach vorn gebogen . 
. ' Die Mandibeln vorn herab stark gewölbt, so lang als die vordersten 
Patellen, glänzend, mit kürzeren und längeren Härchen dünn bewachsen, 
letztere abstehend. . 

Die Maxillen so lang als breit, vorn gerundet. Die Lippe prit glänzen-
dem, etwas gewulsietem Vorderrande.) . . . 
• ... Das Sternum herzförmig, flach, mattglänzend, mit .schwachen Höckerehen 
am Seitenrande , mit langen, vorwärts gerichteten, abstehenden Haaren 
leicht bewachsen. . 
. Das Abdomen fast so hoch als breit lind nur wenig (c. om0015) länger 
als breit, oben schwach, in den Seiten stärker gewölbt, hinten nach-den 
Spinnwa~zen s~nkrecht abfallend, mit sehr kurz~n Härchen, zwischen welchen 
längere. abstehende Borstehen hervorragen, spärlich bedeckt . 
. ' Die Beine stämmig, kurz.. behaart, auch die 8tachelil ziemlich 
:kurz; die Tibien ohne LäIigsfurchen, die Schenkel der beiden Vorderpaare 
oben gewölbt. , 

Länge des Cephalothorax: om004, des Abdomen: om0055, eines Beines 
des ersten Paares: Om012 , des zweiten: omOll, des dritten; Om007, des 
vierten: Om0095. 

Von ~ Ein Exemplar im k. k. Museum zu Wien. 

Epeira kumilis L. Kck. 
T. IX. f.·1. fern. f. 1a Abdomen von der Seite gesehen f. lb Epigyne. 

Theridium hUmile L. Kch. :. Beschreibungen neuer Arachniden und Myriapoden in 
. den Verhandlungen der k. k. zooV·bot. Gesellschaft in Wien Jahrg; 1867. p. 19. 

Femina. 

Der Cephalothorax, die Mandibelil, Maxillen, . die Lippe, das Sternum, 
.' . ,. ,die PlJ,lpen und Beine schmutzig bräunlichgelb, die Mandibeln an der Spitze, 

,":das·. Tarsalglied der Palpen und die Gelenkenden der Beine etwas mehr ge
bräunt. Das Abdomen oben gelblichweiss, sehr fein dunkeliletzartig geadert, 

. (in den Seiten und linten schmutzig gelblich. Oben über der Verbindung mit 
'; d.em Cephalothorax ein weisses, queres Mondfleckchen, hinter diesen beginnt 
.;;in . der Mittellinie ein weisses, hinten und vorn verschmälertesLängsband, in 

der Mitte oft mit einer feinen Linie durchzogen und der Quere nach durch 
.. :drei dunklere Ohevrons abgetheilt, - beiderseits von diesem Mittelbande ein 
anderer weisser Längsstreifen ; entweder ununterbrochen oder in einzelile 
Fleckchen aufgelöst. - Bei einer schönen Varietät (von Bowen) ist das Ab
domen oben gelb mit einem schwarzen, hinien rund ausgeschnittenen Flecken 
über der Basis; die, weissen Längsstreifen sind bei derselben vorhanden, aber 
weniger deutlich.. . 

Der Cephalothorax so lang als Patella c. Tibia eines Beines des vierten 
Paares,- ziemlich hoch, in den Seiten des Brusttheiles schwach gerundet, vorn 

14* 
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nur wenig verschmälert; der Kopftheil oben und in den Seiten gewölbt, 
durch eine Furche vom Thorax abgesetzt. Die Oberfläche glänzend, -mit 
kurzen feinen Härchen dünn besetzt, an der hinteren' Abdachung -. des -Brust-
theiles eine längliche Impression. - . 

Die vier MA. an einer den Vorderrand. überragenden leichten Erhöhung, 
gleichgross , I die vorderen dem Kopfrande genähert, von einander und den 
hinteren MA. gleich weit entfernt. Die hinteren MA. etwas näher beisammen 
als die vorderen, mit den hinteren SA. in einer geraden Linie liegend, von 
diesen weiter als von einander entfernt. Die BA. an einem kleinen Hügel
chen, gleichgross , kaum um den vierten Theil ihres Durchmessers von ein-
ander entfernt. -

-Die Mandibeln etwas länger als die vorderstenPatellen, dicker als dle 
Vorderschenkel , vorn stark ge~ölbt, mit langen Borsten besetzt. Am -vor
deren und hinteren Klauenfalzrande je drei Zähne. 

Die Manllen so lang als bre~t; die Lippe aus· quadrat~cher Basis vorn 
gerundet und etwas aufgewulstet. - Das Sternum herzförmig, glänzend, 
mit seitlichen Impressionen, etwas gewölbt, mit langen, abstehenden 
Borsten besetzt. 

Das Abdomen hochgewölbt, vorn und in den Seiten gerundet, von ziem
lich kugelichel.' Form, hinten gegen die Spinnwarzen in starker Wölbung 
abfallend. Die Epigyne bilden zwei aus einem schwarzbraunen Basalstück 
nach vorne abgehende, aufrechte, hornförmige Theile. 

Die Palpen ziemlich lang, dünngliederig. 
Die Beine gracil, die Metatarsen des ~rsten -lind zweiten Paares etwas 

gekrümmt. Die Stacheln sehr fein, borstenähnlich. - Die Tibien oben ohne 
Län.gsfurchen. . . - .. _ 

Länge des Cephalothorax: om003, des Abdomen: Om0045, eines Beines 
des ersten Paares: om013, des zweiten: om0095, des dritten: om006, des 
vierten: OmOll. 
- . Vonll..~bane, ltockham~ton und B~ (Port Denisson), Museum 
Godeffroy; - in-der Sammlung des' Herrn' Prof. Thorell ein junges Exemplar 
aus Australien. 

Das Thierchen hat seinem ganzen Habitus nach grosse Aehnlichkeit 
mit einem Theridium; - bei dem unentwickelten Exemplare, nach welchem' 
meine erste Beschreibung verfasst war, konnte ich keine Stacheln ent
decken, - dasselbe war ohnehin ziemlich abgerieben und wohl auf diese Art 
waren auch die Stacheln verschwunden. ,- An dem entwickelten Thiere, 
das ich nun vor mir habe, habe ich mich überzeugt, dass es dem Genus. 
Epeira angehöre. 
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VIII. Gruppe. 

Abdomen so lang als breit, vorn und in den Seiten stark gerundet, hinten 
\ sehr spitz zulaufend. 

Epeira acuminata n. spec. 

T. IX. f. 2. mas. f.2a• Palpen. f. 2b• Copulationsorgane. 

lilas. 

Cephalothorax hellbräunlich gelb, an der seitlichen Wölbung des Brust
theiles beiderseits drei schwärzliche Fleckchen, die Umgebung des mittleren 
Eindruckes schwärzlich gefärbt; ein schwärzliches, vorn dreizackiges Fleckchen 
am Hinterwinkel des Kopftheiles; letzterer bräunlichgelb behaart, die übrige 
Fläche des CephalothQrax gelblichweiss behaart. Mandibeln, Marillen, Lippe 
und Sternum blassgelb ; die Beine bräunlichgelb , die Schenkel des vierten 
Paares in der Mitte und die Spitzen der Tibien stärker gebräunt; die Be
haarung der Beine weiss. Die Palpen blassgelb ; die. Copulationsorgane 
kastanienbraun. Das Abdomen gelblich weiss, die Muskelgrübchen und die 
Ansatzpunkte der Haare braun; die Haare gelblichweiss. . 

Der Cephalothorax beträchtlich länger als Patella cum Tibia eines 
Beines des vierten Paares, an seiner breitesten Stelle (zwischen dem zweiten 
und dritten Beinpaar) kaum um 1/2 rnrn schmäler als lang, in den Seiten des 
Brusttheils stark gerundet und nach vorn sehr verschmälert zulaufend, und 
in eine den Vorderrand weit überragende abgestutzte Spitze endend, an der 
seitlichen Abdachung des Brusttheiles stark gewölbt, oben platt, mit einer 
länglichen Impression hinter dem Kopftheile, wenig glänzend, mit anliegen
den kurzen Härchen dünn bedeckt, am Kopftheile seitlich und vorn mit 
längeren Haaren bewachsen, zwischen den beiden vorderen MA. eine auf-
fallend lange, dicke vorwärts gerichtete Borste. . . 

Die vier J\IA. ins Quadrat gestellt, an dem stark vorspringenden Vorder
theile des Kopfes, welcher sehr steil nach vorn abgedacht ist, alle gleichweit 
von einander entfernt, die vorderen grösser, - die SA. gleichgross, an einem 
Hügelchen über dem Vorderwinkel , in ihrem Halbmesser von einander ent
fernt, sie bilden mit den hinteren MA. eine stark vorwärts gebogene 
Linie (recurva). 

Die Mandibeln kürzer als die vordersten Patellen, kaum halb so dick· 
als die Vorderschenkel, vorn herab nicht gewölbt und von der Basis an nach 
hinten zurückweichend, am Ende auswärts gebogen, mit feinen Härchen 
spärlich bewachsen. Die Kralle lang, stark gekrümmt. . 

. Die Maxillen so lang als breit, stark gewölbt. Die Lippe unbeweglich 
m~t d~m Sternum verbunden, so lang als breit, vorn etwas gewulstet und 
SPItz zulaufend. 

Das Sternum herzförmig, flach, ohne Höckerehen am Seitenrande , mit 
langen, vorwärts gerichteten Haaren licht bewachsen. 
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Das Abdomen so lang als breit, vorn und seitlich stark gerundet, hinten 
in eine feine Spitze endend, oben leicht gewölbt, mit langen abstehenden, 
auf Körnchen sitzenden Borsten reichlich besetzt. Die hintere Spitze überragt 
die Spinnwarzen beträchtlich. . 

D~e Palpen kurzgliederig, das Patellar - und Tibialglied von gleicher 
Länge, beide nicht länger als breit. . 

Die Schenkel der Beine oben leicht gewölbt, an jenen des dritten Paares 
unten ein, an .denen des vierten unten drei Stacheln. Die Tibien des zwei
ten Paares nicht auffallend verdickt. Die Metatarsen der beiden V order
paare ohne Stacheln .. Die _ Beine sind sehr dünn mit mässig langen Haaren 
bewachsen. Die Stacheln sind schwarz, nur jene an der Unterseite der 
Schenkel des dritten und vierten Paares sind gelbbraun. Die Hüften ohne 
Fortsatz; die Tibien ohne Längsfurchen. ' 

Länge des Cephalothorax: Om0025,des Abdomen :om003, eines Beines 
des ersten Paares: om007, des zweiten oder vierten: 0~006? des dritten: Om004. 

Von Por~~ckay. Ein Exemplar im Museum Godeffroy. 
~ ~--' 

IX. Gruppe . 

. Abdomen von fast viereckiger Form, in den· Seiten gleich breit. 

Epeira praeaignis n. ap. 

T. IX. f. S fem. f .. sa. -Epigyne. 

Femina. 
Cephalothorax, Mandibeln, Marillen, Lippe, Sternum, Palpen und Beine 

schmutzig bräunlichgelb , die Klaue der Mandibeln braun, die Spitze der'. 
Metatarsen und Tarsen sämmtlicher Beine schwarz. - Das Abdomen gelb
braun, am Vorderrande ,und, beiläufig vom Ende' des vorderen Dritttheiles 
der Oberseite an, so wie in den Seiten. mit gelblichweissen, an der Unterseite 
mit gelben kleinen,Fleckchen bedeckt; an der hinteren Wölbung oberhalb' 
der Spinnwarzen ,zwei grosse querovale schwarze Flecken, welche in der 
Mitte einige weisse Pünktchen zeigen, - vor diesen Flecken, welche neben 
einander liegen, beiderseits zwei feine schwarze Bogenlii::tien. Die Spinnwarzen 
blassgelb, die zweiten Glieder derselben braun. Die Epigynebraun. -

Der Cephalothorax so lang als Patella cum Tibia eines Beines' des vierten 
Paares, ziemlich hoch, vom Hinterrande steil ansteigend , oben fast gerade 
und nur hinter den Augen leicht gewölbt, stärker an der seitlichen Abdach
ung des Kopf. und Brusttheiles gewölbt, in den Seiten gerundet,vorn um 
11zmm schmäler als in der Mitte, glänzend; an der hinteren Abdachung eine 
kurze, tiefe, längliche Impression. Kopf und Brusttheil sind durch eine 
Furche deutlich von einander abgesetzt. . . 

Die vier MA. sind gleichgross, die vorderen überragen den Kopfrand 
und, sind von einander und den hinteren gleichweitentfernt, die letzteren' 
stehen höchstens in ihrem Halbmesser von einander ab; die SA. an einem 
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kleinen Hügelchen über der Vorderrandsecke, gleichgross und einander ganz 
genähert; die vorderen von den vorderen MA. merklich weiter, als diese von 
einander entfernt. Die hintere Augenreihe, von Oben betrachtet, gerade. 

Die Mandibeln nicht so lang als die 'vordersten Patellen und nicht so 
dick als die Vorderschenkel, unter dem Kopfrande knieförniig hervorgewölbt, 
gegen das Ende dünner,· etwas glänzend, mit langen, abstehenden Bor
sten besetzt. 

Die Maxillen gewölbt, so lang als breit, mit langen, kräftigen Borsten 
besetzt; die Lippe an der Basis breiter als lang, vorn in eine abgerundete 
Spitze endend; der Vorderrand nicht gewulstet. 

Das Sternum herzförmig, etwas gewölbt, mit schwachen Erhöhungen 
am Seitenrande, mit langen,' abstehenden Haaren bewachsen. -

Das Abdomen vorn und hinten gerundet, von' der Basis an Breite zu
nehmend, von der Mitte an gleich breit" etwas länger als breit, in den Seiten 
etwas hinter der Mitte eingedrückt und am Hinterrande in der Mitte ein
gekerbt, die Oberseite etwas gewölbt und fettartig . glänzend; die zwei 
schwarzen querovalen Flecke vor dem Hinterrande fast glanzlos und etwas 
erhaben. Die Oberseite zeigt verschiedene Vertiefungen und Erhöhungen, 
welche ich jedoch der Wirkung des Weingeistes zuschreiben möchte. 

Die Beine ziemlich gr~ci1, glänzend; die Tibien ohne Längsfurchen an 
der Oberseite. 

Länge des Cephalethorax: om0025, das Abdomen: omOO!5, eines Beines 
'des ersten Paares: om009, des zweiten: om007, des dritten: om0045, des vier
ten: om0075. 

Von Bowen (Port Denisson); ein Exemplar im Museum Godeffroy. 
~"-""""""' 

Epeira Brisbanae 1. Koch. 

T. VI. f. 4. fern. f. 43 • Epigyne. 

L. Koch, »Beschreib. neuer Arachn. undMyr. in den Verhandlungen der k. k. zool.
bot. Gesellschaft zu Wien. 1867: p. 176. 

Femina. 
. Cephalothorax braungelb , gelblich behaart; die Mandibeln braungelb, 
mit weissen Borstchen besetzt; die Maxillen bräunlich gelb, vorn weisslich 
durchscheinend, am Innenrande stärker gebräunt; die Lippe braun, vorn 
weisslich; das Sternum braungelb ; das Abdomen oben gelblich weiss, fein 
bräunlich netzaderig; das hintere verschmälerte Rückenfeld .beiderseits von 
einer dreimal gezackten braun eIl Linie eingefasst, in der Mitte mit regel
mässigen braunen Fleckchen und gewässerten Bogenlinien ; die Seitenwölbung 
bräunlich gefleckt; die Unterseite mit einem länglich viereckigen, vorn und 
zu beiden Seiten von weissen Streifen gesäumten Flecken. Die Spinnwarzen 
braungelb. Die Palpen bräunlich gelb, das Tarsalglied am Ende stärker 
gebräunt. -'- Die Beine braungelb ; die Tibien mit zwei dunkleren. Ringen, 
die Spitzen der Metatarsen und Tarsen gebräunt; die Behaarung gelblich. 
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Der Cephalothorax länger als Patella cum Tibia eines Beines des vierten 
Paares, breiter als Tibia IV lang, in den Seiten gerundet, vorn mässig ver
schmälert, von hinten sanft schräg ansteigend, am Kopftheil oben und seit
lich gewölbt und mit kurzen angedrückten Härchen dünn bedeckt. Der 
Kopftheil seitlich vom Thorax deutlich abgesetzt. 

Die Nier MA. an einer vorn steil abfallenden Erhöhung, die vorderen 
kleiner, weiter von einander als die hinteren, - letztere von einander und 
den vorderen gleichweit entfernt. Die SA. an einem kleinen Hügelchen über 
der V orderrandsecke , gleichgross , nur durch einen ganz schmalen Zwischen
raum von einander entfernt. Die hintere Augenreihe nach vorn gebogen. 

Die Mandibeln so lang als die vordersten Patellen, so dick als die Vorder
schenkel, vorn knieförmig stark hervorgewölbt, glänzend, glatt, mit abstehen-
den Borstchen besetzt. . . . 

Die Maxillen so lang als breit, gewölbt; die Lippe an der Basis breiter 
als lang, mit wulstigem Vorderrande. 

Das Sternum herzförmig. 
Das Abdomen hoch, vorn und in den Seiten gerundet, so lang als breit, 

oben gewölbt und hinten in einen abgerundeten, aufwärts gerichteten Höcker 
endend, - von Oben betrachtet erscheint es .fast quadratisch mit abgerun
deten Ecken. -

Die Beine gracil; die Tibien ohne Längsfurchen an d!3r Oberseite. -
Länge des Cephalothorax: om003, des Abdomen; om005, eines Beines 

des ersten Paares: omo 1, des zweiten: om009, des dritten: om005, des vier
ten: om008. 

Von !3xishane~ Ein Exemplar im Museum Godeffroy. 

X. Gruppe. 

Abdomen von unregelmässiger Gestalt, hinten in fleischige Höckerchen endend 
(Les irregulieres Walck). 

Epeira verrucosa Walck. 

T. IX. f. 4. mas. f. 4a. Copulationsorgane. 

Epeira verrucosa. Walck, Rist. nato des Jns. Apt. T. II. p. 135. 
Epeira verrucosa. E. Keyserling: :I> Beschreibungen neuer und wenig bekannter 

Arten aus der Familie der Orbitelae ~~2::. den Sitzungsberichten 
der Isis zu Dresden. 1863. p.139. T.WVJ f. 20-21. 

Femina .. 

Der Cephalothorax dunkelbraun mit blassgelbem Saume am Seitenrande, 
weiss oder gelblich weiss behaart; die Mandibeln braun, gelblich weiss be
haart; Maxillen und Lippe braun, vorn bräunlichgelb. Das Sternum braun, 
weiss behaart. Das Abdomen oben schmutzig hellgelb mit einem bald helle
ren bald dunkleren durch eine braune Zackenlinie eingefassten, hinten ver
schmälerten Rückenfelde, in diesem bei helleren Exemplaren eine Längsreihe 
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brauner Flecken, ~ bei solchen Stücken verläuft an dei' Grenze der Ober
seite ein schmaler brauner Streifen, welcher hinten unterhalb der Höcker 
herumzieht; die Seiten sind bei dunklen Exemplaren schwarzbraun, bei 
helleren wie die .Oberseite gefärbt, bei letzteren kommen die vielen Epeiren 
eignen Linien zum Vorschein, welche vom Bauche heraufziehen und von 
denen je . zwei oder drei vorn in eine Spitze zusammenlaufen. Die kurzen 
Härchen an der Oberseite des Abdomen entweder reinweiss oder weisslich
gelb. Die Unterseite schwarz mit einem breiten weisslichen Querbande 

. hinter der Epigyne, von welchen zuweilen zwei parallele weisse Linien nach 
hinten' verlaufen. Zu beiden Seiten der Epigyne zwei weisse Flecken. - Die 
Palpen und Beine braungelb, an dunklen Exemplaren die Schenkel rothbraun, 
die übrigen Glieder schwarzbraun; die Schenkel, ein hellbräunlich gelber Ring 
an der Basis und in der Mitte der Tibien und Metatarsen und an der Basis 
der Tarsen weissbehaart ; die übrige Behaarung schwarz; die Stacheln braun. 

Ich kenne keine Epeira, welche in der ]'arbe und Zeichnung so ab
wechselt, wie diese; ich habe eine grosse Zahl von Exemplaren, besonders aus 
dem k. k. Museum zu Wien, vor mir, von welchen nur die auffallendsten 
Varietäten hier erwähnt wer~en . sollen. Bei ganz dunklen Stücken ver
schwindet die ganze Zeichnung der Oberseite des Abdomen und dasselbe 
erscheint einfarbig schwarzbraun oder es bilden sich zwei sich krenzende 
breite Bänder, aus kleinen weissen Fleckchen gebildet, von denen das eine 
von der Basis sich bis zum hinteren Ende des andern zwischen den beiden 
Schulterhöckern verläuft. - Bei ganzen hellen Exemplaren, welche oben 
und in den Seiten gelblichweiss sind, ist entweder nur der erwähnte braune 
Streifen an der GrenzJinie der Oberseite in verschiedener Breite vorhanden, 
oder auch selbst dieser verschwindet gänzlich; bei diesen zeigt die Unterseite 
ein schwarzes herzförmiges Mittelfeld , welches vorn breiter und durch ein 
breites weissliches Querband hinter der Epigyne und seitlich durch schmälere 
weisse Streifen gesäumt ist. - Die Stacheln an den Beinen sind oft gelb
lichweiss und nur an der Basis braun. 

Femina. 

Der Cephalothorax länglich, in den Seiten nur wenig gerundet und vorn 
nur um 1 mm schmäler . als in der Mitte , so lang als Pate c. Tibia eines 
Beines des vierten Paares, breiter als Tibia IV lang, am Brusttheile seitlich 
ziemlich steil abfallend, an der hinteren Abdachung glatt, glänzend und vom 
Hinterwinkel des Kopftheiles durch eine quere Impression abgesetzt; die 
übrige Fläche mit kurzen, abstehenden Härchen licht bewachsen Der Kopf
theil durch eine schwach ausgeprägte Furche vom Thorax abgesetzt, seitlich 
fast senkrecht abfallend, oben hinter den Augen der ganzen Quere nach 
eingeschnült, hinter der Einschnürung zwei mehr oder weniger deutliche 
niedere, breite Beulen neben einander. 

Der Hügel, auf welChen die vier MA. sitzen, sehr prominirend , vorn 
steil abfallend; - die Augen gleichgross ,die vorderen von einander weiter' 

Koch, Arachniden. 15 
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als von den hinteren entfernt, letztere in gleichem Abstande von einander 
und den vorderen. Die SA. an einem kleinen Hügelchen über der V order
randsecke , gleichgross , in ihrem Durchmesser von einander entfernt. Die 
hintere Augenreihe von Oben betrachtet nach vorn gebogen. 

Die Mandibeln vorn herab stark gewölbt, so lang als die vordersten 
Patellen, so dick als die Vorderschenkel , mit langen, abstehenden Borsten 
reichlich bewachsen. 

Die Maxillen so lang als breit, vorn gerundet, gewölbt:: Die Lippe vorn 
gerundet; der Vorderrand glatt, glänzend, etwas gewulstet. ' 

Das Sternum herzförmig, glänzend, mit deutlichen Erhöhungen am 
Seitenrande gegenüber der Insertion der Hüften, mit kurzen vorwärts gerich
teten Härchen licht bewachsen; die Randhaare etwas Hinger. 

Das Abdomen vorn gerundet und hier am breitesten, nach hinten ver~ 
schmälert zulaufend, - über den Schulterwinkeln beiderseits ein Höcker,
die Oberseite des Abdomen endet hinten mit drei horizontal vorstehenden' 
Höckern, von welchen der mittlere etwas vorragt, unter diesem mittleren an 
der hinteren Absenkung ein grösserer Höcker und unterhalb von diesem 
wieder ein kleiner. Je jünger die Exemplare, desto mehr treten diese Höcker 
hervor. Oben ist das Abdomen ziemlich flach, in den Seiten etwas gewölbt; 
der Vorderrand ist mit längeren Haaren bewachsep.; die sonstige Fläche mit 
kurzen, anliegenden, seidenglänzenden Härchen bedeckt; zwischen diesen ragen 
oben und in den Seiten abstehende längere Haare hervor. 

Die Epigyne stellt eine halbkreisförmige, der Quere nach gefurchte, hin
ten dachförmig vorspringende Platte vor; von der Mitte des starkgewulstet.en 
Hinterrandes geht ein anfangs der Länge nach tief gefurchter, am Ende 
spitzer, nicht sehr langer, behaarter, gerader Griffel ab. 

Die Beine nicht sehr stämmig, die Schenkel der beiden Vorderpaare 
oben gewölbt, die Patellen und Tibien oben mit zwei Längsfurchen , an den 
Tibien sind dieselben nur schwach ausgeprägt, oft schwer zu erkennen, an 
den Hinterpaaren zuweilen ganz fehlend. Die Tibien der beiden Vorderpaare 
etwas gebogen. 

Länge des Cephalothorax: om0055, des Abdomen: om007, eines Beines des 
ersten Paares: om018, des zweiten: om0l7, des dritten: omOl05, des vier
ten: om0155. 

Mas. 

Im Allgemeinen stimmt das Männchen in Farbe und Zeichnung, wie 
in den Abänderungen derselben mit dem Weibchen überein ; der Cephalothorax 
ist jedoch heller braun, die Schenkel der bei den Hinterpaare sind an der 
Baselhälfte blassgelb ; an jenen der Vorderpaare ist zunächst der Basis zu
weilen ein hellerer Flecken vorhanden. -

Der Cephalothorax ist beträchtlich läuger als Pat. c. Tibia eines Beines 
des vierten Paares, so breit als diese beiden Beinglieder lang, in den Seiten 
stark gerundet, vorn über den Palpen abgesetzt sehr verschmälert und nur 
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halb so breit als in der Mitte; die Seiten des Brusttheiles sind stark gewölbt, 
hinter dem Hinterwinkel des Kopftheiles eine breite und tiefe Impression, in 
derselben eine ziemlich lange Längsfurche. Der Kopftheil vom Thorax seit
lich nicht abgesetzt; der die MA. tragende Hügel oben noch auffallender als 
beim Weibchen hervorragend, über den Kopfrand weit hinaus vorgestreckt, 
vorn fast senkrecht abfallend; hinter diesem Hügel eine seichte TeIle. Die 
ganze Oberfläche sehr glänzend, mit kurzen, anliegenden Härchen bedeckt; 
hinter den SA. eine Zeile vorwärts gerichteter langer Haare. -

Die vier MA. näher zusammengerückt, als peim Weibchen, jedoch,-wie 
auch die SA. in gleichen Distanzverhältnissen wie bei diesem. 

Die l\fandibelndünn, nicht gewölbt, mit etwas auswärts und nach vorn 
gebogenem Ende. , 

Die Lippe beträchtlich länger als beim Weibchen, in der Mitte der 
Quere nach tief eingeschnürt, der Vorderrand stark gewulstet. Das Sternum 
schmal herzförmig, ohne Erhöhungen am Seitenrande. 

Das Abdomen kaum so breit als der Cephalothorax, übrigens von der-
selben Form wie jenes des Weibchens. , 

Die Schenkel der Vorderbeine beträchtlich dicker, als jene der beiden 
Hinterpaare ; die Tibien ohne Längsfurchen, jene des zweiten Beinpaares 
gleichmässig der ganzen Länge nach verdickt und besonders an der Innenseite 
reichlich bestachelt, die Stacheln an der Basis und an der Unterseite, wie 
die der übrigen Beine lang und dünn, jene an der vorderen Hälfte kürzer, 
dicker und mehr gekrümmt. Die Metatarsen und Tarsen graciler als beim 
Weibchen. An der Unterseite der Hüften des ersten Paares am Gelenkende' 
ein höckerartig gekrümmtes Anhängsel; die' Krümmung desselben geht 
nach vorn und erhebt sich nur wenig. Die Schenkel des' ersten, zweiten 
und vierten Paares unten mit einer Längsreihe langer Stacheln, jene des 

. dritten Paares nur mit zwei oder drei Stacheln. 
Länge des Cephalothorax: om005 , des Abdomen: om005, eines Beines 

des ersten Paares: om016, des zweiten: om0145 , des dritten: om009, des 
vierten: omOl2. 

Diese Art scheint am häufigsten in J:im!see!!tEd vorzukommen, die Exem
plare des Herrn Grafen Keyserling stammen von ~dorther, Walckenaer gibt 
als Vaterland derselben ebenfalls Neuseeland an. Im k. k. Museum in Wien 
sind zahlreiche Exemplare von Neuseeland und eine andere ziemlich bedeu
tende Anzahl' mit der allgemeinen Angabe nN euholland. - Auch im kgl. 
Museum zu ~tuttgart ist, ein Exemplar mit der allgemeinen Bezeichnung 
"N eg.,hQll.a,pd" vorhanden. Wahrscheinlich haben auch diese' ihre 'Heimat in 
Neuseeland,'"" denn es ist auffallend, dass von anderen Theilen Australiens noch 

. 'keine Exemplare zu uns gebracht worden sind; -' die mit dem ergiebigsten 
Resultate begleiteten, durch die Herrn Godeffroy ausgerüsteten Expeditionen 
haben noch nicht ein Exemplar geliefert. 

15 ,. 
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Epeira prudens Walck. 

Walck. Hist. Na.t. des Jns. Apt. T. 11. p. 135. 

Beschreibung nach Walcken.: 

Länge 31/2111• 

Abdomen gewölbt, eiförmig, hinten durch zwei kleine Erhöhungen oder 
Höckerchen erhöht, schmutzigbraun mit einem helleren und gelblichen Mittel
streifen; acht grosse gelbe Flecken, vier auf jeder Seite, in eine Längsreihe 
gestellt und parallel mit zwei vorderen Flecken; an der Bauchseite eine kleine 
Auftreibung; zwei gelbe Winkelstreifen um die Sexualorgane. Manllen und 
Lippe sehr breit, erstere röthlich, an der 'Basis braun. Die hiriteren MA. 
einander 'mehr als die vorderen genähert. Die SA. genähert, aber einander 
nicht berührend,' in gleicher Linie mit den hinteren MA. Die Beine ziemlich 
dick, weich, die vorderen an dem Kopftheil zusammengedrängt, alle gelb 
und braun geringelt. . . 

~J!inea. Port Dorey. 

Epeira diabrosis Walck. 

Walck. Hist. Nat. 'des Jns. Apt. T. 11. p. 131. 

Beschreibung nach Walcken.: 

Mas. 

Länge 5111• Abdomen länglich - dreieckig, an seiner vorderen Parthie 
mit zwei fleischigen Höckern; die hintere Parlhie verlängert sich in einen 
anderen kleinen Höcker, welcher die Spinnwarzen unterhalb des hinteren 
Endes an die Bauchseite versetzt. Die Farbe ist goldgelb, mit einer kleinen, 
wellenrandigen ovalen Zeichnung auf dem' nücken, welche dunkler ist und 
vier im Quadrat stehende schwarze Punkte in der M.;,tte zeigt. In den Seiten 
schwarze Flecken. Cephalothorax und Mandibeln sind mit grauen oder hell
gelben Haaren bedeckt. Die Lippe und die Maxillen sind sehr kurz, glatt 
und blassgelb. Die Mandibeln roth, glatt und ziemlich lang. Die vier MA. 
stehen auf einer Erhöhung, die hinteren einander mehr genähert als' die vor
deren.Die einander genäherten SA. stehen in gleicher Linie mit den vor
deren MA.; sie sind glänzend goldgelb. Die Beine gelb mit röthlichenSchenkeln. 

Australien. Port J ackson. 
-""'"""--.~~ ... -.-,'""-. ... - . 

Epeira pustulosa Walck. 

Walck.Hist. nato des Jns. Apt. T. 11. p. 132. 

Beschreibung nach Waicken.: 

Abdomen eiförmig, hinten aufgetrieben und dick, blassröthlichgelb mit 
einer dunkleren, blattförmigen oder wellenrandigen Zeichnung auf dem 
Rücken. Zwei Höckerchen oder Pusteln in der Mitte der Seiten des' 
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Rückens; dann drei andere in gleicher Linie stehend; zwei stehen hinterein
ander gegen die Spinnwarzen, welche nach unten in die Mitte der Bauchseite 
gerückt sind. Die Seiten des Abdomen sind gelblich mit dunklen braunen 
Streifen. Die. Mitt~ der Bauchseite ist mäusegra:u mit e!nem mehr gelblichen 
Quadrate. DIe Eplgyne verlängert und durch emen kIemen schwarzen Punkt 
ausgezeichnet, welcher ein Gelenk anzudeuten scheint. Cephalothorax flach, 
töthlich, mit gold&elben Haaren bedeckt. Sternum herzförmig mit goldgelben 
Haaren. Die Maxlllen kurz, abgerundet., br~un, grau gesäumt; die Lippe 
kurz, abgerundet, blässer gesäumt.· Dle hmteren MA. grösser und weiter 
von einander entfernt als die vorderen. Die beiden vorderen Beinpaare viel 
länger, als die anderen, röthlich, braun geringelt. 

Australien. Van-Diemensinseln. 
""-~~~ 

x. Gruppe. 

Abdomen an seinem hinteren Ende in . einen die Spinnwarzen mehr oder 
weniger überragenden Kegel verlängert (Les coniques simples Walck). 

Epeira litoralis L. Koch . 
. T. IX. f. 5. Mas. f. 5a• Palpe 5b• Decke der Copulationsorgane. 

Epeira litoralis. L. Koch. "Beschreibungen neuer Arachniden und Myriapoden in 
den Verhandlungen der k. k. zool.-bot. Gesellschaft zu Wien, Jahrg. 1867. p.180. 

Mas. 

Cephalothorax braun, inden verschiedenen Nuancen dieser Farbe vom 
· Röthlichbraunen bis in das Schwarzbraune; die Mandibeln blassgelb " bräun-
· lichgelb oder gelbbraun, in gleicher Weise ändert die Färbung die Marillen 

und der Lippe ab. - Das Sternum braun oder schwarzbraun, mit einer in 
der Mitte unterbrochenen gelben Querbinde am Vorderrande, die Höckerehen 
am Seitenrande ebenfalls gelb; das Abdomen oben weiss, mit zwei, zuweilen 

· mit einander durch einen schmalen Streifen verbundenen schwarzen, seitwärts 
zackigen, schwarzen Flecken; in dem vorderen derselben zwei viereckige 

· weisse Fleckchen neben einander, in dem hinteren eine rautenförmige, weisse 
Figur oder zwei weisse Fleckchen hinter einander; die Seiten schwarz mit 
weissen Strichelchen. Die Unterseite schwarz, mit zwei weit von einander 
entfernten Längsreihen sehr kleiner, weisser Punktfleckchen. Die Spinnwarzen 
braun. Die Palpen je nach dem Colorit des Thieres bald heller bald dunkler 
braun, die Decke zuweilen schwarzbraun. Die Schenkel des ersten Paares 
der Beine braun, an der Basis blassgelb , jene des zweiten eben so gefärbt, 
nur reicht das Blassgelbe höher hinauf, die des dritten blassgelb, nur an der 

· Spitze gebräunt, jene desvierten an der Basalhälfte blassgelb, an der anderen 
braun. Die Patellen blassgelb , am Ende gebräunt; die Tibien und Meta
tarsen der beiden V orderpaare und des vierten Paares blassgelb mit zwei 
braunen Ringen, sämmtliche Tarsen sowie die Metatarsen des dritten Bein
paares heller oder dunkler bräunlichgelb. 
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Das ganze Thier hat grosse Aehnlichkeit mit unserer Cyrtophora coniea, 
DeGeer. Der Cephalothorax ist dem Umrisse nach spitzeiförmig, länger als 
Patella cum Tibia eines Beines des vierten Paares, um Om0005 länger als 
breit, zwischen dem zweiten und dritten Beinpaare am breitesten und von 
da nach vorn stark verschmälert zulaufend, etwas glänzend, leicht gerunzelt, 
besonders am Kopftheile und überall mit Körnchen bestreut, welche ein 
kurzes, graues Härchen tragen. Der Brusttheil hinten und in den Seiten 
gerundet, oben mit einem seichten Grübchen, an der seitlichen Abdachung 
gewölbt. Der Kopf klein, seitlich vom Thorax durch schwache Eindrücke 
abgesetzt, oben etwas gewölbt, vorn in einen, die Mandibeln weit überragen-
den Vorsprung verlängert, welcher die beiden MA. trägt. . 

Die vier MA. in ein Trapez gestellt, gleichgross, die vorderen von ein
ander weiter als in ihrem DUrchmesser und von den hinteren ebensoweit als 
von einander entfernt, von den SA. aber etwas weiter; die hinteren einander 
sehr genähert, höchstens in ihrem HaJbmesser von einander abstehend; die 
hintere Reihe durch Tieferstehen der MA. stark gebogen (recurva). - Die 
SA. an einem vorspringenden Hügelchen, dicht beisammen, gleichgross. 

Der Clypeus stark zurückweichend, in dem das vordere Ende des Kopfes 
schnauzenförmig vorsteht; die Mandibeln dünn und kurz,in der Mitte etwas 
eingedrückt, am Ende divßrgirend, glänzend, spärlich behaart. 

Die Marillen gewölbt, so lang als breit; die Lippe breiter als lang, 
vorn gerundet. 

Das Sternum herzförmig, flach, mattglänzend, mit haartragenden Körn
chen bestreut, die Protuberanzen am Seitenrande deutlich. Das Abdomen 
vorn gerundet, zuweilen hinten etwas breiter als an der Basis, länger als 
breit, das hintere Ende abgerundet, mehr oder weniger stark verlängert und 
über die Spinnwarze hinausragend. Das Abdomen ist licht mit kurzen, an
angedrückten Härchen bedeckt. Die Spinnwarzen kurz. 

Die Beine dünn mit kurzen Härchen besetzt, die Schenkel oben gewölbt, 
jene der beiden Hinterpaare nicht so dick, als die vorderen. Am oberen 
Ende der Hüften des ersten Paares hinten ein kurzes Höckerchen. Die Tibien 
des zweiten Paares nicht verdickt. 

Länge des Cephalothorax: om002, des Abdomen: Om002, eines Beines des 
ersten, zweiten oder vierten Paares: om0045, des dritten: Om0025. 

Epeira litoralis wurde bisher nur auf gpglu. gefunden. (Museum Go-
deffroy). , .. 

Epeira strangulata n. ap. 
T. IX. f. 6. fem. f. 6&. Cephalothora.x:. f. 6b• Augenstellung. 6C• Epigyne. 

Femina. 

Der Brusttheil des Cephalothorax dunkelbraun mit einem bräunlich
gelben Flecken hinter dem Kopfe, letzterer ebenfalls bräunlichgelb, desgleichen 
die Mandibeln; die Kralle an diesen schwarzbraun; Maxillen-und Lippe blass-

I 
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gelb, letztere ~n ~er B~sis braun; das ~ternum braun,. ein preiter S~um ?,m 
Vorderande, die VIer Höckerehen am SeItenrande und dIe SpItze geiblichwelss. 

. Das Abdomen hellbräunlichgelb , :- oben an der Basis zwei Reihen unregel
mässiger schwarzer Fleckchen, vor den Höckerchen zwei weisse Fleckchen 
nebeneinander, hinter den Höckerehen beginnt ein längliches, beiderseits aus
gezacktes Rücke~eld ~ welches. mit v~rschieden . gestalteten , . gelblic~weiss~n 
Zeichnungen verzIert 1st und bIS zur hmteren SpItze des Abdomen reIcht; die 
Seiten sind schwarz gestreift; die Unterseite bis zur Epigyne schmutzig bräun
lichgelb , hinter derselben schwarz, in der Mitte weissgescheckt und beider
seits . mit vier weissen Fleckchen in einer Längsreihe ; das zweite Paar der
selben ist grösser und die vier hinteren befinden sich zu beiden Seiten der 
Spinnwarzen ; letztere sind schwarzbraun. Die Palpen blassgelb, das Tarsal
glied an der Spitze etwas gebräunt. Die Beine hellbräunlichgelb ; die Schenkel 
des ersten, zweiten und vierten 'Paares gegen die Spitze hin schwarz, die 
Patellen, Tibien, Metatarsen und Tarsen an der Spitze schwarz oder braun; 

, die Metatarsen des ersten und zweiten Paares mit' einem schwarzen Ringe 
, ' in der Mitte. -

Der Cephalothorax länglich, um Om00075 länger als breit, am breitesten 
zwischen den Beinen des zweiten und dritten Paares, glänzend, glatt, mit 
abstehenden, kurzen, weissen Härchen dünn bewachsen; der Brusttheil hoch, 
an .der seitlichen Abdachung stark gewölbt, vom Hinterrande steil anstei
gend; der Kopftheil von der Brust durch eine tiefe Einschnürung abgesetzt, 
höher als dieser und oben, hinten~ und _ in den· Seiten gewölbt. Hinter dem 

, Kopfe ein tiefes Grübchen. 
. Die vier MA. gleichgross, die vorderen überragen den Clypeus etwas und 
• sind vom Kopfrande und von einander nicht ganz soweit als von der hin

teren entfernt, letztere einander sehr genähert, fast zusammenstossend. Die 
SA.an einem gemeinschaftlichen Hügelchen, von elliptischer Form, nicht in 
der Breite ihres kürzeren Durchmessers von einander entfernt. Die vorderen 
von den vorderen MA. fast noch einmal so weit als diese selbst. von einander 
abstehend. Die vordere Reihe durch Tieferstehen der MA. gebogen (recurva); 
di~ hintere breiter, von Oben gesehen in ähnlicher Weise, wie die vor
dere gekrümmt. 

Die Mandibeln an~ der Basis dicker als am Ende, unter dem Kopfrande 
knieförmig hervortretend, glänzend, mit abstehenden Haaren sp~rlich bewachsen. 

" Die Maxillen gewölbt, so lang als breit, vorn schwach gerundet. Die 
Lippe nicht so lang als an der Basis breit; der Vorderrand glatt, nicht ge-
wulstet, gerundet. . 

. Das Sternum herzförmig, fein erhaben netz artig, mit langen, abstehenden 
Haar~n dünn bewachsen; am Seitenrande je drei gerundete Höckerehen , die 
Spitze ebenfalls etwas erhöht. 

Das Abdomen länglich, noch einmal so lang als breit, mit anliegenden 
JIärchen dünn bedeckt, vorn gerundet, an der Basalhälfte gewölbt, - auf 
der Höhe der Wölbung zwei kleine Höckerehen; hinten steigt das Abdomen 
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wieder an und läuft verschmälerl gegen das abgerundete hintere Ende zu. 
Die Spinnwarzen befinden sich an der Unterseite weit vom hinteren Ende 
entfernt. 

Die Beine stämmig, licht behaart, bestachelt; die Schenkel oben gewölbt, 
die der beiden Vorderpaare etwas dicker; die Tibien gegen das Ende verdickt. 

Länge des Cephalothorax: om0025, des Abdomen :om004, eines Beines 
des ersten Paares: om0075, des zweiten: om006, des dritten; Om004, des 
vierren: Om0065. ' 

Vorkommen: Vitiinsel~,JJ.nd ~olu., (Museum Godeffroy). 
Epeira stranguTäta ~6neint mit Ep:" turbinata Abbot grosse Aehnlichkeit 

zu besitzen, - von Epeira Caroli Hentz, welche ihr ebenfalls sowohl be
züglich der Körperform als der Farbe und Zeichnung sehr ähnlich sieht, 
unterscheidet sie hauptsächlich das Vorhandensein der beiden Höckerchen an 
der Basis des Abdomen. ' 

Die Versuchung, diese Art mit Epeira Caroli Hentz zum Range eines 
selbstständigen Genus zu erheben, liegt sehr nahe; wahrscheinlich dürfte 
auch Ep. turbinata Abbot dazu zu rechnen sein. 

Der lange, hohe Cephalothorax mit dem starkgewölbten , vom Thorax 
tief abgeschnürten Kopftheile sondert diese Thiere von allen übrigen Arten 
der Gattung Epeira ab, mit welcher sie jedoch alle sonstigen Merkmale 
gemein haben; leider sind die Männchen derselben noch nicht bekannt. 
Vielleicht gehört auch Ep. litoralis, von welcher wir das Weibchen noch 
nicht kennen, hierher. - Das Genus Cyclosa Menge, für dessen Absonder
ung von Cyrtophora Sim. auch ich stimmen möchte, hat grosse Aehnlichkeit 
mit den hier besprochenen Arten; es unterscheidet sich von denselben nur 
durch die Distanzverhältnisse der vorderen MA. zu den vorderen SA. und 
die Form des Cephalothorax. 

XI. Gruppe. 
Abdomen hinter den Spinnwarzen schweifartig verlängert. 

Epeira Higginsii n. sp. 

T. XI. f. 1. fern. f. 1&. Epigyne f. I b• Spitze des Abdomen von Unten gesehen. 

Das Exemplar dieser interessanten Art, sowie jenes der folgenden Species, 
Epeira Feredayi~ wurde mir von Revd. O. P. Cambridge zur Untersuchung 
gütigst mitgetheilt ,- leider kamen beide Thiere vertrocknet an, indem 
unglücklicher Weise das. Gläschen unterwegs zerbrochen war. Es ist kein 
Zweifel, dass diese merkWiirdigen Arten zum Genus Epeira gehören, sie haben 
alle Merkmale desselben. und weichen nur von den übrigen Thieren dieser 
Gattung in der eigenthümlichen Gestalt des Abdomen und dem Mangel von 
Stacheln an den Beinen ab. 

Durch das Vertrocknen hatte namentlich die Farbe und Zeichnung sehr 
gelitten, während die Körperformen wohlerhalten blieben. 
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Femina. 

Der Cephalothorax gelbbraun, am Kopftheile etwas heller gefärbt; Man
dibeln, Maxillen, Lippe und Sternum, die Palpen und Beine gelbbraun; -
die Spitze der Metatarsen am letzteren schwarz, - die Endhälfte der Tibien 
des dritten und vierten Paares stärker gebräunt. 

Das Abdomen erdfarbig braun, mit drei parallelen, weisslichen Längs
streifen an der Oberseite, die Spitze des langen Fortsatzes und die Auswüchse 
am Ende desselben schwarz, die Spitzen der letzteren gelblichweiss. Die 
Unterseite des schwanz artigen Fortsatzes zeigt drei gelblichweisse Querlinien. 
Die Spinnwarzen braun. 

Der Cephalothorax in den Seiten des Brusttheiles stark gerundet, nur 
unbedeutend. länger als breit, mit anliegenden, kurzen Härchen licht be
deckt; der Kopftheil· seitlich durch deutliche Eindrücke von dem Thorax 
abgesetzt, höher, oben und seitlich gewölbt, mit längeren, abstehenden Här
chen, besonders vorn und zwischen den Augen besetzt.. Hinter dem Kopf':' 
theile eine bogenförmige Impression, deren Convexität nach vorn gerichtet ist. 

Das Hügelehen , an welchem die vier MA. sich befinden , erhebt sich an 
der Oberseite nur wenig, überragt jedoch den Vorderrand des· Kopftheiles 
ziemlich stark. Die MA. sind gleichgross; die vorderen stehen vom Kopf
rande und den hinteren MA. gleichweit ab, an der vorderen Wand des 
Hügelchens, etwas weiter als die hinteren von einander, . von diesen aber 
fast noch einmal so weit als von einander entfernt. Die SA. an einem ge
meinschaftlichen Hügelchen etwas nach Innen von der Vorderrandsecke, 
gleichgross und einander sehr genähert, von den MA. aber sehr weit ab
stehend. Die hintere Augenreihe von Oben betrachtet, nach vorn gebogen 
(recurva). 

Die Mandibeln ungefähr so lang als die vordersten Patellen, und so 
dick, als diese, etwas glänzend, vorn herab leicht gewölbt, nicht divergirend. 

Die MaxilIen so lang als breit; die Lippe breiter als lang, ein Dreieck 
bildend, dessen vordere Spitze abgerundet ist; die vordere Hälfte ist gewulstet. 

Das Sternum herzförmig, glanzlos; die beiden Vorderecken abgerundet, 
vorstehend; die Seitenränder den Hüften entsprechend eingebuchtet; - am 
Vorderrande lange, starke Borsten; die übrige Fläche mit kurzen Borstehen 
besetzt. 

Das Abdomen an der Basis tief gespalten; beide dadurch gebildete Theile 
enden vorn in eine Spitze, - diese Spitzen sind gegen einander gebogen; -
von der Basis beiläufig bis zu den Spinnwarzen ist das Abdomen gleichbreit, 
verschmälert sich aber von da in einen ~ langen Schweif mit feiner Spitze, 
beiderseits der Spitze je ein längerer kegelförmiger Auswuchs, zwischen 
diesen beiden an den Unterseite zwei kürzere Höckerehen neben einander. 
Das Abdomen ist glanzlos und mit kurzen feinen Härchen dünn bewachsen,
die Haare an der schweifähnlichen Verlängerung etwas länger und dichter.
Die Spinnwarzen befinden sich ungefähr am Ende des ersten Dritttheiles der 
ganzen Länge des Abdomen. 

K 0 c h, Arachniden. 16 
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Die Beine ziemlich dickgliederig; die Schenkel· der beiden Vorderpaare 
oben gewölbt; die Tibien des dritten und vierten Paares gegen das Ende 
etwas verdickt. Die Beine sind ziemlich reichlich behaart, jedoch ni c h t 
mi t Stacheln bewehrt. 

Länge des Cephalothorax: om002, des Abdomen: om009, eines Beines 
des ersten Paares: om0055, des zweiten oder vierten: om005, des drit
ten: Om003. 

Von Darling Downs (Australien.) 
-~----.---~----~ 

Epeira Feredayi n. sp. (Cambr.) 

T. XI. f. 2 fern. f. 2a• Epigyne. 

Femina. 

Der Cephalothorax und die mit demselben verbundenerr Theile braun
gelb, das Abdomen oben gelblichweiss, in den Seiten und unten gelbbraun, 
das Ende der schwanz artigen Verlängerung braun, die kleinen Höckerchen 
daran gelblich. Die Spinnwarzen braun. -

Der Cephalothorax länglich, um 1/3 (om001) länger als an seiner brei
testen Stelle breit, in den Seiten des Brusttheiles stark gerundet, vorn be
trächtlich verschmälert. Der Brusttheil hoch, -:- vom hinteren Ende durch 
eine halbkreisförmige tiefe Furche, von deren Mitte nach hinten eine kurze 
Längsvertiefung abgeht, abgesetzt ,- oben stark gewölbt, glänzend. Der 
Kopftheil nicht höher als der Thorax, seitlich deutlich von diesem abgesetzt, 
in den Seiten gewölbt, mit kurzen, abstehenden Härchen dünn bewachsen. 

Das Hügelehen , an welchem die vier MA. sitzen, überragt von den 
Kopfran dziemlich bedeutend, ist oben nicht erhöht, sondern von den hinteren 
MA. etwas nach vorn abgedacht. Die vorderen MA. sind etwas grösser, als 
die hinteren und stehen von diesen merklich weiter, als von einander ent
fernt; die hinteren sind einander mehr genähert und kaum in ihrem Durch
messer von einander entfernt. Die SA. befinden sich an einem gemein
schaftlichen Hügelchen über der V orderrandsecke, sehr entfernt von den MA., 
sie sind gleichgross und in ihrem Halbmesser von einander entfernt. 

Die Mandibeln so lang als die vordersten Patellen, unter dem Kopfrande 
knieförmig hervortretend, dann senkrecht abfallend, mit einzelnen abstehen
den Borstchen besetzt. 

Die Maxillen so lang als breit, innen vor der Lippe etwas aufgetrieben. 
Die Lippe von fast dreieckiger Form, die vordere abgerundete Spitze etwas 
gewulstet. ; 

Das Sternum wie bei Epeira Higginsii Cambr. gestaltet. 
Das Abdomen viermal so lang, als an der Basis breit, vorn tief gespalten, 

beide durch diese Spaltung gebildeten Theile enden in eine etwas auswärts 
gerichtete Spitze; nach hinten verlängert sich das Abdomen in einen am Ende 
etwas verdickten Schwanz, - diese schweifartige Verlängerung ist dichter 
mit ziemlich langen Haaren besetzt, als die vordere Hälfte, - an ihrer 
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Spitze bemerkt man fünf kleine Höckerchen, eines an der Spitze und je 
ein Paar an der Ober - und Unterseite. Die Spinnwarzen befinden sich am 
Ende des ersten Dritttheiles der Länge des Abdomen. 

Die Beine reichlich behaart, ohne Stacheln; die Schenkel an der U nter
seite mit längeren, abstehenden Haaren besetzt, - jene der beiden V order
paare oben gewölbt und dicker, als jene der hinteren Beinpaare. 

Länge des Cephalothorax: om003, des Abdomen: om0075, eines Beines 
des ersten Paares : omOOß5, des zweiten oder vierten: omOOß, des dritten: Om0045. 

Von Neu-Seeland in der Nähe von Canterbury. 
Diese AfthaJ zwar mit Ep. Higginsii grosse Aehnlichkeit, unterscheidet 

sich jedoch wesentlich von derselben. 
Der Cephalothorax ist länger und an seinem Brusttheile viel höher 

gewölbt, - die beiden durch die Spaltung der Basis des Abdomen gebil
deten Theile enden bei Ep. Higginsii in zwei gegen einander gekrümmte 
Spitzen, - bei dieser Species sind am Ende der schwanz artigen Verlängerung 
des Abdomen wirkliche Fortsätze, - bei Ep. Feredayi nur kleine Höcker
chen vorhanden. 

Carepalxis TI. gen. 

Cephalothorax parte thoracica convexa; anteriora partis cephalicae lon
gitudine mandibularum altiora, superficie acclivi, angulis superioribus cornua 
brevia formantibus. 

Oculi octo, in· series duas margini partis cephalicae antico propinquiores 
dispositi; medii tuberculo humili impositi; antici non majores, inter se minus 
distantes quam postici; laterales in extremis angulis partis cephalicae collo
cati, tuberculo communi impositi, subaequales, radii longitudine distantes, 
antici lineam, quae medium intervallum oculorum intermediorum secat, tan
gentes; series oculorum postica recta. 

Mandibulae breves, c:onvexae. 
Maxillae at';que longae ac latae; labium convexum, apice sub-acuminatum. 
Abdomen cute tenui tectum, oblongum, antice latius et altissimum et 

instar montium in acumina compluria scissum. 
Pedes aculeati, prop. 1, 2, 4, 3; par primum et secundum subaequalia; 

patellae et tibiae deplanatae; tarsi unguibus trinis instructi, ungues supe
riores aeque longi, pectinati; tertius dentibus tribus, parvis, obtusis. 

Carepalxis montifera n. spec. 

T. X. f. 1. fem. f. 1 a. Cephalothorax von vorn gesehen. Ib. Marillen und Lippe 
im Umrisse. I c. und 1 d. Tarsenklauen. 1 e. Kralle der weiblichen Palpen. 
1 f. Epigyne. 

Femina. 

Der Brusttheil des Cephalothorax schwarzbraun, stahlblau schillernd; 
der Kopf rothbraun, mit gelblichweissen Härchen bedeckt, der Clypeus und 

16 * 
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die seitliche Umgebung der MA. mit braungelben Härchen bewachsen. Die 
Mandibeln vorn gelbbraun, in den Seiten und an der Spitze schwarzbraun, -
vorn braungelb - am Innenrande gelblichweiss behaart. Maxillen und 
Lippe braun, vorn schmutzig gelblichweiss. Das Sternum schwarzbraun, 
weiss behaart. - Das Abdomen oben schmutziggelb ; die vordere und äus
sere Seite der Höcker an der Basis schwarzbraun; von gleicher Farbe ein 
Längsstreifen , welcher zwischen den Höckern beginnt und nach hinten all
mählich breiter wird; jedoch nur bis zur Mitte reicht; hinter demselben eine 
Reihe von schwarzbraunen Winkelflecken , . beiderseits bis zum Seitenrande 
sich erstreckend; die Behaarung" weiss. Die Unterseite schwarzbraun mit 
zwei eckigen, gelben Flecken neben einander. Die Spinnwarzen gelbbraun. 
Die Schenkel der Beine gelbbraun, stahlblau schillernd; die übrigen Glieder 
bräunlichgelb ; - ein Ring am Ende der Patellen und Tibien, in der Mitte 
und am Ende der Metatarsen braun. 

Der Cephalothorax vom Hinterrande bis in die Linie zwischen dem 
ersten und zweiten Beinpaare "ansteigend, in den Seiten des Brusttheiles 
gewölbt; der Kopftheil breit, vorn schräg ansteigend und in zwei abgerun
dete Höcker endend, zwischen diesen Höckern ausgeschnitten. Das Brust
theil glatt, glänzend, kahl, metallisch schillernd; der Kopf oben zwischen 
den Höckern mit längeren, abstehenden Haaren, vorn mit anliegenden, sehr 
kurzen Härchen licht bedeckt. Die vordere schräge Wand des Kopftheiles 
mit den Höckern gemessen höher, als die Länge der Mandibeln beträgt. 

Die MA. gleichgross, die vorderen einander etwas näher als die hinteren. 
Die SA. über der Vorderrandsecke, sehr weit von den MA. entfernt, an einem 
gemeinschaftlichen Hügelchen, gleichgross, in ihrem Halbmesser von ein
ander abstehend. 

Die Mandibeln kürzer als die vordersten Patellen, 11/ 2 mal so :dick als 
die vordersten Tibien, vorn herab stark gewölbt, von. der Basis bis zur 
Hälfte herab mattglänzend und mit anliegenden kurzen Härchen licht be
deckt, am Innenrande mit längeren, abstehenden Haaren besetzt; die Aussen
seite und die untere Hälfte glatt, glänzend, kahl. 

Die Maxillen so lang als breit, gewölbt; die Lippe gewölbt, vorn etwas 
spitz zulaufend. 

Das Sternum herzförmig, etwas gewölbt, mit vorwärts gerichteten 
Haaren reichlich bewachsen. 

Das Abdomen vorn sehr erhöht, nach hinten steil abgedacht, an der 
Basis zwei grosse, breite Höcker, vorn gewölbt, hinten steil abfallend und 
oben in zwei Spitzen zerklüftet, an ihrer Innenseite tief ausgehöhlt; bis zur 
Mitte ist das Abdomen ziemlich gleichbreit , an der hinteren Hälfte ist es 
der Quere nach tief gerunzelt und läuft nach hinten verschmälert zu. Die 
Oberfläche ist glanzlos und mit kurzen, anliegenden, stark seidenartig glän
zenden Härchen licht bedeckt. 

Das Patellar-, Tibial- und Tarsalglied der Palpen von .Oben und Unten 
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zusammengedrückt, oben mit kurzen, steifen Haaren, seitlich mit längeren 
Haaren und Stachelborsten besetzt. 

Die Schenkel der Beine cmetallisch schillernd, sehr wenig behaart; die 
Patellen und Tibien von Oben und Unten zusammengedrückt, mit kurzen, 
seidenglänzenden Härchen bedeckt; an ihrer Oberfläche mit zwei Längs
furchen. -

. Länge des Cephalothorax: Orn004, des Abdomen: Orn006, eines Beines 
des ersten Paares: OrnO 105, des zweiten: OrnO 1, des dritten: Orn007, des vier
ten: Orn0095. 

Von Port Mackay. Ein Exemplar im Museum Godeffroy. 

Cyrtophora E. SilllOU. 

Nachdem der Druck des ersten Heftes bereits vollendet war, langte eine 
Sendung von Arachniden, welche von Frau Amalie Dietrich bei Bowen (Port 
Denisson) gesammelt worden, an; unter denselben fanden sich drei Arten, 
welche ich zu diesen Genus rechnen zu müssen glaube. 

Cyrtophora hirta n. sp. 

T. IX. f. 7. fern. f. 73 • Epigyne. 

Femina. 

Cephalothorax und die Mandibeln blassgelb , letztere gegen das Ende 
etwas gebräunt, mit rothbrauner Kralle. MaxilIen und Lippe blassgelb, 
vorn gelblichweiss; das Sternum blassgelb, schwarz behaart und bei einzelnen 
Exemplaren schwarz angelaufen, - bei diesen ein gelblicher Längsstreifen 
in der Mitte; die Palpen blassgelb, das Tarsalglied gebräunt; die Beine blass
gelb , meist die Gelenkenden der Patellen, Tibien, Metatarsen und Tarsen, 
zuweilen auch die Mitte der Tibien und Schenkel mit einem schwärzlichen 
oder braunen Ringe; doch gibt es auch Exemplare, bei welchen die Beine 
ganz einfarbig sind. Das Abdomen oben und in den Seiten gelblichweiss, 
dunkler netzartig fein geadert, weiss behaart; vom hintersten Muskelgrüb
chen gehen zwei dunklere Linien ab, an deren Ende je ein schwarzes, 
schwarzbehaartes Fleckchen; zwischen diesen beiden Linien verlaufen zwei 
andere, einander sehr genäherte. Die Unterseite in der Mitte meist schwärz
lich angelaufen, mit zwei parallelen, weissen Längsstreifen ; beiderseits von 
den bräunlichgelben Spinnwarzen zwei weisse Fleckchen. 

Der Cephalothorax merklich länger, als Pat. c. Tib. eines Beines des 
vierten Paares, um 1 mrn länger als breit, in den Seiten gerundet, vorn halb 
so breit als in der Mitte, mit niederem Brusttheil, und etwas erhöhtem, 
oben plattgedrücktem, in den Seiten gewölbtem, vom Thorax deutlich abge
setztem Kopfe, mit langen, weissen, feinen Haaren dünn bedeckt. 

Die vier MA. an den Ecken eines Trapezes stehend, die vorderen den 
Kopfrand überragend, von einander und den hinteren gleichweit entfernt, 
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letztere so gross als die vorderen, viel näher beisammen, und höchstens in 
ihrem Durchmesser von einander abstehend. Die SA. an einem kleinen 
Hügelchen, in ihrem kürzeren Durchmesser von einander entfernt, länglich; 
die vorderen von den vorderen MA. so weit als diese selbst von einander 
entfernt. Die hintere Reihe, von Oben betrachtet, etwas nach vorn gebogen. 

Die Mandibeln an der Basis gewölbt, ziemlich stark nach hinten ge
drückt, glänzend, verkehrtbirnförmig, mit kürzeren und längeren Borstchen 
spärlich besetzt. 

Die Marillen gewölbt, so lang als breit, mit fast geradem Vorderrande ; 
die Lippe nicht so lang als an der Basis breit, vorn in eine abgestumpfte 
Spitze endend. - " 

Das Sternum herzförmig, flach ,! mit kaum bemerkbaren seitlichen Er
höhungen, mit langen abstehenden Haaren reichlich bewachsen. 

Das Abdomen vorn gerundet, die hintere Abdachung des Cephalothorax 
deckend, an der Basis am breitesten, hinten verschmälert zulaufend, beim 
nicht trächtigen Weibchen oben ziemlich flach, mit drei Eindrücken am 
Seitenrande , welche bei dem trächtigen W eibch~n sich fast gänzlich aus
gleichen. Die Oberseite ist von sehr langen, weissen Haaren zottig, die 
Unterseite ist kürzer behaart. Das hintere Ende des Abdomen überragt die 
Spinnwarzen und zeigt zwei etwas von einander entfernte, schwarze, mit 
schwarzen Haaren besetzte Flecken. -

Die Beine kurz, sehr stämmig, dünn behaart; die Stacheln borsten
artig fein. 

Länge des Cephalothorax: om004, des Abdomen: om0075, eines Beines 
des ersten Paares: omo 11, des zweiten: omo 1, des dritten: om007, des vier
ten: om0095. 

Von Bowen (Port Denisson). Museum Godeffroy. 

Cyrtophora Parnasia n. spec. 

T. IX. f. S. fern. f. sa. Epigyne. 

Femina. 

Der Cephalothorax schmutzig blassgelb ; der Brusttheil an der seitlichen 
Abdachung etwas gebräunt; die Mandibeln von der Farbe des Cephalothorax 
mit brauner Kralle; Marillen und Lippe blassgelb , an der Basis schwarz; 
das Sternum schwarzbraun mit einem blassgelben , durchlaufenden Mittel
längsstreifen ; das Abdomen oben schmutzig gelblichweiss, in den Seiten fein 
schwarz marmorirt, - an der Oberseite zunächst der Basis zwei schwärz
liche, grössere Flecken und ein gleichbreiter, in der Mitte beginnender, wellen
randiger Längsstreifen, welcher bis zu dem hinteren Ende reicht, jedoch nicht 
bei allen Exemplaren vorhanden zu sein scheint. An der Unterseite hinter 
der Epigyne ein querer, länglich viereckiger, dunkler, rings weissgesäumter 
Flecken; die braunen Spinnwarzen vorn und seitlich von einem beiderseits 
dreizackigen schwarzen Flecken umgeben. Die Palpen blassgelb, das Patellar-
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und Tibialglied an den Gelenkenden unten schwarz. Die Beine schmutzig 
bräunlichgelb mit blassgelben Metatarsen und Tarsen; an der Unterseite 
der Schenkel drei braune Flecken, welche an den beiden Hinterpaaren 
deutlicher erscheinen; an den Tibien ein schmaler Ring im ersten Dritt
theile und das Gelenkende breit schwarzbraun; die Gelenkenden der Meta
tarsen und ein Ring in der Mitte derselben an den beiden Hinterpaaren 
schwarzbraun. 

Der Cephalothorax länger als Patella cum Tibia eines Beines des vier
ten Paares, um 1 mm länger als breit, in den Seiten gerundet, vorn stark 
verschmälert zulaufend und nicht einmal halb so breit als in der Mitte, vom 
Hinterrande bis in die Linie zwischen dem zweiten und dritten Beinpaare 
schräg ansteigend, an der seitlichen Abdachung des· Brusttheiles gewölbt, 
glänzend, mit langen, anliegenden, seidenglänzenden Haaren bedeckt. Der 
Kopftheil vom Thorax deutlich abgesetzt, nicht höher als dieser, an seinem 
hinteren Ende eine rundliche Impression. 

Die vier MA. an den Ecken eines Trapezes, gleichgross ; die vorderen 
den Kopfrand überragend, weiter von einander, als die hinteren abstehend, 
von einander, von den vorderen SA. und den hinteren MA. gleichweit ent
fernt; die hinteren in ihrem Durchmesser von einander getrennt. Die SA. 
an einem Hügelehen , gleichgross , fast in ihrem Durchmesser von einander 
entfernt. Die hintere Reihe, von oben betrachtet, vorwärts gebogen 
(recurva). 

Die Mandibeln an der Basis gewölbt, am Ende nach hinten gedrückt, 
etwas glänzend, mit kürzeren und längeren abstehenden Haaren spärlich 
besetzt. 

Die Maxillen so breit als lang; die Lippe nicht so lang als an der Basis 
breit,·· vorn in eine abgestumpfte Spitze endend. 

Das Sternum herzförmig, glanzlos, mit je drei Höckerehen am Seiten
rande , von welchen das vorderste grösser ist, mit blassgelben und weissen 
abstehenden Haaren licht bewachsen. 

Das Abdomen länglich, um 2% mm länger als breit, vorn und in den 
Seiten leicht gerundet, hinten verschmälert zulaufend und in zwei die Spinn
warzen ziemlich weit überragende, abgerundete Spitzen auslaufend. Die Be
haarung besteht aus kürzeren und längeren anliegenden, weissen seiden
glänzenden Härchen. An der Oberseite, etwas von der Basis entfernt und 
dem Seitenrande genähert beiderseits ein kleines Höckerehen. 

Die Beine, mit Ausnahme der Metatarsen und Tarsen, dickgliederig, die 
Schenkel oben gewölbt, die Tibien der beiden Vorderpaare cylindrisch, jene 
der beiden Hinterpaare gegen das Ende verdickt. Die Stacheln fein, 
borstenähnlich. 

Länge des Cephalothorax: om003, des Abdomen: om006, eines Beines 
des ersten. Paares: om0085, des zweiten: om0075, des dritten: om0045, des 
vierten: Om007. 

Von Bowen (port Denisson). Museum Godeffroy. 
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Cyrtophora aculptilia n. ap. 

T. IX. f. 9. fern. f. 9a• Epigyne. 

Femina. 

Cephalothorax dunkelbraun, mit zwei gelblichweissenLängsstreifen an 
der hinteren Abdachung und zwei schrägen Strichen von gleicher Farbe an 
der Grenze zwischen Kopf - und Brusttheil, - die Behaarung weiss. Die 
Mandibeln und Maxillen braungelb ; die Lippe und das Sternum dunkelbraun. 
erstere am Vorderrande , letztere rings braungelb gesäumt; die Behaarung 
dAS Sternum gelblichweiss, die Borsten braun. Das Abdomen oben gelblich
weiss, mit einem breIten, schwarzen Längsbande, welches sich über die Ober
seite der Zacken ausbreitet und auch hinter denselben gezackt erscheint, -
die beiden Höcker am hinteren Ende des Abdomen und die hintere Absenk
ung desselben schwarz. In dem schwarzen Mittelbande zwei einander sehr 
genäherte, mehrmals unterbrochene und dann divergirende gelbliche Linien . 

. Die Seiten braungelb , schwarz marmorirt. Die Unterseite braungelb , mit 
zwei weissen Längsstreifen ; vor den Spinnwarzen ein schwarzer' Querstrich 
und hinter diesem beiderseits zwei schwarze Fleckchen. Die Spinnwarzen 
gelbbraun. Das Femoralglied der Palpen blassgelb ; die übrigen Glieder 
bräunlichgelb ; der Patellar- und Tibialtheil am Ende mit einem breiten, 
schwärzlichen Ringe. Die Schenkel, Patellen und Tibien der Beine blassgelb, 
die Metatarsen und Tarsen bräunlichgelb , die Schenkel mit je drei braunen 
Flecken; die Patellen am Ende, die Tibien in der Mitte, mit einem braunen 
Ringe, - die Endhälfte der Tibien an den beiden Vorderpaaren leichter, 
an den Hinterpaaren stark gebräunt. Die Metatarsen mit einem braunen 
Ringe in der Mitte. 

Der Cephalothorax beträchtlich länger, als Pat. c. Tibia eines Beines 
des vierten Paares, um l/zmm länger, als an der breitesten Stelle breit, ziem
lich hoch, vom Hinterrande schräg ansteigend, an der seitlichen Abdachung 
leicht gewölbt, in den Seiten gerundet, vorn halb so breit als in der Mitte, 
am Kopftheile oben und seitlich gewölbt, glänzend, mit weissen kurzen 
Härchen dünn bedeckt. - Der Kopftheil in den Seiten vom Thorax deut
lich abgesetzt. 

Die vier MA. an den Ecken eines Trapezes stehe~d ; die vorderen den 
Kopfrand überragend, von einander und den hinteren MA. gleichweit ent
fernt; letztere etwas kleiner, viel näher beisammen als die vorderen, in 
ihrem Halbmesser von einander abstehend. Die SA. an einem Hügelchen, 
die vorderen von den vorderen MA. soweit, als diese selbst von einander 
entfernt; von den hinteren ni.cht ganz in ihrem Halbmesser abstehend.
Beide SA. sind gleichgross, oval, kleiner als die MA. 
. Die Mandibeln an der Basis knieförmig hervorgewölbt , verkehrt - birn

förmig, mattglänzend , fein netzartig , mit kürzeren und längeren Borstchen 
spärlich besetzt. 
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Die Maxillen so lang als breit, wenig gewölbt, vorn an der Innenseite 
abgerundet. Die Lippe nicht so· lang als an der Basis breit, vorn in eine 
abgestumpfte Spitze endend. -

Das Sternum glanzlos, mit langen, seidenglänzenden, anliegenden Ha.aren 
bedeckt, und langen, aufrechten Borsten reichlich besetzt, herzförmig, flach, 
mit je drei Höckern am Seitenrande ; der vorderste derselben grösser als die 
übrigen. -

Das Abdomen vorn und in den Seiten gerundet, c. 1/3 länger als breit, 
hinten etwas verschmälert und in zwei abgerundete, horizontal abstehende 
Höckerchen endend, welche die Spinnwarzen überragen, - zunächst der 
Basis zwei etwas aufgerichtete und hinter diesen zwei horizontal abstehende 
spitze Höcker; ·die Oberfläche und die Seiten des Abdomen glanzlos, mit 
kurzen, weissen, stark seidenglänzenden Härchen bedeckt. 

Die Beine dünn behaart, die Stacheln fein; die Schenkel oben gewölbt, 
jene des ersten P-aares an der Basis dem Kopf entsprechend leicht ausgehöhlt, 
jene des vierten mit starker Abdominalkrümmung. Die Tibien der beiden 
Hinterpaare gegen das Ende etwas verdickt. 

Länge des Cephalothorax: om003, des Abdomen: om0055, eines Beines 
des ersten Paares: Om009, des zweiten: om007 5, des dritten: om005, des 
vierten: on·007. 

Von Bowen (Port Denisson). Museum Godeffroy. 
Ausser den oben angeführten drei Arten und Cyrtophora Opuntiae Leon 

Dufour kenne ich noch eine Species von Ile de France, welche ich der güti
gen Mittheilimg des Herrn Grafen Keyserling verdanke. Sie hat zunächst 
mit Cyrt. Opuntiae und sculptilis sehr grosse Aehnlichkeit, unterscheidet 
sich jedoch von beiden dadurch ,dass sie beträchtlich grösser ist, dass die 
beiden mittleren Erhöhungen an der Oberseite des Abdomen fehlen und die 
SA. beträchtlich weiter als ihr Durchmesser beträgt, von einander entfernt 
sind; auch ist die ganze ,Oberseite des Abdomen mit kurzen, kolbigen Borst
chen besetzt. Es ist möglich, dass die Thiere, welche Walckenaer von lle 
de France (Apt. T. H. p. 141) erhielt und als Epeira Opuntiae var. A und B 
aufführt, dieser neuen Art beizuzählen sind. -
_ Cyrt. sculptilis besitzt ganz den Habitus von Cyrt. Opuntiae, ist jedoch 
viel kleiner und unterscheidet sich von letzterer noch besonders dadurch, 
dass die hinteren MA., welche bei Cyrt. Opuntiae weiter als in ihrem Durchmesser' 
entfernt stehen, kaum in ihrem Halbmesser von einander entfernt sind, und 
dass die SA. einander sehr genähert sind. -

Ein wichtiges Moment für die Abtrennung des Genus Cyrtophora von 
Epeira . würde der Umstand, dass Cyrtophora Opuntiae kein Radnetz webe, 
abgeben; leider ist dies nur von letzterer Art bekannt und selbst von dieser 
noch nicht mit Sicherheit constatirt; Ausserer (Neue Radspinnen in den 
Verhandl. der k. k. zool.-bot. Gesellschaft zu Wien, Jahrg. 1871 p. 820) sagt 
mit voller Bestimmtheit: "sie webt nämlich kein Radnetz" , - auch nach 
Walckenaer (Apt. T. Ir. p.142) "elle etablit ses filets au moyen d'un reseau, 

K 0 eh, ArachIiideJ1.. 17 
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dont les files sont laches et irregulierem ent entrelaces" ist dies anzu
nehmen; - dagegen spricht E. Simon (Histoire naturelle des Araignees 
d. 274 . "cette espece, suivant MM. L. Dufour et Vinson, suspend au-dessus 
de sa toile r 0 nd e etc. und (Sur quelques Araignees d'Espagne in den Annales 
de la socieM entomologique de France IVe - serie 1866 p. 283) "la grosse 
Epeira Opuntiae, qui doit son nom au Cactus Opuntia, sur lequel elle file 
sa .grande trame orbiculaire) deutlich von einem Netze, wie es alle, 
wenigstens bis in die jüngste Zeit zu den Epeiriden gerechneten Spinnen, 
fertigen. Wenn daher Bedenken auftauchen, ob das Genus Cyrtophora wirk
lich als selbstständig anzuerkennen sei, dürfte denselben eine gewisse Be
rechtigung nicht abgesprochen werden können; ausser den schwankenden 
Distanzverhältnissen der Augenstellung und der noch strittigen Form des 
Netzbaues können selbst bei der sorgfältigsten Untersuchung keine kenn
zeichnenden Merkmale, wodurch sich diese Gattung von Epeira unterscheiden 
liesse, entdeckt werden. Wir nehmen dieselbe vorläufig als besteheJ;ld an 
und theilen ihr die oben beschriebenen australischen Arten', welche in ihrem 
Gesammthabitus grosse Aehnlichkeit unter einander besitzen, zu. 

Ebaea nov. gen. 
Cephalothorax altior, lateribus rotundatis; pars cephalica perspicue 

distincta et angustior, inter oculos medios valde declivis; pone angulum 
posteriorem scrobiculus latus et profundus ; pars thoracica duplo latior, aeque 
alta atque cephaliea. 

Series oeulorum antiea plus minusve prominens, oculi paribus inter
vallis distantes inter se; medii majores, lateribus eminentiae levis impositi; 
laterales minimi, brevius quam medii a margine supra os siti; laterales 
postici antieis valde propinqui, multo majores, tubereulum eommune eum 
iis oeeupantes; medii postici ab antieis aut aequaliter aut longius quam hi 
a margine cephalothoraeis antico distant et aequa magnitudine et pari inter
vallo quo medii sunt. Series postiea desuperne visa valde proeurva. 

Mandibulae tenues, basi convexae, non divarieatae, ima parte retro 
direetae. 

Maxillae vix longiores qu&m latiores, valde eonvexae. Labium latius 
quam longius, subtriangulare, antice turgidum. 

Pedes prop. 1, 2, 4, 3, graeiles, aculeati; tarsi unguibus trinis, quorum 
inferior quoque dentibus duo bus , minimis quidem instruetus. - Unguis 
articuli tarsalis palporum feminae edentatus. 

Abdomen eute tenui obteetum. 
Ebaea praecincta n. sp. 

T. X. f. 2. fem. f. 2&. Epigyne. f. 3. mas. f. 3&. Männliche Palpe. 

Femina. 
r 

. 0ephalothorax' hellbräunliehgelb oder hellbraun mit bräunliehgelbem 
Kopftheile; - Mandibeln, Maxillen und Lippe hellbräunliehgelb; die Palpen 
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blassgelb oder fast gelblichweiss ; Sternum schwarzbraun, mit einem gelben Quer
fleckchen gegenüber den Hüften des ersten Paares und einem gelbenMittelflecken, 
von welchem schräge Striche nach den Hüften des zweiten "\lnd dritten Paares 
und ein kleines Strichelchen nach der Spitze abgehen. Das Abdomen oben 
braungelb mit SilberpÜllktchen, - diese in den Seiten unO'eordnet und 
kleiner, - oben meist grösser und zu Querbändern geordnet; ano der hinteren 
Wölbung ein hinten verschmälerter, wellenrandiger, dunkelbrauner, weiss
gesäumter Längsflecken , welcher nicht ganz bis zu den Spinnwarzen reicht. 
Die Unterseite hellolivenbraun mit zwei breiten, parallelen Silberstreifen. 

. Die Beine entweder einfarbig braungelb oder bräunlichgelb oder die Schenkel 
schwärzlichbraun; die Patellen und Tibien röthlichbraun, an der Basis weiss
lichgelb ; die Metatarsen weisslichgelb mit einem breiten, röthlichbraunen 
Ringe in der Mitte undröthlichbraunen Gelenkspitzen; die Tarsen weisslichgelb. 

Cephalothorax so lang als Patella cum Tibia ·eines Beines des vierten 
Paares, vorn abgesetzt verschmälert , in den Seiten gerundet, nur wenig 
länger als breit, glänzend, gewölbt; hinter dem Kopftheile eine rundliche 
Impression, in dieser eine lineäre Furche. Der Kopftheil nicht höher als der 
Thorax, von diesem durch eine Furche seitlich abgesetzt. 

Die vorderen MA. über den Kopfrand vorstehend, von' diesem und den 
hinteren MA. gleichweit , von einander ebensoweit I als letztere entfernt; die 
hinteren MA. grösser als die vorderen. Die SA. an einem gemeinschaftlichen 
Hügelchen, die vorderen sehr klein, an die hinteren anstossend, von den MA. 
halb soweit, als diese von einander entfernt i die hinteren SA. so gross, als 
die übrigen, dadurch, dass die hinteren MA. sehr weit zurückstehen, von 
diesen weiter, als letztere selbst von einander, entfernt. 

Die Mandibeln etwas nach hinten gedrückt, vorn herab leicht gewölbt, 
glänzend. 

Die Maxillen so lang als breit, über die Lippe geneigt; letztere gewölbt, 
von fast dreieckiger Form. 

Das Sternum herzförmig, mit lmpressionen am Seitenrande , feinnetz
artig, mit einzelnen, feinen Borstehen besetzt. 

Das Abdomen vorn und in den Seiten gerundet, hinter der Mitte am 
breitesten, hinten gegen die Spinnwarzen herabgewölbt , mit abstehenden, 
mässig langen Haaren reichlich bewachsen. 

Die Beine mit ziemlich langen Stacheln bewehrt, die Schenkel oben 
schwach gewölbt; die Tibien gegen das Ende etwas verdickt. -

Länge des Cephalothorax: Om0025, des Abdomen: Om003, eines Beines des 
ersten Paares: omOOS5, des zweiten oder vierten: om0075, des dritten: Om005. 

Mas;---
Der Cephalothorax, die Mandibeln und die Beine hellbräunlichgelb , an 

letzteren die Patellen und die Endhälfte der Tibien röthlichbraun; die Lippe 
und die Maxillen blassgelb ; - das Sternum braun, - hinter der Lippe ein 
rundlicher Flecken, drei längliche Fleckchen in jeder Seite gegenüber den 

n" 
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Hüften und eines an der Spitze gelb. Die Palpen blassgelb, die Copulations
organe zum Theil röthlichbraun. Das Abdomen oben schmutzig bräunlich
gelb , ;mit gelblichweissen grösseren und kleineren Fleckchen geziert, an der 
hinteren Hälfte ein schwarzer, wellenrandiger, grösserer Längsfleck, welcher 
nicht ganz zu den Spinnwarzen reicht. Die Unterseite mit einem schwarzen, 
gelbge::iäumten Längsflecken , zuweilen mit zwei Silberstreifen, wie bei dem 
Weibchen. 

Der Cephalothorax vorn sehr verschmälert zulaufend, seitlich nicht vom 
Brusttheile abgesetzt, die Fläche zwischen den MA. schräg nach vorn ab
gedacht. Die Mandibeln ziemlich lang, dicht aneinanderschliessend , (nicht. 
divergirend), in der Mitte leicht ausgehöhlt, gleichdick , etwas nach hinten 
gedrückt. Das Abdomen dem Umrisse nach oval, schmäler als der Cephalo
thorax, glanzlos, mit feinen, abstehenden Härchen licht bewachsen. 

Das Femoralglied der Palpen kurz, gegen das Ende allmählich verdickt, 
gerade; der Patellar- lind Tibialtheil nicht solang als dick, beide oben mit 
einer langen, schwarzen Borste; das Tibialglied an der Aussenseite in einen 
schräg vorwärts gerichteten Fortsatz verlängert; die Decke an der Innenseite 
der Copulationsorgane, stark gewölbt, klein, mit langen, weissen Haaren 
besetzt; an der Basis aussen mit einem kurzen, kahlen, vorwärts gebogenen 
Fortsatz, welcher am Ende in ein kleines, nach AU8sen gerichtetes Läppchen 
erweitert ist. 

Länge des Cephalothorax: om002, des Abdomen: Om002, eines Beines 
des ersten oder zweiten Paares: om007, des dritten: Orn004, des vier-
ten: Orn006. . 

Von den Samoainseln (Upolu). Museunl Goc1effroy. 

Ebaea tkeridioides n. spec. 
T. X. f. 4. fem. f. 4a. Epigyne. f. 4b• Augenstellnug. f. 4c. Maxillell und Lippe· 

im Umrisse. f. 4d• Tarsenklauell. fe. Kralle der weiblichen Palpen. 

Femina. 

Cephalothorax schmutzig bräuplichgelb, an der seitlichen Abdachung des 
Brusttheiles schwärzlichbraun ; ein Längsstrich am Hinterwinkel des Kopf
theiles lmd zwei Punktfleckchen hinter den hinteren MA. schwärzlichbraun ; 
die Behaarung weiss. - Die Mandibeln braungelb , vorn herab stärker ge
bräunt. Marillen und Lippe braungelb, an der Basis schwarz. Das Sternum 

. schwarz, ein durchlaufender Längsstreifen in der Mitte und die Höckerchen 
am Seitenrande gelblichweiss. Das Abdomen schmutzig braungelb ; oben 
wechseln von der Basis bis zur hinteren Wölbung schwarze und weisse Quer- , 
binden, die schwarzen in die Seiten herab verlängert; an der hinteren Wölb
ung ein hinten verschmälerter, wellenrandiger, schmal weiss geSäumter 
schwarzer Flecken. An der Unterseite ein schwarzer , wellenrandiger, von 
der Epigyne bis zu den Spinnwarzen reichender, gleichbreiter , weissgesäumter 
Längsflecken. Die Behaarung der helleren Stellen weiss. Die Spinnwarzen 
braungelb , das oberste Paar an der Aussenseite schwarz. Der Femur des 
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ersten Beinpaares dunkelbraun; die Schenkel der übrigen Beine braungelb, 
nüt einem schmalen braunen, undeutlichen Ring in der Mitte und einem 
breiteren am Ende. Die Patellen braungelb , am Ende braun. Die Tibien 
braungelb mit einem braunen Ringe an der Basis, in der Mitte und am 
Ende. Die Metatarsen braungelb , in der Mitte etwas stärker gebräunt, an 
der Spitze schwarz; die Tarsen braungelb mit schwarzer Spitze. 

Cephalothorax so lang als Patella cum Tibia eines Beines des ersten 
kaum um 1/2mm länger als an der breitesten Stelle breit, am Brust

,'theil seitlich stark gerundet, und an der Abdachung desselben in den Seiten 
O"ewölbt" mit abgesetzt verschmälertem Kopftheile, mit einem tiefen Grüb
~hen hinter dem Hinterwinkel desselben, glänzend, mit feinen, seidenartig 
glänzenden Haaren bedeckt. Der Kopftheil nicht höher als, der Thorax, in 
den Seiten deutlich von diesem abgesetzt. Der Clypeus zurückweichend, daher 
die Augen stark vorstehend, nicht halb so hoch, als die Entfernung der vor
'deren und hinteren MA. beträgt. 

Die MA. gleichgross, an den Ecken, eines länglichen Viereckes, 
die hinteren weit zurückstehend, so weit als die vorderen von einander, 
von letzteren aber mehr als noch einmal soweit als von einander entfernt. 
Die SA. stehen an einer grossen Beule ,die vorderen von den MA. nicht 

, als diese von einander, entfernt, die hinteren noch einmal so gross 
als die vorderen, an diese ~nstossend. 

Die Mandibeln an der Basis hervorgewölbt , ungefähr so lang als die 
vordersten Patellen, gegen das Ende etwas dünner, sehr glänzend, an der 
unteren Hälfte der Quere nach fein gerunzelt, mit langen, abstehenden, sehr 
feinen Borsten dünn besetzt. 

Die Maxillen so lang als breit, vorn fast gerade, stark gewölbt. Die 
an der Basis breiter als lang, vorn wulstig aufgetrieben und etwas 

zulaufend. -
" Das Sternum breit herzförmig, gewölbt, etwas glänzend, spärlich be
haart, mit je drei Höckern am Seitenrande gegenüber den Hüften des ersten; 

,zweiten und dritten Beinpaares. 
Das Abdomen hoch gewölbt, nur wenig länger als in der Mitte dick, 

in der Mitte am breitesten, nach hinten mehr als nach vorn verschmälert, -
mit· der Wölbung der hinteren Absenkung die Spinnwarzen beträchtlich 
überragend, mit kurzen, seidenglänzendenHärchen und längeren, feinen Bor
sten dünn bewachsen. Die Epigyne ein länglich rundes, nach vorn gerichtetes, 
aIil vorderen und hinteren Ende umgerolltes Blatt darstellend . 
. " ,Die Beine gracil, dünn behaart ,etwas glänzend, spärlich bestachelt. 

, (Femur loben 1. 1, vorn 1. 1, - FemurII oben 1. 1, vorn 1. 1, hinten 1. 1, 
Femur III oben 1 in der Mitte, sehr lang, Femur IV ohne Stacheln. 

Länge des Cephalothorax: O~0025, des Abdomen: om004, eines Beines des' 
ersten Paares: om0085, des zweiten :Om008 , des dritten: om005, des vier
ten: Om0075. 

Von Port Mackay. Ein Exemplar im Museum Godeffroy. 
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Meta C. Reh. 

Meta ornata n. sp. 
T. XI. f. 6. fern. 

Femina (unentwickelt). 

Der Cephalothorax und alle mit ihm verbundenen Theile schmutzig 
braungelb ; das Abdomen gelblichweiss, oben mit fünf schwarzen Längs
streifen, die Seiten braun mit einem weissen Bogenstreifen , an welchen sich 
hinten ein weisser Längsstrich 'anreiht, unter dem Bogenstreifen zwei weisse 
Fleckchen; die Unterseite braun, mit zwei weissen Längsstreifen; beiderseits 
von den Spinnwarzen ein schräges, weisses Strichelchen. Die Spinnwarzen 
bräulichgelb, schwärzlich angelaufen. -

Der Cephalothorax etwas kürzer als die Tibia eines Beines des vierten 
Paares, länger als breit, in den Seiten schwach gerundet, vorn mässig ver
schmälert, mit seidenglänzenden, weissen, anliegenden, kurzen Härchen licht 
bedeckt, glänzend, ziemlich hoch; - der Brusttheil mit deutlicher Impression 
hinter dem Kopfe, an der Seitenabdachung gewölbt; der Kopf deutlich abge
setzt, oben leicht gewölbt. Die vier MA. gleichgross, die vorderen den Kopf
rand überragend, von einander weiter, als von den hinteren entfernt; letztere 
einander etwas näher als die vorderen und von diesen soweit als von ein
ander abstehend. Die hintere Iteihe von Oben betrachtet durch Tieferstehen 
der MA. gebogen (recurva); die MA. von den SA. weiter als von einander 
entfernt. Die SA. gleichgross, dicht beisammen an einem kleinen Hügelchen, 
die vorderen in der Mittellinie zwischen den vorderen und hinteren MA. 

Die Mandibeln an der Basis hervorgewölbt , nach unten· allmählich an 
Breite abnehmend. 

Die MaxilIen länger als breit, an der Basis verschmälert , vorn, nicht 
wie bei den anderen Arten dieses Genus, in einen stark nach Aussen . vor
springenden Winkel erweitert, sondern nur gerundet; die Lippe länger als 
breit, gewölbt, vorn etwas spitz zulaufend. 

Das Sternum herzförmig, gewölbt, mit fein netz artiger Oberfläche, ohne 
seitliche Erhöhungen, - mit langen, steifen Borsten spärlich besetzt. 

Das Abdomen vorn die hintere Abdachung des Cephalothorax über
ragend, hinten gerundet und gegen die Spinnwarzen herab gewölbt, in den 
Seiten gleichbreit, 21/ ~ mal so lang als breit, die weissen Theile der Ober
fläche sind mit stark seidenglänzenden , kurzen, anliegenden, weissen Här
chen bedeckt. 

Die Palpen nicht so gracil wie bei den übrigen Arten dieses Genus, die 
Beine dünn, kurz behaart. 

Länge des Cephalothorax: OtlJOO 15, des Abdomen: OtlJ0035, eines Beines 
des ersten Paares: omO 105, des zweiten: om009, des dritten; Om005, des 
vierten: om009. 

Von Port Mackay. Ein Exemplar im Museum Godeffroy. 
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Meta insularis Keys. 

T. X. f. 7. fem. f. 8. mas. 

E. Keyserling:»Beitrlige zur Kenntniss ,der Orbitelae Latr.« aus den Verhandl. 
der k. k. zool.- bot. Gesellsch. zu Wien 1865, p. 32. T. XX. f. 8 - 9. 

Femina. 

Der Cephalothorax braungelb , - von gleicher Farbe die Mandibeln, die 
Kralle an diesen dunkelrothbraun; Maxillen, Lippe und Sternum gelbbraun; 
das 'Femoralglied qer Palpen blassgelb, die übrigen Glieder hellbräunlichgelb;. 
der Tarsaltheil gegen das Ende stärker gebräunt. Die Beine hell bräunlich 
gelb, etwas ins Grünliche gefärbt, mit bräunlichen ~etata:rseIl: und Tarsen. 
Jh,sAbdomen von Grundfarbe graugelb, an der OberseIte mIt SIlberplättchen 
belegt, mit einem hinten fein auslaufenden Längsstreifen der Grundfarbe in 
der Mittellinie; am hinteren Ende zwei schwärzliche Längsflecke, welche sich 
hinten nach den Seiten umbiegen. Die Seiten graugelb, mit zwei mehr oder 

'. weniger deutlichen Längsstreifen, welche durch Silberplättchen gebildet sind. 
Die Unterseite graubraun mit zwei silberglänzenden Längssstreifen , welche 

. ,vorn breiter sind und spitz auslaufen; die Enden derselben sind vor den 
Spinnwarzen durch eine weisse Bogenlinie verbunden. Die Spinnwarzen 

. bräunlichgelb. 
Mas. 

Das Männchen ist in Farbe und Zeichnung dem Weibchev. sehr ähnlich, 
, nur sind alle bräunlichgelben Theile stärker gebräunt und namentlich die 

'. Beine einfarbig gelbbraun mit dunkleren Metatarsen und Tarsen. 

Femina. 

Der Cephalothorax nieder, beträchtlich kürzer als Tibia IV; am Brust
theile in den Seiten gerundet, um om0005 länger als breit, vorn nur halb 
so breit als in der Mitte, glänzend; der Brusttheil mit einer tiefe.n Grube 
hinter dem Ende des Kopfes; in dieser Grube sind drei kleine Furchen, eine 
in der Mittellinie und je eine schräge beiderseits ; - der Kopftheil ist oben 
gewölbt und deutlich vom Thorax abgesetzt. 

Die vier MA. an den Ecken eines läuglichen Viereckes, die vorderen den 
Kopfrand überragend, beträchtlich grösser und desshalb einander mehr ge
nähert als die hinteren, diese von einander und den vorderen gleichweit 
entfernt. Die hintere Augenreihe, von oben betrachtet, gerade. Die -SA. an 
einem kleinen Hügelchen dicht beisammen, gleichgross ; die vorderen in der 
Mittellinie zwischen den vorderen und hinteren MA., von ersteren weiter als 
die hinteren SA. von den hinteren MA. abstehend. -

Die Mandibeln an der Bas~s stark gewölbt, etwas länger als die vorder
sten Patellen, so dick als die Vorderschenkel , am Ende etwas an Breite ab
nehmend. -

Die Marillen länger als breit, vorn divergirend , stark gewölbt, mit 
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langen Borsten reichlich besetzt. - Die Lippe mehr als halb so lang als die 
Maxillen, mit wulstigem, gerundetem Vorderrande. 

Das Sternum herzförmig, mit langen, abstehenden schwarzen Borsten 
besetzt. 

Das Abdomen vorn und hinten abgerundet, in den Seiten gleichbreit, 
noch einmal so lang als breit und so hoch als breit; die hintere· Rundung 
überragt die Spinnwarzen nicht; die Behaarung des Abdomen ist sehr licht 
und besteht aus kurzen, abstehenden, feinen Härchen. 

Die Palpen dünngliederig; das Tibial- und Tarsalglied mit langen Stachel
borsten besetzt; die Endkralle des Tarsaltheiles lang, mit vielen feinen 
Zähnchen. 

Die Beine dünn, gracil, licht behaart, die abstehenden Haare an der 
Unterseite der Tibien und Metatarsen länger. 

Länge des Cephalothorax: om003, des Abdomen: Om006, eines Beines 
des ersten Paares: om027, des zweiten: OmO 185, des dritten: 01110 11, des 
vierten: OmO 185. 

Mas. 

Cephalothorax und Augenstellung wie beim Weibchen, die Mandibeln 
schlanker, vorn herab weniger gewölbt, die Behaarung der 'ribien und Meta
tarsen beträchtlich länger, - sonst stimmen beide Geschlechter in Allem 
überein. --

Länge des Cephalothorax: 01U003, des Abdomen: Om004, eines Beines 
des ersten Paares: om029, des zweiten: Om22 , des dritten: OInO 1 05, des vier
ten: om0175. 

Da,s Museum Godeffroy besitzt Exemplare dieser Art von den Vitiinseln 
(Ovalau) und dem Samoa-Archipel (DpoIu). 

Diese Species und Meta ornata sind die einzigen unter denen von Neu
holland und Oceanien bis jetzt zu uns gebrachten Arten, welche keine 
höckerigen Erhabenheiten an der Oberseite des Abdomen zeigen, - alle 
übrigen sind mit solchen Buckeln versehen. 

Meta insularis und ornata sind übrigens leicht an der Zeichnung des Ab
domen von einander zu unterscheiden, ausserdem dadurch, dass Met. ornata 
keine silberglänzenden Stellen am -Abdomen besitzt, und dass bei derselben 
die vier MA. gleichgross sind. 

Meta granulata Walck. 
T. X. f. 5. fern. f. 5a. Unterseite des Abdomen. 

Tetragnatha granulata Walck. Hist. Nat. des Jns. Apt. T. 11. p. 222. Nr. 23. 
TetragllfLtha granulata. L. Koch. "Beschreib. neuer Arachniden und Myriapoden in 

den Verhandlungen der k. k. zool.-bot. Gesellschaft zu Wien, Jahrg. 1867. p.185. 
Femina. 

Cephalothorax schmutzig bräunlichgelb mit schwarzem Randsaum am 
Brusttheile; die Mandibeln bräunlichgelb , gegen das Ende stärker gebräunt, 
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mit rothbraunen Krallen; die Maxillen braungelb , an der Aussenseite 
schwärzlich angelaufen; die Lippe schwarzbraun, mit gelblichem Vorderrande~ 

. Das Sternum röthlichbraun, mit schwarzem Randsaum. Das Abdomen von 
Grundfarbe blassbräunlichgelb , oben mit silberglänzenden Flecken bedeckt; 
die Wölbung der Höckerehen mit einem schwarzen Fleckchen, in der Mittel
linieein vorn und hinten spitz zulaufender, . seitlich verästelter schwarzer 
Längsstreifen ; an der hinteren Hälfte zwei schwarze, parallele, hint.,m all
mählich breiter werdende Längsstreifeni. in den Seiten vorn zwei schwarze 
Bogenstreifen übereinander und hinter diesen schwarze, schräge Flecken, die 
Zwischeriräume mit silberglänzenden Plättchen belegt; die Unterseite schwarz 
mit zwei etwas gebogenen Silberstreifen, hinter diesen zwei kürzere, silber
glänzende Längsstriche, beiderseits von den Spinnwarzen je zwei und vor 
denselben ein Silberfleckchen; die Spinn warzen rothbraun, an der Spitze 
schwärzlich. Das Femoralglie~ der Palpen blassgelb ,. die übrigen Glieder 
bräunlichgelb , der Tarsaltheil stärker gebräunt. Die Beine braungelb ; die 
Spitzen der Schenkel und Patellen unten schwarz; die Tibien und Metatarsen 
schwärzlich, mit einem bräunlichgelben Ringe an der Basis und vor der Spitze 
oder bräunlichgelb mit schwarzer Spitze. 

Der Cephalothorax so lang als die Tibia eines Beines des vierten Paares, 
omOO I länger als breit, vorn etwas mehr als halb so breit, als in der Mitte, 
glänzend; der Brusttheil in den Seiten leicht gerundet, mit tiefer, rauten
förmiger Mittelgrube, beiderseits derselben gewölbt; der Kopftheil v,om Thorax 
deutlich abgesetzt, oben gewölbt. 

Die vier MA. an den Ecken eines länglichen Viereckes, dre vorderen 
den Kopfrand überragend, beträchtlich grösser und desshalb auch viel näher 
beisammen als die hinteren; letztere von einander und den vorderen gleich
weit entfernt. Die hintere Reihe, von Oben betrachtet, gerade, die SA. von 
den MA. weiter, als letztere von einander abstehend, an die vorderen SA. 
anstossend , so gross wie diese und mit ihnen an einem gemeinschaftlichen 
Hügelehen ; die vorderen SA. in der Mittellinie zwischen den vorderen und 
hinteren MA. 

Die Mandibeln so lang als die vordersten Patellen, vorn herab stark 
gewölbt, glänzend, an der Basis dicker, als am Ende, spärlich mit Borst
chen besetzt; die Innenflächen an der unteren Hälfte divergirend. 

Die Maxillen länger als breit, gewölbt, etwas divergirend, vorn breiter. 
Die Lippe länger als breit, mit gerundetem, glänzendem, stark .aufgewul
stetem Vorderrande. 

Das- Sternum herzförmig, mit aufgeworfenem Vorderrande und zwei 
kleinen Höckerehen gegenüber den Hüften des zweiten und dritten Bein
paares; die vordere Hälfte des Sternum ist mit langen, abstehenden Haaren 
bewachsen. . . 

Das Abdomen vorn höher als hinten, mehr als noch einmal so lang als 
breit, in den Seiten fast gleichbreit, oben an der Basis mit zwei Paar rund
lichen Erhöhungen. 

Koch, Arachniden. 18 
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'Die Palpen dünngliederig; das Tarsalglied reichlich mit starken Borsten 
besetzt. .. ". I 

. Die Beine' gracil ; die Metatarsen und Tarsen unten mit längeren, ab-
stehenden Haaren besetzt. ' . 

Länge des Cephalothorax: om003, des Abdomen: om005, eines Beines 
des ersten Paares: Om022 , des zweiten: OmO 17, des dritten: om0085, des 
vierten: Omo 145. 

Von Port Mackay, Brisbane und Rockhampton (Museum Godeffroy), -
vOn Sydney und Neu-Seeland(k. k. Museum in Wien). Walckenaer besass 
diese Art von' Port Dorey (Neu-Guinea). 

Die oben citirte Beschreibung dieser Art in den Verhandl. der k. k. 
zool.-bot. Gesellschaft enthält durch einen Lapsus calami die fehlerhafte An
gabe, dass das Abdomen "vier Pa a r" . Erhöhungen besitze, - es soll diess 
"zwei Paar" heissen. 

Mita prodiga rt. spec . 

. 1'. X. f. 6. fern. f. 6&. Unterseite des Abdomen. 6b• Epigyne. 

Femina. 

. Cephalothorax bräunlichgelb , mit schmaler schwarzer Randlinie ;' die 
Mandibeln bräunlichgelb, mit dunkelrothbrauner Klaue; die Maxillen bräun
lichgelb , bei den meisten Exemplaren in· der Mitte der Länge nach schwarz 
angelaufen;. die Lippe und das Sternum schwarz, erstere mit gelblichem Vot
derrande ; das Abdomen oben nHt Silberplättchen belegt; auf den Höcker
chen ein schwarzes Fleckchen, hinter denselben noch ein Paar schwarze Fleck
chen, von welchen zwei schwarze Längsstreifen parallel bis zum hinteren 
Ende des Abdomen verlaufen; in den Seiten zunächst der Basis zwei schwarze 
Bogenstreifen , der Raum zwischen -denselben mit Silberplättchen belegt, die 
hintere Hälfte der Seiten schwarz mit zwei Silberfleckchen ; die Unterseite 
schwarz, mit zwei , mit ihrer Convexität nach Aussen gerichteten, gelben, 
silberbelegten Bogenstreifen ; hinter der Epigyne ein gelbliches, dreieckiges 
Fleckchen; die Spinnwarzen bll!>ssgelb, zu beiden Seiten derselben je zwei 
gelbe Punktfleckchen. Die Palpen und Beine grünlichgelb mit schwarzen 
Gelenkspitzen; die Metatarsen und Tarsen schwärzlich angelaufen. -

Der Cephalothorax so lang als Patella cum Tibia eines Beines des vier
ten Paares, länger als breit, glänzend, nieder, in den Seiten gerundet, vorn 
nur wenig verschmälert ; der Brusttheil mit einem halbmondförmigen Ein
drucke und beiderseits von diesem gewölbt; der Kopftheil etwas erhöht, oben 
und seitlich gewölbt. -

Die vier MA. im Quadrate stehend, die vorderen beträchtlich grösser 
und desshalb näher beisammen, als die hinteren; letztere von einander und 
den vorderen gleich weit, von den hinteren SA. etwas weiter entfernt. Die 
SA. an einem kleinen Hügelchen dicht beisammen, gleich gross, die hinteren 
mit den hinteren' MA. in gerader Linie liegend. 

. , 
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Die Mandibeln sehr glänzend, an der Basis knieförmig stark hervor
gewölbt, und hier so dick als die Vorderschenkel , gegen das Ende an Dicke 
abnehmend, mit einzelnen, abstehenden Borstchen besetzt. Die Klaue kurz, 
stark gekrümmt, mit feingezähneltem Innenrande ; am Vorderrande des 
Falzes drei grössere Zähne, am hinteren vier, von diesen nur der erste zu
nächst der Einlenkung der Klaue etwas grösser, die übrigen klein. 

Die Maxillen glänzend, stark gewölbt, vorn breit, am Innenrande be
franset; die Lippe so lang als an der Basis breit, mit stark gewulstetem, 
rundem, sehr glatten Vorderrande. 

Das Sternum herzförmig, gewölbt, mit langen, abstehenden, steifen 
Haaren reichlich bewachsen; am Seitenrande schwache Erhöhungen gegen
über den Hüften. 

Das Abdomen an der Basis gewölbt und hoch, nach hinten schräg ab
gedacht, mit drei Paar Höckerchen, hinten verschmälert und abgerundet, 
mit silberglänzenden Plättchen belegt, in den Seiten nur wenig gerundet. 

Die Beine gracil, mit kurzen Härchen dünn besetzt; die Schenkel des 
vierten Paares aufwärts gebogen und mit starker Abdominalkrümmung. 

Länge des Cephalothorax: omoO 17 5, des Abdomen: Om003, eines Beines 
des ersten Paares: omo 11, des zweiten: om0085, des dritten: om0045, des vier
ten: om0065. 

Von Upolu. Museum Godeffroy. 
Meta prodiga hat mit M. granulata bezüglich ihrer Färbung und der 

Zeichnung des Abdomen grosse Aehnlichkeit, ist jedoch von dieser leicht 
dadurch zu unterscheiden, dass sie drei Paar Höckerchen an der Oberseite 
des Abdomen besitzt; auch ist sie beträchtlich kleiner und hat ein schwarzes 
Sternum; letzteres ist bei M. granulata constant gelbbraun. 

Meta tuberculata Keys. 

T. XI. f. 4. fem. f. 4. mas. 

E. Keyserling. :.Beiträge zur Kenutniss der Orbitelae Latr. aus den Verhandlun
gen der k. k. zool.-bot. Gesellschaft in Wien« Jahrg. 1865. p. 33. T. XX. f. 10. 

Femina. 

Cephalothorax und Mandibeln bräunlichgelb ; die Klaue an letzteren 
schwarzbraun; Maxillen und Lippe braungelb , das Sternum bräunlichgelb, -
das Abdomen oben und in den Seiten braungelb oder graugelb , oben mit 
Silberplättchen belegt, von goldgelben Querbändern durchzogen, meist fallen 
diese goldenen Querbänder an die Vorderseite der Höckerchen; zwischen der 
Doppelreihe der Höckerchen verläuft ein Längsstreifen der Grundfarbe, -
an der hinteren Rundung oberhalb, der Spinnwarzen vier schwarze· Längs
streifen , je zwei hinten an einander stossend; in den Seiten ein halbmond
förmiger Silber - oder Goldstreifen, hinter demselben mehrere Silberfleckehen. 
Die Unterseite mit einem breiten schwarzen, beiderseits mit einem schmalen 
Silberstreifen gesäumtem, gleichbreiten Längsbande, welches von der Epigyne 

18 Co 
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bis zu den Spinn warzen reicht; dasselbe zeigt zuweilen einen hellen Längs
strich in der Mittellinie; zuweilen fehlt es ganz und es sind dann nur die 
beiden Silberstreifen vorhanden. Die Beine braungelb; die Spitze der Schen
kel und Patellen schwarz; die Tibien mit einem sehr breiten. schwarzen 
Ringe in der Mitte und einem schmaleren am Ende; die Metatarsen und 
Tarsen stärker gebräunt. . Die Palpen blassgelb , mit stärker gebräuntem 
Tarsalgliede. 

Mas. 

Das Männchen ist wie das' Weibchen gefärbt und gezeichnet, nur sind 
bei demselben meist die schwarzen Ringe an den Beinen ganz schwach an
gedeutet. 

Femina. 

Der Cephalothorax kürzer, als die Tibia eines Beines des vierten Paares, 
um :om00075 länger als breit, am Brusttheile seitlich gerundet und mit 
einer tiefen Grube am' hinteren Ende des Kopfes, beiderseits derselben 
gewölbt; der Kopftheil seitlich vom Thorax abgesetzt, oben gewölbt, vorn 
etwas mehr als halb so breit, als der Thorax. . 

Die vier MA. an Iden Ecken eines länglichen Viereckes, die vorderen 
grösser und desshalb näher beisammen als die hinteren; letztere von ein
ander nicht ganz so weit, als von den vorderen MA. abstehend. Die hintere 
Reihe, von Oben betrachtet, schwach vorwärts gebogen (recurva), die Augen 
gleichgross , die MA. vor den SA. wenigstens }1/2mal so weit als von ein
ander entfernt. Die SA.. an einem kleinen Hügelchen dicht beisammen und 
gleichgross; die vorderen SA. liegen in der Mittellinie zwischen den vorderen 
und hinteren MA. 

Die Mandibeln verkehrt birnförmig, vorn herab gewölbt, glänzend, f;!O 
lang als die vordersten Patellen, so dick als die V orderschenkeI. 

Die Maxillen vorn beträchtlich breiter, als an der Basis, länger als breit; 
die Lippe mehr als halb so lang als die Marillen und länger als breit, mit 
gerundetem, stark wulstigem Vorderrande. 

Das Sternum herzförmig, mit sehr langen Haaren, besonders gegen den 
Vorderrand hin besetzt. 

Das Abdomen vorn höher als hinten, noch einmal so lang als breit, 
mit silberglänzenden Plättchen belegt, oben mit einer Doppelreihe von je 5 
abgerundeten Höckern, - das erste Paar derselben zunächst der Basis" wo
durch eine Einkerbung derselben gebildet wird; das fünfte Höckerpaar ist 
meist nicht mehr deutlich. 

. Die Beine lang, gracil; die Tibien und Metatarsen nicht auffallend 
länger behaart. .~ 

Länge des Cephalothorax: Om003, des Abdomen: om007, eines Beines 
des erstenPaares: Om025, des zweiten: om0185, des dritten: om009, des vier
ten: Om016. 
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Mas. 

Das Männchen ist beträchtlich kleiner; in den Körperformen stimmt es 
mit dem Weibchen ziemlich überein , nur sind die Höckerehen am' Abdomen 
weniger erhaben, und oft nur als wellige Erhöhungen zu erkennen, wenn 
man das Abdomen von der Seite betrachtet; die Mandibeln sind vorn herab 
weniger gewölbt und die Tibien und Metatarsen länger behaart. Die Palpen 
sind von jenen des Männchens von M. insularis Keys. schwer zu unter
scheiden; das Tibialglied ist am Ende weniger verdickt und im Verhältniss 
zur Dicke etwas länger, die Copulationsorgane sind nach Aussen weniger 
hervorgewölbt. 

Länge des Cephalothorax: om0025, des Abdomen: om003, eines Beines 
des ersten Paares: Om0215, des zweiten: oml6, des dritten: om0075, des 
vierten: om013. . 

Diese Art ändert hinsichtlich der Grösse in beiden Geschlechtern ab; 
ausserdem mehr nur in der Vertheilung der goldfarbigen Zeichnungen des 
Abdomen. 

Vorkommen: Samoainseln (Upolu), Viti -Archipel (Ovalau) und Tonga
inseln. 

Die grössere Anzahl von Buckeln an der Oberseite des Abdomen und 
die zwischen den Silberstreifen eingelegten Goldflecken lassen diese Art von 
den übrigen leicht unterscheiden. 

lUeta decorata Blackw. 

T. XI. f. 5. fern. 

Tetragnatha decorata Blackw. Ann. and. Mag. Nat. Rist. for July 1864. 
Tetragnatha decorata Cambridge Linnean Soc. Journal. Zoo!. vol. X. p. 389. 

PI. XII:!;, fig. 61. to 68. 

Femina. 

Cephalothorax, Mandibeln, Maxillen und Sternum bräunlichgelb ; die 
Maxillen zuweilen an der Aussenhälfte schwarzbraun, öfters, wie die Lippe 
ganz dunkelbraun; die Palpen und Beine bräunlichgelb , an letzteren die 
Gelenkspitzen der Schenkel und Patellen unten, jene der Tibien und Meta
tarsen rings schwarz; das Abdomen oben silberweiss, unten goldgelb, - an 
der Oberseite zunächst der Basis zwei grössere schwarze Flecken, hinter 
diesen drei bräunliche Längsstriche, von welchen der mittlere länger als 
die beiden seitlichen und mit ihnen beiderseits durch drei oder vier schräge 
Linien verbunden ist; der kegelförmige Fortsatz des Abdomen oben schwarz
braun mit einem gelblichen Querstreifen vor der Spitze, unten dunkelgelb
braun mit zwei gelblichen Querstrichen. In jeder Seite zwei schwarze, hinten 
vereinigte breite Längsstreifen. Die Spinnwarzen braun, zu beiden Seiten 
derselben ein weisses Fleckchen. An der Unterseite drei mehr oder weniger 
deutliche schwarze Längsstreifen , von welchen der mittlere breiter ist. Die. 
Spinnwarzen braun, an der Spitze schwarz. 
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Der Cephalothorax um 1/3 länger als breit, ziemlich gewölbt, in den 
Seiten leicht gerundet, vorn abgesetzt verschmälert , glänzend, sehr spärlich 
mit feinen, kurzen Härchen besetzt; am Brusttheile hinter dem Kopfe eine 
tiefe und ziemlich grosse Grube und eine Impression an der seitlichen Wöl
bung. Der Kopftheil seitlich durch eine Furche deutlich abgesetzt, oben 
ziemlich gewölbt. 

Die vier MA. im Viereck stehend, die vorderen etwas näher beisammen 
als die hinteren, von dieser soweit als vom Kopfrande entfernt. Die vor
deren SA. vom Kopfrande viel weiter zurückstehend, als die MA., von diesen 
soweit als vom Kopfrande entfernt, an die hinteren SA. anstossend und mit 
ihnen an einem kleinen Hügelchen sitzend. Die hintere Reihe gerade, die 
MA. einander beträchtlich näher, als den seitlichen. Alle Augen ziemlich 
gleichgross. 

Die Mandibeln dicker als die Vorderschenkel, etwas länger als die vor
dersten Patellen, unter dem Kopfrande knieförmig hervortretend, auch vorn 
herab gewölbt, glänzend, sehr spärlich mit feinen, abstehenden Haaren besetzt. 

:Qie Maxillen an der Basis sehr schmal, vorn sehr breit, in eine weit 
vorspringende, gerundete Ecke aussen erweitert, gewölbt, glänzend, länger 
als breit. Die Lippe gleichbreit, etwas mehr als halb so lang als die Maxil
Ien , in der Mitte der Quere nach eingeschnürt, vorn gerundet, mit gewul
stetem Vorderrande. 

Das Sternum herzförmig, gewölbt, glänzend, mit deutlichen Impressionen 
am Seitenrande, - vorn zwei Querreihen starker, längerer, gerade abstehen
der Borsten, die übrige Fläche mit feineren, kürzeren, vorwärts gerichteten 
Borstchen besetzt. 

Das Abdomen vorn hoch, dann nach hinten sanft abgedacht und am 
Ende in einen aufwärts gerichteten, kegelförmigen, hinten abgestumpften 
Fortsatz verlängert; von. der Basis an allmählich versdhmälert zulaufend, 
mit Einrechnung des Fortsatzes 2314 mal so lang als an der Basis breit, 
silberglänzend. An der Basis zwei mehr oder weniger deutliche runde Beulen 
neben einander. Die obere und untere Seite sind sehr spärlich mit ganz 
kurzen Härchen besetzt, nur der kegelförmige Fortsatz ist an der Oberseite 
etwas länger behaart. 

Die Spinnwarzen vom Ende des konischen Fortsatzes an der Unterseite 
weit entfernt liegend. 

Die Palpen mässig lang, das Tibial- und Tarsalglied mit langen Stachel
borsten besetzt. 

Die Beine licht mit mässig langen Haaren besetzt. Das erste Paar fast 
21/2 mal so lang als das dritte. 

Länge des Cephalothorax: om0035, eines Beines des ersten Paares: om02, 
des zweiten; om015, des dritten: om008, des vierten: om0125. 

Bei ganz alten Individuen schrumpft der konische Fortsatz des Abdomen 
stark zusammen. 

Von Port Mackay und Bowen (Museum Godeffroy). 
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Cambridge und Blackwall erhielten diese Art aus Indien (Bombay) und 
von Ceylon. Cambridge beschreibt (a. a. 0.) das Männchen, welches ich 
nicht kenne; bei diesem Geschlechte fehlen die beiden Buckeln an der Basis 
des Abdomen und der die Spinnwarzen überragende Hintertheil des Abdomen 
ist weit kürzer und weniger spitzig; die Mandibeln sind schwächer, jedoch 
verhältnissmässig länger; desgleichen ist auch das erste Beinpaar länger als 
bei dem Weibchen; das Digitalglied der Palpen (die Decke der Copulations
organe) ist oval, zunächst der Basis desselben geht ein ziemlich langer, 
gerader, hervorstehen4er, scharf spitziger , halb durchscheinender, gelblicher 
Stachelfortsatz ab. 

Nephilengys nov. gen . 

. Cephalothorax parte thoracica humili, cephalica altiore et convexa, supra 
aculeis brevibus distincta. Clypeus retro descendens. 

Dculi medii trapezium postice latius formantes; antici majores, a mar
gine supra os brevius quam ab oculis mediis posticis remoti, - laterales 
pari magnitudine, minores quam medii, tuberi obliquo impositi, inter se 
spatio fere eodem disjuncti, quo distant medii antici a medüs posticis; antici 
a margine oris longius distantes quam medii antici et ab his dimidio fere 
longius sejuncti quam hi inter se distant. Series oculorum postica, desuperne 
visa, recurva. 

Mandibulae quam femora pedum primi paris crassiores. 
Maxillae longiores quam latiores, antice rotundatae, convexae. - Labium 

non longius quam basi latum est, margine antico rotundato, impressionibus 
mediis duabus obliquis aut sulco transverso medio. 

Pedes robusti, aculeati, prop. 1, 2, 4, 3. Metatarsus pedum primi paris 
tibiam cum patella longitudine aequans; unguis tarsorum inferior dentibus 
duobus instructus. Unguis articuli tarsalis palporum paullum tantum adun
cus, dentibus tenuibus, pronis. 

Hoc genus quoad formam cephalothoracis, maxillarum et labii Nephilae 
valde simile, differt autem oculorum situ et pedibus brevioribus et longitu
dine metatarsorum pedum primi paris. 

Ad hoc tempus quatuor species hujus generis mihi notae sunt; primam 
descripsit Walckenaer (Epeira Malabarensis Apt. T. Il. p. 103), secundam 
nomine Epeirae rivulatae, cujus patria insula Taprobane est, a Revd. O. P. 
Cambridge accepi *), tertia in insula ",J:>olillo, una ex Philippinis, reperta est, 
quartam ex Museo regio Stuttgartensi Ernestus Hofmann mihi misit, ejus 
patriam Borneo appellans. 

*) Nuperime Revd. O. P. Cambridge in »the Proeeedings of the Zoolog. Soe. of London June 
1871 p. 618. PI. XLIX figs. 1. 2.« ambro sexus hujus speeiei egregie descripsit et depinxit. Quam
quam eeleberrimusArachnoIogus hane speeiem generi Nephilae adnummerat, nihilominus persuasum 
habeo, rivulatam aliasque, quas supra memoravi, speeies tot gravibus notis a eeteris veris Nephilis 
differre, ut posthae huie generi non amplius adscribi possint. 
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Nepkileugys Schn~eltzii u. sp. 

T. XI. f.7. fern. f. 7&. Unterseite des Abdomen. 7b• Augenstellung. f. 7C• Maxillen 
und Lippe im Umrisse. f. 7d• Weibliche Tarsenkralle. f. 7e• Epigyne. 

Femina. . 
Cephalothorax schwarz, greis behaart; Mandibeln und Maxillen schwarz, 

letztere .am Innenrande schmutzig gelblich; die Lippe rothgelb, die beiden 
Impressionen derselben als schwarzbraune Streifen erscheinend; das Sternum 
gelb, mit schmalem schwarzem Seitenrandsaume, schwarz behaart; das Ab
domen oben dunkelgelbbraun, mit feinerer, hellerer Marmorirung, welche mit 
Silberhärchen bedeckt ist; von Oben ziehen vier Bogenstreifen von hellerer 
Färbung und ebenfalls mit Silberhärchen bedeckt, in die Seiten herab, der 
vordere mit seiner Convexität nach hinten gerichtet, die übrigen dagegen 
etwas nach vorn gebogen. Die Unterseiten schwarzbraun, braun behaart, 
hinter der Epigyne beiderseits ein grösserer, gelber Flecken, vor den Spinn
warzen zwei mondförmige gelbe Flecken; diese vier Flecken sind mit weissen 
Härchen bedeckt und zwischen denselben zieht sich der vordere Bogenstreifen 
von den Seiten herein. Die Spinnwarzen dunkelbraun. Die Palpen schwarz
braun, Haare und Borsten daran schwarz. Die Beine schwarzbraun, Haare 
und Stacheln schwarz; an den Schenkeln zwei gelbe, breite Ringe, einer zu
nächst der Basis und der zweite vor dem Ende, an den Tibien ein breiter 
gelber Ring zunächst der Basis; die Metatarsen mit einem bräunlichgelben 
Ringe unweit der Basis. 

Cephalothorax so lang als Patellac. Tibia eines Beines des vierten 
Paares, um Om003 länger als am Brusttheile preit, vorn um om0005 schmäler 
als in der Mitte; der Brusttheil nieder, hinten, so weit er vom Abdomen 
bedeckt ist, kahl und glänzend, sonst mit kurzen Härchen licht -bedeckt. 
Der Kopftheil hoch, in den Seiten vom Thorax abgesetzt, mit einer queren 
Impression an seinem hinteren Ende, oben und in den Seiten gewölbt, wie 
der Thorax behaart und mit Längsreihen kurzer Stacheln an seiner oberen 
Wölbung besetzt. -

Die Augenstellung ist in der Charakteristik der Gattungsmerkmale be
schrieben. 

Die Mandibeln an der Basis knieförmig hervorgewölbt, fast noch einmal 
so dick als die Vorderschenkel , gegen das Ende zu an Breite nur wenig ab
nehmend, glatt und glänzend, dünn behaart; die Klaue kurz, stark gekrümmt, 
kräftig; am vorderen und hinteren Fal~ande je drei Zähne. 

Das Sternum flach, mit sehr schwachen Erhöhungen am Seitenrande, 
glänzend, spärlich mit abstehenden Haaren besetzt, die Vorderrandsecken 
vorgezogen. - ' 

Das Abdomen hoch, vorn und in den Seiten gerundet, länger als breit, 
hinten etwas spitz zulaufend, mit sehr kurzen Härchen bedeckt, von welchen 
jene, welche die helleren Zeichnungen bedecken, einen starken Seidenglanz 
zeigen. Die hintere Wölbung überragt die Spinnwarzen nicht. -



145 

Die Palpen so lang als der Cephalothorax; das Femoralglied seitlich 
zusammengedrückt, gegen das Ende verdickt; das Tarsalglied länger, als der 
Patellar- und Tibialtheil zusammen. 

Die Beine stämmig, kurz behaart, sämmtliche Tibien gegen das Ende 
verdickt; die Stacheln kurz. ' 

Länge des Cephalothorax: om009, des Abdomen i Omo 155, eines Beines 
des ersten Paares: om037 , des zweiten: om033 , des dritten: OmO 195, des 
vierten: om0315. 

Von den Philippinen. 
Nephilengys rivulata Cambridge hat ungefleckte, lichtbraune Beine, sie 

ist kleiner, die Beine sind graciler; der Clypeus ist höher und weniger nach 
hinten zurückweichend; die vorderen MA.. sind höchstens in ihrem Durch
messer von einander abstehend, während sie bei N. Schmeltzii c. 11/2 mal so 
weit, als ihr Durchmesser beträgt, entfernt sind; die Lippe ist schwarzbraun 
und nur vorn und in der Mitte rothgelb. -

Die Einschaltung dieses interessanten Genus, obwohl es eigentlich nicht 
zu dem Faunengebiet dieses Werkes gehört, möge desshalb entschuldigt 
werden, weil es in grösserer geographischer Verbreitung vorzukommen scheint, 
und fast als sicher angenommen werden darf, dass auch die den Philip
pinen zunächst liegenden australischen Inseln es beherbergen. 

Nephilengys Hofmanni n. spec. 
T. XI. f. S. fern. f. sa. Unterseite des Abdomen. f. Sb. Epigyne. 

Femina. 
Der Cophalothorax schwarz, gegen den Seiten- und Hinterrand roth

braun, greis behaart; die Mandibeln schwarz; die Maxillen schwarz, am, 
.Innenrande schmutzig gelb, die Lippe und das Sternum gelbrothj das A.b
-domen oben und in den Seiten gelbbraun, gelblich melirt; diese helleren 
Pünktchen und Strichelchen weiss behaart, in den Seiten fünf gelbliche 
Bogenstreifen, ebenfalls weiss behaart; die Bronchialdeckel braun j die Epigyne 
schwarz, hinter derselben zwei dreieckige gelbe Flecken, hinter diesen zieht 
sich ein Bogenstreifen von den Seiten herein; vor den" Spinnwarzen zwei 
schräge, in der Mitte nicht zusammenstossende Streifen gelb. Das Femoral
glied der Palpen, sowie der Patellartheil braungelb,. das Tibial- und Tarsal
glied schwarz. Die Schenkel der vorderen Beinpaare braun, mit einem brei
ten, bräunlich gelben Ringe vor dem Ende j die des vierten Paares bräunlich
gelb , an der Spitze braun, an der Unterseite zwei braune Flecken; die Pa
tellen und Tibien braun, an letzteren zunächst der Basis ein breiter, bräunlich
gelber Ring; die Metatarsen und Tarsen der drei vorderen Beinpaare schwarz
braun, mit einem bräunlichgelben Ringe zunächst der Basis j Metatarsus und 
Tarsus des vierten Paares bräunlichgelb. 

Der Cephalothorax so lang als Pat. c. Tibia eines Beines des vierten 
Paares, ziemlich schmal, um 0,003 länger, als an seiner breitesten Stelle 
breit, vorn kaum um 1 mm schmäler als in der Mitte, an dem hinteren Theile 

K 0 c h, Arachniden. 19 
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des Thorax, soweit derselbe vom 'Abdomen bedeckt ist, kahl, glatt und glän
zend, sonst matt, weitsichtig fein granulirt, mit kurzen, seidenglänzenden . 
Härchen licht bedeckt; der Brusttheil nieder, mit abgekürzten Furchen an 
der seitlichen Abdachung; der Kopf erhöht, oben und seitlich gewölbt, durch 
Längseindrücke in den Seiten vom Thorax abgesetzt, an; seinem hinteren 
Ende eine quere Impression, oben mit Körnern, welche emen kurzen Stachel 
tragen, besetzt. . 

Die vier MA. an den Ecken eines etwas erhöhten Trapezes, dessen 
schmälste Seite vorn sich befindet; die vorderen grösser, nicht in der Breite 
ihres Durchmessers von einander, von den hinteren und dem Kopfrande gleich
weit entfernt, den Kopfrand überragend; die hinteren von einander nicht so 
weit als von den vorderen' und auch von den SA. weiter als von einander 
abstehend. Die vordere Reihe durch Tieferstehen der MA. stark gebogen, 
(recurva), die hinteren in gleicher Weise, jedoch nicht so bedeutend. Die 
SA. an einer schrägen Erhöhung, nicht soweit, als die vorderen und hinteren 
MA. von einander entfernt, das vordere etwas grösser. Der Clypeus stark 
nach hinten zurückweichend. 

Die Mandibeln an der Basis knieförmig hervorgewölbt, etwas nach hinten 
gedrückt, länger als die vordersten Patellen, dicker als die Vorderschenkel 
an ihrem Ende, glanzlos. . Die Klaue kurz, kräftig, stark gekrümmt; am 
vorderen und hinteren Falzrande je drei Zähne. 

Die Maxillen stark gewölbt, vorn breit, gegen die Basis spitz zulaufend, 
am vorderen Aussenwinkel gerundet. Die Lippe so lang als an der Basis 
breit, vorn gerundet; mit einer Querfurche in der Mitte. -

Das Sternum ziemlich flach, herzförmig, glänzend, . mit abstehenden, 
mässig langen Haaren dünn bewachsen, ohne Erhöhungen am Seitenrande ; 
die zwei V orderecken vorstehend. 

Das Abdomen länger als breit, vorn die. hintere Parthie des Cephalo
thorax deckend, dem Umrisse nach elliptisch, mit kurzen Härchen bedeckt; 
die Härchen, welche die lichteren Fleckchen bedecken, stark seidenglänzend. 

Die Palpen so lang als der Cephalothorax. -
Die Beine stämmig; die Tibien gegen das Ende verdickt; die Behaarung 

kurz, licht. Die Schenkel des ersten Paares, dem Kopfe entsprechend, an 
der Basis gebogen, - jene des vierten mit starker Abdominalkrümmung. 

Länge des Cephalothorax: om008, des Abdomen: omo 11 , eines Beines 
de~ ersten Paares: omOS4, des zweiten: Om029 , des dritten; Om018 , des 
vierten: Om028. . 

Von Borneo. Ein Exemplar im kgl. N aturalienkabinet zu Stuttgart. 



N ephila Leach. 
Uebersichtlir.he Darstellung der lrten. 

Sternum mit einem Höcker hinter der Lippe, welcl1er viel höher ist, 
als die Höcker am Seitenrande : , .,. <,- •• \'.J ",' ," 

A. Cephalothorax so lang als Tibia IV: 
N eph. venosa. . 

B. Ceph. beträchtlich länger als Tibia IV. 
1. Tibien einfarbig braungelb. r'·.{ • 

a. Die Epigyne mit einem kugeligen Höcker: 
Neph. victorialis. 1?ÖGhl,Q:.·,H., •. N).' .... 

b. Die Epigyne ohne vorspringenden Höcker: 
N ep)1. nigritarsis. "~ :' (" < I ' 

2. Tibien nicht einfarbig braungelb : 
a. Tibien schwarz, .das Endd~~~~il:).?X~lJ,~gelb: .~:" . 

N eph. prohxa. J',...... / 
b. Tibien braungelb mit zwei helleren Ringen: 

- . o"-''"''''~'f;7~,;"tMeph. fiagellans. _ . ' 
H. Sternum' onne 'HÖcKer hinter der Lippe, oder wenn ein solcher vor

n""",." .. ",,,,,, , .. 'JI,.; handen, ist derselbe nicht höher als die Höcker am Seitenrande. 
A. Beine gleichmässig ganz kurz behaart: 

'. 1. Die SA. gleichgross, in ihrem Halbmesser von einander ...... 
entfernt; Abdomen ohne a!lffallende Zejchqung:' . 

Neph. fuscipes.'$i(.l1f,,~~~ p,.~ '~.f J:Lt.t~~f.t.y 
2. Das vordere SA. grösser, in seinem Durchmesser von dem 

hinteren entfernt. Abdomen mit schöner weisser Zeichnung: 
N eph. pecuniosa.1'ü'Cf·,§Ztt,·,,"' ... 

B. Beine theilweise bürstenartig behaart: 
1. Abdomen dem Umrisse nach epiptisch: 

Neph. imperatrix.'id.~rV~iDJ~&t1 
2. Abdomen vorn breiter und gewölbt, hinten verschmälert 

zulaufend. 
a. Tibia loben mit einer Längsreihe von 7-8 Stacheln: 

Neph. aurosa. "j(t..d $t4(fi/~i,.[J;.1 . 

b. Tibia loben höchstens mit 1.1 Stacheln an der Endhälfte: 
a. Tibien einfarbig, höchstens gegen die Spitze zu stär

ker gebräunt: 
N eph. procera. 1~~1 

ß. Tibien nur oder kaum an der Basalhälfte gelb, der 
übrige Theil schwarz: 
t Abdomen oben mit zwei hinten genäherten weissen 

Längsstreifen : . 
N eph. sulphurosa. 

tt Abdomen oben ohne weiss~ Längsstreifen : 
.e . Nep~. teny.ipes. 7~·tf«(Jft~ 

i 19 * 

• 
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Nephila venosa L .. Koch. 

T. XII. f. 1. fern. f. l a• Unterseite des Abdomen. 

Nephila venosa L. Koch, »Beschreib. neuer Arachn. und Myr. in den Verhandlungen 
der k. k. zool.-bot. Gesellschaft zu Wien. 1867. p. 183. 

Femina (unentwickelt). 

Cephalothora,x braun ,am Seitenrande gelblich, mit weissenHärchen 
bedeckt, am Kopftheile zwei unbehaarte Fleckchen neben einander, je eines 
beiderseits in der Abgrenzungsfurche zwischen Kopf-und Brusttheil und je 
zwei unbehaarte Stellen beiderseits am Thorax; letzterer ist hinten, soweit 
ihn das Abdomen bedeckt, ebenfalls kahl; die Mandibeln, Maxillen und die 
Lippe dunkelbraun. Das Sternum gelb, in der Mitte und in den Vertiefun
gen zwischen den Höckern braun. Das Abdomen oben bräunlichgelb , mit 
mehreren feinen, sich kreuzenden, dunklen Längslinien auf der hinteren Hälfte 
der Oberseite; die Seiten schwächer, die hintere Rundung jedoch stark ge
bräunt, erstere mit gelblichweissen , weissbehaarten Streifen, letztere mit 
einer Doppelreihe gelblicher Punktflecken geziert. Die Unterseite dunkel
braun, hinter der Epigyne ein von gelblichweissen Strichen gebildetes 
Viereck, welches breiter als lang ist und in der Mitte einen gelblich
weissen Punkt oder Hing zeigt, - vor den Spinnwarzen ein weisser Bogen
streifen, dessen Convexität nach vorn gerichtet ist, - um die Spinnwarzen 
beiderseits gelbliche Flecken. Das Femoralglied der Palpen hellbräunlich
gelb ; der Patellartheil etwas dunkler gefärbt, Tibial- und Tarsalglied schwarz
braun. Die Schenkel, Patellen und Tibien der Beine gelbbraun, die Spitzen 
der Schenkel und Tibien hellbräunlichgelb ; die Metatarsen und Tarsen 
schwarz, die Basis der ersteren bräunlichgelb. Die Schenkel,· die Patellen, 
die Spitze der Tibien und die Basis der Metatarsen weiss behaart, die Be
haarung der übrigen Theile schwarz. 

Der Cephalothorax so lang als Patella cum Tibia eines Beines des vier
ten Paares, um 0,00175 länger als in der Mitte breit, in den Seiten schwach 
gerundet, vorn nur wenig verscbmälert, mit anliegenden, seidenglänzenden 
Haaren, ausgenommen die oben erwähnten Stellen, dicht bedeckt. Der Kopf
theil höher, oben gewölbt, in den Seiten vom Thorax deutlich abgesetzt; 
mit zwei Höckerchen vor dem hinteren Winkel. 

Die vier MA. an einer vorn den Clypeus überragenden Wölbung, gleich
gross, an den Ecken eines länglichen Viereckes, die vorderen vom Kopfrande 
und den hinteren gleichweit entfernt; die SA. an einem gemeinschaftlichen 
Hügelchen, gleichgross und weiter als in ihrem Durchmesser von einander 
abstehend, die vorderen von den vorderen MA. wenigstens 11/ 2 mal so weit, 
als letztere von einander entfernt. Die hintere Reihe, von Oben gesehen, 
gerade. 

Die Mandibeln länger als die vordersten Patellen, beträchtlich dicker 
als die Vorderschenkel, unter dem Kopfrande knieförmig stark hervorgewölbt, 
mit etwas divergirenden Innenflächen, glänzend, glatt, spärlich behaart. 
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Die M:äxillen länger als breit, aussen gerundet, innen der Lippe ent
sprechend, ausgeschnitten. Die Lippe länger, als an der Basis breit, gewölbt, 
einen Spitzbogen bildend; der Vorderrand nicht gewulstet. 

Das Sternum herzförmig, mit einem stark vorspringenden, ziemlich 
spitzen Höcker in der. M:itte des Vorderrandes ; drei Höcker am Seitenrande 
gegenüber den Hüften, - auch die Spitze ist etwas erhöht; die F.Jäche ist 
mattglänzend , licht behaart. 

Das Abdomen ist vorn und hinten gerundet, in den Seiten nur wenig 
gewölbt, noch einmal so lang als breit, hinten die Spinnwarzen etwas über
ragend, mit kurzen, anliegenden, weissen , silberglänzenden Härchen bedeckt. 

Die Palpen so lang als der Cephalothorax, das Femoral- und Patellar
glied unten mit weissen, silberglänzenden Härchen bedeckt; das Tarsalglied 
am Ende spitz, mit schwarzen Haaren und Borsten bewachsen. 

Die Schenkel und Patellen der Beine mit anliegenden, weissen, glänzen
den Härchen bedeckt; der dunkler gefärbte Theil der Tibien mit langen, 
sch warzen Haaren dicht besetzt; das lichtere Ende wie die Schenkel behaart; 
die Tibien gegen das Ende etwas gebogen, aber nur wenig verdickt. Die 
M:etatarsen des vierten Beinpaares an der Basis länger behaart als die M:eta
tarsen der übrigen Paare. 

Länge des Cephalothorax: omOOß5, des Abdomen: omOl1 , eines Beines 
des ersten Paares: om0385, des zweiten: om03l5, des dritten: omOlß5, des 
vierten: om029. 

Von Rockhampton, Brisbane, Port M:ackay und Ovalau (M:useum 
Godeffroy.) 

Nephila prolixa nov. spec. 

T. XII. f. 2. fern. f. 2a• Epigyne. 

Femina. 

Der Cephalothorax schwarz, stahlblau schillernd, braungelb behaart; die 
M:andibeln schwarz, ebenso behaart; die M:axillen schwarz, . ewas stahlblau 
schillernd; die Lippe und das Sternum schwarz, und wie M:axillen und Lippe 
schwarz behaart; die seitlichen Höcker des Sternum sowie die Erhöhung am 
Hinterwinkel lebhaft gelbroth, die Protuberanz hinter der Lippe aber 
schwarz; das Abdomen schmutzig bräunlichgelp; die Spinnwarzen und die 
Epigyne braun; die Palpen schwarzbraun, das Femoralglied unten graugelb, -
die übrigen Glieder schwarz behaart; die Schenkel dunkelrothbraun, unten 
grau gelb behaart; das letzte Dritttheil derselben bräunlichgelb ; die Patellen 

. rothbraun; die Tibien schwarzbraun, schwarz behaart, das letzte Dritttheil 
derselben, am dritten Paare aber die ganze Endhälfte bräunlichgelb ; die 
Metatarsen an der Basis braun, sonst, wie auch die Tarsen schwarz, und 
ebenso behaart. 

Der Cephalothorax länger als die Tibia eines Beines des vierten Paares, 
der Brusttheil nur wenig breiter, als der Kopftheil (2mm) , in den Seiten 
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gerundet, flach, mit querer lineärer Vertiefung am Hinterwinkel des Kopf
theiles und strahlig von dieser auseinanderweichenden Furchen. Der Brust
theil erhöht, stark gewölbt, seitlich deutlich abgesetzt, mit zwei Höckerchen 
vor dem Hinterwinkel. Die ganze Fläche etwas metallisch glänzend, mit 
anliegenden kurzen Haaren bedeckt 'und, besonders am Kopftheile mit auf':' 
rechten, jedoch nicht sehr langen Borstchen bewachsen. 

Die vier MA. im Quadrate stehend, gleichgross; die vorderen an einer 
starken Hervorwölbung , vom Kopfrande soweit als von den hinteren Augen 
entfernt. Die SA.. an einem ziemlich hohen Hügelchen, von den MA.. c. drei
mal so weit als diese von einander entfernt, von einander weiter als in 
ihrem Durchmesser, das vordere an der vorderen Ecke des Hügelchens, vor
und auswärts sehend. 

Die Mandibeln merklich länger als die Patella eines Beines des ersten 
Paares, viel dicker als die V orderschenkel, an der Basis knieartig stark her
vorgewölbt, dann senkrecht abfallend,glänzend, fast glatt, mit kurzen Bor
sten reichlich bewachsen. 

Die Maxillen gewölbt, länger als breit, etwas metallisch glänzend, reich
lich mit starken Borsten besetzt. Die Lippe ebenfalls borstig, spitzbogen-
förmig, mit wulstigem Vorderrande. . 

Das Sternum herzförmig, gerunzelt, borstig, mit je drei grossen Höckern 
in den Seiten und einem am Hinterwinkel ; hinter der Lippe eine grössere 
Protuberanz. 

Das Abdomenhochgewölbt , vorn und hinten rundlich, mit schwachem 
Seidenglanz~, licht mit sehr kurzen, angedrückten, stark glänzenden Haa
ren bewachsen. Die Bronchialdeckel unregelmässig grob vertieft punktirt. 

Das Femoralglied der Palpen gebogen, seitlich zusammengedrückt, am 
Ende etwas verdickt, unten dicht behaart. Der Tarsaltheil so lang, als das 
Patellar- und Tibialglied zusammen, rings dicht behaart. 

Die Beine lang, gracil; die Metatarsen der beiden Vorderpaare mässig 
gekrümmt; alle Tibien so wie die Metatarsen des vierten Paares stärker 
behaart. 

Länge . des Cephalothorax: OmO 11, eines Beines des ersten Paares: 
omOß5, des zweiten: om054 , des dritten: om029, des vierten: Om04ß5. 

Vorkommen: Tongainseln, Fidjinseln (Vanua Levu, Ovalau) und Samoa
Archipel. (Museum Godeffroy). Das Netz dieser Spinne misst 10-15' im 
Durchmesser. 

Nephila victorialis nov. spec. 
T. XII. f. 3. fem. f. 3a. Epigyne von Vorn, f. 3b• von der Seite gesehen. 

Femina. 

Der Cephalothorax schwarzbraun, weiss behaart; Mandibeln schwarz; 
Maxillen, Lippe und Sternum schwarzbraun, die Höcker, an letzterer ein 
breiter Saum des Vorderrandes und die Vorderseite der Protuberanz an dieser 
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ge1broth, die Hinterseite der letzteren schwarzbraun; das Abdomen oben 
heller -.,- unten dunkler braungelb, 0 h n e Z eie h nun g, die Behaarung weiss 
_.. die Spinnwarzen und Bronchialschilde braun; die Epigyne braunschwarz ; 
das Femoral- und Patellarglied der Palpen braun, die übrigen Glieder schwarz
braun, - das Femoral-, Patellar - und Tibialglied unten gelblichweiss be
haart; die Schenkel dunkelbraun, gegen die Mitte heller und im letzten Dritt
theil braungelb gefärbt. Die Patellen, Tibien und die Basis· der Metatarsen 
braungelb , der übrige Theil der letzteren und die Tarsen schwarz, röthlich 
behaart. 

Der Cephalothorax etwas länger als die Tibia eines Beines des vierten 
Paares; der Brusttheil um 11/2 mm breiter als der Kopftheil, flach, am Hinter
winkel des Kopftheiles mit zwei Impressionen, in den Seiten gerundet; der 
Kopftheil höher, oben wenig, seitlich etwas stärker gewölbt, mit zwei ziem
lich grossen, etwas spitzen, glänzenden Höckern vor dem Hinterwinkel, seit-. 
lieh deutlich abgesetzt. Die Fläche zwischen dem hinteren Ende des Kopf-' 
theils und dem Hinterrande etwas glänzend, die übrige glanzlos, mit feinen, 
langen, seidenglänzenden Haaren dicht bedeckt ; die Strahlenfurchen des 
Brusttheiles , zwei Flecken vor und je ein er in den Seiten unterhalb der 
Rückenhöcker, zwei Flecken über den MA., sowie die ganze vordere Abdach
ung des Kopfes kahl (abgerieben ~). 

Die vier MA. an einer polsterförmigen~:~Erhöhung, fast im Quadrat 
stehend, die vorderen kaum grösserals die hinteren, einander mehr genähert 
als diese; die SA. an einem ziemlich hohen Hügelchen, viel weiter als in 
ihrem Durchmesser von einander und wenigstens dreimal soweit als die vor
deren MA. von einander, von diesen entfernt. 

Die Mandibeln länger als die vordersten Patellen, dicker als die V order
schenkel , unter dem Kopfrande knieförmig hervorgewölbt , auch vorn herab 
leicht gewölbt, etwas glänzend, mit mässig langen Borsten bewachsen. 

Die Maxillen leicht gewölbt, länger als breit, mit Borsten besetzt, eben 
so auch die gewölbte, spitzbogenförmige Lippe:, deren Vorderrand nicht 
aufgewulstet. 

Das Sternum herzförmig glänzend, sehr fein gerunzelt, mit je drei 
Höckern in den Seiten, einem am Hinterwinkel, und einer kegelförmigen 
Protuberanz hinter der Lippe. 

Das Abdomen hochgewölbt , vorn und hinten gerundet, in den Seiten 
fast gleich breit, etwas seidenartig glänzend, mit sehr kurzen, angedrückten, 
seidenglänzenden Härchen licht ·bewachsen. 

Die Bronchialschilde mit queren Furchenstrichen und einzelnen groben 
vertieften Punkten. 

Die Beine lang, gracil, licht behaart, nur die Behaarung der hintersten 
Tibien dichter; die Metatarsen der beiden Vorderpaare mässig gekrümmt. 

Länge des Cephalothorax: om0095, eines Beines des ersten Paares: 
om0052, des zweiten: om044, des dritten: om023, des vierten: om04. 

Vorkommen: Rockhampton. (Museum Godeffroy). 
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Nephila nigritarsis n. spec. 

T. XII. f. 4. fem. f. 4&. Seitenansicht des Abdomen. f. 4b• Epigyne. 

Femina. 

Der Cephalothorax schwarz, silberweiss behaart,die Mandibeln, Maxillen 
und die Lippe schwarz; die Borsten an diesen Theilen schwarz; das Sternum 
schwarz, ein breiter Saum am Vorderrande , sowie die Höckerehen rothgelb; 
das Abdomen braungelb, etwas ins Grünliche übergehend, die Härchen weiss; 
die Spinnwarzen schwarzbraun; die Epigyne schwarzbra:un, die Bronchia~
deckel braun; das Femoralglied der Palpen unten bräunlIchgelb , oben, WIe 
auch die anderen Glieder schwarz; die Behaarung an der Unterseite des 
Femoral- und Tibialgliedes weiss, glänzend,· die übrigen Glieder schwarz 
behaart. - Die Schenkel der Beine schwarzbraun, im letzten Dritttheile 

. braungelb, mit anlieg!'mden weissen Haaren bedeckt; die Patellen und Tibien 
röthlichbraun, von gleicher Farbe auch die Behaarung; die Metatarsen und 
Tarsen schwarz, erstere an der Basis röthlichbraun. 

Der Cephalothorax nicht ganz so lang als Patella und Tibia eines Beines 
des vierten Paares,- nicht so breit als Tibia IV lang, am Brusttheile seitlich 
gerundet, nieder; der Kopftheil höher, oben und seitlich gewölbt, schmäler 
als der Thorax, mit zwei konischen, glänzenden Höckern vor dem Hinter
winkel. Die Fläche glänzend , mit stark seidenglänzenden langen H~aren 
dicht bedeckt; ein grosser dreieckiger Fleck am Hinterrande , zwei kleinere 
Flecken an den Seiten des Thorax, zwei zu beiden Seiten der Höckerehen 
und zwei vor denselben, zwei über den hinteren MA. und der Clypeus kahl. 

Die MA. an einer Hervorwölbung, im Quadrate stehend und gleichgross. 
Die SA. an einem starken Höcker, ebenfalls gleichgross, weiter als in ihrem 
Durchmesser von einander entfernt, die vorderen von den ~1A., wenigstens 
dreimal so weit, als diese voneinander entfernt. -

Die Mandibeln nur wenig länger als die vordersten Patellen, mattglän
zend , an der Basis knieartig hervorgewölbt , dann senkrecht abfallend, mit 
starken, abstehenden, nicht sehr langen Borsten licht bewachsen. Die Lippe 
vorn in einen Spitzbogen endend. Das Sternum herzförmig, hinter der Lippe 
eine spitze, konische, hohe Protuberanz, drei niedere Höcker am Seitenrande, 
den Hüften gegenüber und einer am hinteren Winkel. 

Das Abdomen vorn und hinten gerundet, in den Seiten fast gleichbreit, 
oben wenig gewölbt, fettig glänzend, mit weissen , kurzen, anliegenden Här
chen sehr licht bedeckt. 

Die Spinnwarzen an der Unterseite, von Oben nicht sichtbar; die Epigyne 
stellt eine starke, querovale Wölbung vor, welche hinten eine halbkreis
förmige, mit Haaren bedeckte Aushöhlung besitzt, vor demselben eine tiefe, 
quere Impression. - Die Bronchialdeckel ziemlich dreieckig, am äusseren 
hinteren Winkel glatt, die vordere Fläche Init schrägen unregelmässigen 
tiefen Furchenstrichen. 
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~ Das Femoralglied der Palpen etwas gebogen, seitlich zusammengedrückt, 
unten dicht behaart, am Ende verdickt; das Tarsalglied dicht> borstig. 

Die Beine gracil; die Schenkel des ersten und zweiten Paares im letzten 
Dritttheile, die Tibien des ersten, zweiten und vierten Paares, so die Meta-· 
tarsen des vierten Paares dicht mit langen abstehenden Haaren bewachsen. 

Länge des Cephalothorax: Om012, des Abdomen: Om021 , eines Beines 
des ersten Paares: om064, des zweiten:· om054, des dritten: om029, des vier
ten:Om048. 

Mit Nephila victorialis L. Koch hat diese Art sehr grosse Aehnlichkeit, 
unterscheidet sich jedoch durch ihre viel dickeren Beine (bei victorialis die 
Tibien am Ende Om0015 , bei nigritarsis fast om002 dick), die Form der 
Epigyne, (bei Neph. victorialis hat die Wölbung der Epigyne einen hohen 
glänzenden kugeligen Höcker in der Mitte) und die Behaarung der Tibien. 

Vorkommen: Rockhampton, Port Mackay. (Museum Godeffroy). 

Nephila flagellan~ n. sp. 
T. XII. f. 5. mas. f. 5a• Augenstellung. f. Sb. Palpe. f. 6. Femina. f. 63 • Unter

seite des Abdomen. 
Femina. 

Cephalothorax schwarz, mit rothbraunem Hinterrande ; die Behaarung 
ist silberweiss; das Dreieck, welches vom Hinterrande bis zum hinteren 
Kopfende reicht, kahl;" der übrige Theil des Thorax ist mit Härchen bedeckt 
und lässt zwei dreieckige Flecken der Grundfarbe beiderseits frei, - am 
Kopft~eile ein aus weissen Härchen gebildeter Mittelstreifen, welcher vorn 
einen weissen Halbkreis durchschneidet und bis zu den hinteren MA. reicht, 
- von der hinteren, weissbehaarten Spitze geht beiderseits ein weisser Haar
streifen nach vorn ab. Die Mandibeln schwarz, schwarz behaart; Marillen 
und Lippe ebenfalls schwarz, mit rothbraunem Vorderrande. Das Sternum 
rothgelb mit einem sternförmigen, schwarzen Flecken in der Mitte. Das 
Abdomen beim entwickelten Thiere oben einfarbig bräunlichgelb , in den 
Seiten und hinten schwärzlichbraun, - an der hinteren Wölbung gegen die 
Spinnwarzen herab eine Doppelreihe runder, weisser Fleckchen, schräge 
gelbliche Striche in den Seiten. Die durch die Ausdehnung des Abdomen 
verwischten Zeichnungen sind bei jungen Thieren sehr deutlich; die Oberseite 
ist grauweiss, von sehr feinen dunklen Netzadern durchzogen, die übrigen 
Zeichnungen rein weiss, _. an der Basis zwei dreieckige Flecken, deren hin
tere Ecke sich nach hinten etwas v~rlängert, > die vordere. biegt sich· nach 
hinten um und zieht sich in die Seiten herab, zwischen den beiden Ver-· 
längerungen dieses Dreieckes ein weisser Längsstrich; hinter denselben beider
seitsder Mittellinie eine Reihe weisser Flecken, die vordersten derselben ge
bogeu und länglich, die hinteren kleiner und rundlich. Die Unterseite 
schinutzigbraun mit zwei weissen Querstreifen , von deren beiden Enden 
bogenförmige Striche sich in die Seiten hinaufziehen. Die Spinnwarzen 
braungelb. Das Femoralglied der Palpen braungelb, an der Unterseite dicht 
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~ilberweiss behaart; die übrigen Glieder schwarz; das Tibialglied unten eben
falls weiss behaart. Die Schenkel der beiden Vorderbeinpaare schwärz
lichbraun , an der Spitze braungelb ; Patellen und Til;>ien braun, letztere 
~unächst der Basis und am Ende mit einem braungelben Ringe, - diese Ringe 
an den Schenkeln und Tibien gelblich behaart; die übrige Behaarung schwarz. 
Die Schenkel der beiden Hfuterpaare braungelb, in der Mitte stärker gebräunt; 
die Patellen braun, desgleichen die Tibien; diese an der Spitze braungelb 
und hier gelblich behaart; die übrige Behaarung schwarz. SämmtlicheMeta
tarsen und Tarsen schwarz; erstere an der Basis braungelb und gelblich be
haart, sonst ist die Behaarung dieser Glieder schwarz. 

Der Cephalothorax länger' als die Tibia eines Beines des vierten Paares, 
om003 länger als breit, glänzend, mit stark glänzenden Härchen dicht bedeckt, 
mit Ausnahme der oben erwähnten kahlen Stellen; der Thorax nieder, in den 
Seiten gerundet; der Kopftheil weniger breit, oben und seitlich gewölbt; vor 
seinem hinteren Ende zwei etwas vorwärts gerichtete Höckerchen, welche 
soweit, als sie an der Basis breit sind, von einander entfernt stehen; bei 
jungen Thieren fehlen diese Höckerchen. 
. Die vier MA. an einer leichten Hervorwölbung , im Quadrate stehend, 
gleichgross; die SA. an der Aussenseite eines vorn eckig vorstehenden Hügel
chens, weiter als in ihrem Durchmesser von einander entfernt, gleichgross, 
kleiner als die MA., die vorderen höher als die MA. stehend;· die hintere 
Augenreihe, von Oben betrachtet, etwas nach vorn gebogen (recurva). . 

Die Mandibeln länger als die vordersten Patellen, fast noch einmal so 
dick als die Vorderschenkel, unter dem' Kopfrande knieförmig hervortretend, 
vorn herab. etwas gewölbt, glänzend, mit abstehenden, mässig langen Haaren 
dünn bewachsen. 

Die Marillen glänzend, mit spitzer gewölbter Basis, vorn breit; die 
Lippe glänzend, stark gewölbt, vorn einen Spitzbogen bildend, mit einer 
schwachen Furche parallel dem Vorderrande. 

Das Sternum sehr glänzend, mit einem starken, spitzen Höcker hinter 
der Lippe,. welcher bei jungen Thieren nur angedeutet ist. Die V orderrands
ecken und die Spitze sind höckerig aufgetrieben, - am Seitenrande je zwei 
Höcker. '. 

Das Abdomen bei jungen Th~eren länglich, vorn und hinten gerundet, 
in den Seiten nur wenig gewölbt, hinten die Spinnwarzen kaum überragend; 
beim entwickelten Thiere ist der Hinterleib dem Umrisse nach ziemlich ellip
tjsch; die Behaarung besteht aus sehr kurzen, anliegenden, seidenglänzenden 
Härchen. 

Die Schenkel der Beine gegen das Ende verdickt, die des ersten Paares 
an der Basis etwas gebogen, jene· des letzten mit starker Abdominalkrüm
mung , die Behaarung gleichmässig kurz; die Stacheln dünn und kurz; der 
dunkel gefärbte Theil der Tibien des ersten, zweiten und vierten Beinpaares 
dichter und länger behaart. ' 
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Länge des Cephalothorax: Om0105, des Abdomen: Om013, eines Beines 
des ersten Paares: om057, des zweiten: Om047 , des dritten: om026 , des 
vierten: Om041. 

Mas. 

Thorax dunkelgelbbraun ; Kopftheil bräunlichgelb ; die Behaarung weiss. 
Die Mandibeln dunkelgelbbraun ; Maxillen und Lippe schwarzbraun, beide an 
der Spitze braungelb ; das Sternum schwarzbraun mit einem gelblichen Mittel
längsbande oder gelb mit schwarzen Rändern. . Die Zeichnung des Abdomen 
ist jener des jungen Weibchens ähnlich mit der einzigen Ausnahme, 
dass die Doppelreihe von Fleckchen an der Oberseite in einem scharf be
grenzten dunklen Bande sich befindet. Die Palpen blassgelb ; die Decke der 
Copulationsorgane braun; letztere selbst schwarz. Die Spinnwarzen gelb, 
schwärzlich angelaufen. Die Schenkel der beiden Vorderpaare braun mit 
einem helleren Ringe im letzten Dritttheile; die Tibien braun, zunächst der 
Basis mit· einem breiten helleren Ringe. Die Metatarsen und Tarsen braun. 
Die Schenkel der beiden Hinterpaare bräunlichgelb, an der Endhälfte stärker 
gebräunt. 

Der Cephalothorax länger als die Tibia eines Beines des vierten Paares; 
nicht ganz Imm länger als breit, in der Mitte om002, vorn Om0015 breit, in 
den Seiten des Brusttheiles stark gerundet, am Thorax mässig, am Kopftheile 
oben und seitlich stärker gewölbt, mit anliegenden, seidenglänzenden Härchen 
bedeckt. Kopf - und Brusttheil deutlich von einander abgesetzt; hinter dem 
Kopfe eine gebogene und von dieser abgehend eine nach hinten gerichtete 
lineäre Impression. 

Die vier MA. gleichgross, im Quadrate stehend, - der Hügel, an wel
chem sich die SA. befinden, nieder und vorn nicht eckig vorragend, - die 
Augen selbst nur in ihrem Halbmesser von einander entfernt. 

Die Mandibeln etwas kürzer als die vordersten Patellen, glänzend, so 
dick als die Vorderschenkel, an der Basis knieförmig hervorgewölbt. 

Das Sternum schmal herzförmig, in der Mitte der Länge nach erhöht, 
am höchsten hinter der Lippe, ohne jedoch einen eigentlichen Höcker zu 
bilden; licht mit abstehenden, mässig langen Haaren bewac;hsen. 

Das Abdomen mit sehr kurzen, stark glänzenden Härchen licht bedeckt, 
länglich, vorn und hinten abgerundet, in den Seiten fast gleichbreit , vorn 
die hintere Abdachung des Cephalothorax deckend, hinten gewölbt, die Spinn-
warzen kaum überragend. . 

Das Femoralglied der Palpen so lang als die Patella eines Beines des 
ersten Paares, unten etwas aufgetrieben; das Patellar- und Tibialglied gleich
lang , so lang als dick, ersteres oben gewölbt, beide mit langen Borsten 
besetzt; die Decke an der Innenseite der Copulationsorgane, gewölbt, licht 
behaart, mit gerundetem Aussenrande. - Die Copulationsorgane eiförmig, 
glänzend, in einen langen, nach Aussen gerichteten, mehrmals gewundenen 
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Spo~ verlängert, welcher' vor s~iner feinen Spitze an der Oberseite ein 
1mrz.~s Zähnchen zeigt. Bei .dem u.n~ntwickelten Thiere ist das Tarsalglied 
der Palpen eiförmig und geht in einen nach Aussengerichteten am Ende 
spitzen und gebogenen Schnabel über, welcher vom Körper des Gliedes in 
rechtem Winkel abbiegt und viel länger, als letzterer selbst ist.; 

Die Beine gracil, kurz behaart. 
Länge des Cephalothorax: om003, des Abdomen: om0035, eines Beines 

des ersten Paares: om016, des zweiten: om0135, des dritten: om0065, des 
vierten: omo 115. 

Im Museum Godeffroy befinden sich Exemplare von Ovalau, den Tonga
inseln und von Port Mackay~ Das kgl. Museum in Stuttgart besitzt zwei 
aufgesteckte entwickelte Weibchen von Sydney. 

Nephila fuscipes C. Kch. 

l'. XIII. f. 1. fern. f. la.. Epigyne. f. 1b~Seitenansichtdes Abdomen. 

Nephila. fuscipes C. Koch :.die Arachnidimc Bd. VI. p. 136. T. CCXII. f. 528. 
Epeira. fuscipes Walck. Hist. Nat.des Jns. Apt. T. II. p. 97. n. 89. 

Femina. 

Der Cephalothorax schwarz, grünlichgelb behaart; die Mandibeln schwarz 
mit schwarzen ~orsten besetzt; ManUen, Lippe und Sternum .schwarz, .erstere 
vom am Innenrande rothbraun. Das Abdomen olivengrün , mit einem 
schwarzen, vorn in der Mitte eingekerbten Querflecken an· der Basis, der 
Hinterrand desselben durch eine weisse Linie begrenzt; die Unterseite mit 
einem dunkler gefärbten,' bis zu den Spinnwarzen reichenden, wellenrandigen 
Längsbande, in demselben zerstreute weisse Punktfleckchen ; zwei oder drei 
Paar solcher Punktfleckchen auch oberhalb der Spinnwarzen; bei einzelnen 
Exemplaren sind auch die Seiten weiss gefleckt. Die Spinnwarzen schw,arz
oder rothbraun; die Bronchialdeckel und die Epigyne schwarzbraun; der 
Querwulst der letzteren in der Mitte braun und 'beiderseits. bräunlichgelb. 
]Jas Femoralglied der Palpen, sowie der Patel1.ai- - und Tibialtheil derselben 
unten. braungelb , oben schwarzbraun; das Tarsalglied schwarz.' Die Beine 
schwarz, schwarz behaart; die Hüften röthlichbraun oder bräunlichgelb. .' 

Der Cephalothorax um Om002 ~ om003 kürzer .als die Tibia eines Beines 
des vierten Paares, um 1/0 länger als in der Mitte breit, dicht mit anliegen
den, seidenglänzenden , kurzen Härchen bedeckt; . der Brusttheil flach, mit 
tiefer, querer Impression hinter dem Kopfe; der Kopftheil oben und seitlich 
gewölbt, höher als der Thorax; vor dem Hinterwinkel zwei sehr kleine,. 
niedere,. schwer zu bemerkende Höckerchen, welche ungefähr so weit als die 
hinteren MA. von einander. entfernt sind~ . . . 

. Di~ vier MA. im Quadrate stehend, gleichgross, an eine:r Hervorwölbung, 
die. vorderen den Kopfrand überragend :und von demselben merklich weiter 
als, von den hinte:ren MA. ~ntfemt. Die vorderen. SA. noch weiter vom ..' . 
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Kopfrande abstehend als die MA., von diesen c. 4 mal so weit, als deren 
Entfernung von einander, beträgt, abliegend, mit den hinteren SA. an der 
Seite einer gemeinschaftlichen Beule ,so gross als die hinteren und von 
diesen in ihrem Halbmesser entfernt. 

Die Mandibeln länger als die vo'rdersten Patellen; an der Basis 21/zmal 
so dick als die Vorderschenkel , etwas glänzend, mit abstehenden Borsten 
licht besetzt, vorn herab gewölbt. 

Die M~xillen länger als breit, vorn an der Aussenseite gerundet, nach 
Innen schräg abgestutzt, an der Basis aufgetrieben. Die Lippe vorn gerun-
det, an der Basalhälfte gewölbt. . 

Das Sternum herzförmig, glänzend, licht mit abstehenden Borsten besetzt; , 
hinter der Lippe ein niederes Höckerehen, je drei andere an den Seitenr.ändern 
gegenüber den Hüften. ' 

Das Abdomen vorn breiter, nach hinten etwas verschmälert zulaufend, 
hinten gerundet. Die Spinnwarzen an der Unterseite, von der hinteren 
Rundung des Abdomen überragt. Das Abdomen ist glanzlos und mit kurzen, 
schwarzen, angedrückten Härchen und Borsten spärlich bewachsen. 

Das Femoralglied der Palpen gebogen, unten licht mit abstehenden, 
feinen Härchen besetzt, - das rrarsalglied etwas gekrümmt, so lang als der 
Patellar- und Tibialtheil zusammen. 

Die Beine lang, wenig glänzend, kur z behaart und mit kur zen 
Stacheln besetzt. 
. Länge des Cephalothorax: OmO 14 , des Abdomen: om031 , eines Beines 

des ersten Paares: Om0905, des zweiten: om072 5, des dritten: om0445, des 
vierten: Om075. 

Der Cephalothorax ist, wie es scheint, besonders bei älteren Individuen 
gelbbraun behaart, ---:die Behaarung verliert dann ihren starken Metallglanz. 

Vorkommen; Pelewinseln, Port Mackay, Rockhampton, Bowen (Port 
Denisson) Museum Godeffroy; - Buru, kgl. Naturalienkabinet in Stuttgart, 

Nephila pecuniosa n. sp. 

T. XIII. f. 2. fern. 

Femina. 

Cephalothorax schwarz, mit messinggelben Härchen bedeckt; die Man
dibeln und das Sternum schwarz und schwarz behaart; die Maxillen und die 
Lippe schwarz, am Vorderrande braun; das Femoral- und Patellarglied der 
Palpen bräunlichgelb, oben braun; das Tibialglied an der Basis braun, sonst, 
wie auch der Tarsaltheil schwarz. Die Beine schwarz, mit schwarzen Haaren 
und Stacheln; die Gelenkbasis der Metatarsen des dritten und vierten Paares 
braun. Das Abdomen oben braun und gleichfarbig behaart; an der· Basis 
ein breiter und von ihr durch einen schmalen. schwärzlichen Streifen getrennt, 
eine weniger breite gelblichweise Querbinde; hinter dieser drei in einer Längs-
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reihe, hinten an Grösse abnehmende gelblichweisse Flecken, welche vorn in 
eine Spitze zulaufen und hinten spitz ausgeschnitten sind; vor der hinteren 
Rundung ein kleiner Querstreifen gelblichweiss; die Seiten oben mit gelblich
weissen Längsstreifen, nach unten zu, wie auch die Bauchseite mit grösseren 
und kleineren, gelblichen Fleckchen übersäet ; alle hellen Stellen des Abdomen 
sind mit silberweissen Härchen bedeckt. Die Spinnwarzen gelbbraun. 

D\3r Cephalothorax beträchtlich kürzer als die Tibia eines Beines des 
vierten Paares, Om0025 länger als breit, in der Mitte om0025 breiter als 
vorn, in den Seiten nur unbedeutend gerundet, dicht mit anliegenden, kurzen, 
seidenglänzenden Härchen bedeckt, Kopf - und Brusttheil in den Seiten 
von einander abgesetzt, letzterer an seiner vorderen Grenze am Hinter
winkel des Kopfes mit einer breiten Impression. Der Kopf oben gewölbt, 
vorn mit zwei Höckerehen, welche die SA. tragen; vor seinem hinteren Ende 
zwei spitze, etwas vorwärts gerichtete Höckerchen, welche ungefähr so weit 
vOn einander entfernt stehen, als sie hoch sind. 

Die vier MA. auf einer gemeinschaftlichen, gewölbten Erhöhung, an den 
Ecken eines Quadrates; die vorderen etwas grösser, vom Kopfrande weiter 
als von den hinteren MA. entfernt, von einander und den hinteren gleich
weit abstehend. Die SA. an einem Hügelehen etwas nach Innen von der 
Vorderrandsecke, das vordere grösser und· in seinem Durchmesser vom hin
teren entfernt. 

Die Mandibeln unter dem Kopfrande knieförmig hervortretend, vorn 
herab gewölbt, beträchtlich länger als die vordersten Patellen, und noch 
einmal so dick als die Vorderschenkel ; glänzend, glatt, dünn behaart. 

Die Marillen länger als breit, vorn breiter und ausseu gerundet. Die 
Lippe etwas länger als an der Basis breit, vorn spitzbogig, mit einer queren 
Erhöhung parallel der Basis; die Basalecken knotig aufgetrieben. 

Das Sternum herzförmig', etwas glänzend, dünn behaart, mit einer 
niederen Erhöhung in der Mitte des Vorderrandes, beiderseits von dieser 
zwei vorstehende, etwas einwärts gebogene Höckerehen. Am Seitenrande 
gegenüber den Hüften des zweiten und dritten Beinpaares ein niederes Höcker
chen; die Spitze etwas erhöht. 

Das Abdomen vorn breiter, nach hinten allmählich, doch nur unbedeu· 
tend verschmälert, lang, fast 2112 mal so lang als breit, mit seinem hinteren 
abgerundeten Ende die Spinnwarzen überragend, mit sehr kurzen anliegen
den Härchen bedeckt, die Härchen auf den lichteren Zeichnungen und Flecken 
seidenglänzend. 

Die Palpen länger als der Cephalothorax; das Femoralglied mit starker 
Kopfkrümmung, seitlich zusammengedrückt, am Ende nur wenig verdickt; 
der Tarsaltheil etwas gebogen, gegen das Ende spitz zulaufend. 

Die Beine. gleichmässig mit sehr kurzen Härchen dünn bedeckt und 
mit kurzen Stacheln besetzt; die Schenkel und Tibien gegen das Ende 
verdickt. 

Länge des Cephalothorax: OmO 105, des Abdomen: om0265, eines Beines 
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des ersten Paares: om078 , des zweiten: Om063 , des dütten: om037, des 
vierten: om066. 

Von den Philippinnen. (Pallilo). 

Nephila imperatrix. n. sp. 

T. xm. f. S. fem. f. sa. Unterseite des Abdomen. f. Sb. Seitenansicht des Ab
domen. f. Sc. Epigyne. 

Femina. 

Der Cephalothorax schwarzbraun, mit weissen Härchen bedeckt; die 
Mandibeln schwarz, schwarz behaart; Marillen und Lippe schwarzbraun, 
erstere vorn an der Innenseite und letztere vorn bräunlichgelb. Das Abdomen 
schwarzbraun, weiss behaart, am Vorderrande eine breite gelbe Querbinde, 
die seitlichen Protuberanzen und die hintere. Spitze gelb. Das Abdomen 
braungelb, weiss behaart, oben parallel mit der vorderen Rundung eine breite, 
gelblich weisse Bogenbinde ; in der Mitte eine dunklere, seitlich mehrfach 
verästelte Längslinie. Die Seiten und die Unterseite mit weitmaschiger, gelb
lichweisser, netzartiger Zeichnung. Die Spinnwarzen gelbbraun; die Bronchial
deckel und die Epigyne schwarzbraun, hinter letzterer ein gelblichweisser 
Querstreifen. Die Palpen schwarzbraun, Behaarung und Stacheln schwarz, 
die Unterseite des Femoralgliedes aber silberweiss behaart. Die Schenkel, 
Patellen und Tibien der Beine gelbbraun; die Hüften schwarzbraun; die 
Metatarsen und Tarsen schwarz, erstere an der Basis gelbbraun. Die Hüften 
und Schenkel silberweiss behaart; die Schenkel des ersten und zweiten Paares 
an der Spitze schwarz behaart; die Tibien des ersten, zweiten und dritten 
Paares an der Basalhälfte mit weissen , an der Endhälfte mit schwarzen 
Haaren bewachsen; die des vierten ganz schwarz behaart, desgleichen die 
Metatarsen und Tarsen. 

Cephalothorax länger als Patella cum Tibia eines Beines des vierten 
Paares, um Om003 länger als breit, vorn OmOOl5 schmäler als in der Mitte, 
hinten, soweit es vom Abdomen bedeckt ist, kahl, glatt, glänzend, sonst 
dicht mit seidenglänzenden Härchen bedeckt; der Kopftheil etwas erhöht, 
oben schwach gewölbt, an seinem hinteren Ende zwei ziemlich hohe, oben 
abgerundete, etwas vorwärts gerichtete, glänzende Höcker nahe beisammen; 
der Brusttheil hinter diesen· Höckerehen s«;lhr vertieft und gegen den Hinter
rand wieder gewölbt. 

Die vier MA. an einer leichten Erhöhung, welche vorn kaum bemerkbar 
über den Clypeus hervorragt, gleich gross, im Quadrate stehend, alle gleich
weit von einander, die vorderen von den SA. c. 11/2 mal so weit als von 
einander entfernt; die SA. an einem gemeinschaftlichen Hügelehen , gleich
gtoss, von einander weiter als in ihrem Durchmesser entfernt. Die hintere 
Reihe, von Oben betrachtet, durch Tieferstehen der MA. gebogen (recurva). 
Der Clypeus fällt senkrecht· ab. 
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Die Mandibeln länger als die vordersten 'Patellen, noch einmal so dick 
als die V orderschenkel, unter dem Kopfrande knieförmig hervortretend, dann 
senkrecht abfallend, auch vorn herab etwas gewölbt,' glänzend, . mit mässig 
langen Haaren dünn bewachsen; die Klaue kurz, kräftig stark gekrümmt, 
am vorderen und hinteren Falzrande je drei Zähne. 

Die Mandibeln gewölbt, aus schmaler Basis vorn sehr erweitert, aussen 
gerundet. Die Lippe länger als an der Basis breit, vorn spitzbogig, mit 
zwei Furchen, welche von der Mitte des Seitenrandes schräg nach vorn ver
laufen. 

Das Sternum herzförmig, leicht gewölbt, glänzend, mit schwach erhöhten 
Protuberanzen, ohne Höcker in der Mitte des Vorderrandes , mit seidenglän
zenden, anliegenden Haaren bedeckt; die Vorderdecken etwas vorstehend. 

Das Abdomen hochgewölbt , atlas artig glänzend, c. 11/2 mal so lang als 
breit, vorn und hinten gerundet, in den Seiten gewölbt, hinten die Spinn
warzen überragend, mit kurzen anliegenden, stark seidenglänzende~ Härchen 
bedeckt. 

. Die Palpen kürzer als der Cephalothorax. Das Femoralglied unten mit 
seidenglänzenden Härchen bedeckt. . 

Die Beine dickgliederig, glänzend; die Schenkel der beiden Vorderpaare 
und die Tibien gegen das Ende verdickt; die Schenkel des ersten und zweiten 
Beinpaares gegen das Ende, die Tibien des ersten und zweiten Paares an 
der Endhälfte , jene des vierten Paares ganz und die Metatarsen des vierten 
Paares an der Basis dichter und länger behaart. -

Länge des Cephalothorax: Om012 , des Abdomen: om02, eines Beines 
des ersten Paares: om056 , des zweiten: om0505, des dritten: om0285, des 
vierten: om043. 

Im kgl. Naturalienkabinet in Stuttgart ein Exemplar mit der allge
meinen Angabe nNeuholland"; im Museum Godeffroy Exemplare von Port 
Mackay, Rockhampton und Bowen (port Denisson). 

Nephila aurosa u. sp . . 
T. XIII. f. 4. fern. 

Femina. 

Der Cephalothorax rothbraun, am Hinterrande heller gefärbt, messing
gelb behaart, nur das. Dreieck, welches vom Hinterrande und der Impression· 
hinter dem Kopftheile gebildet wird , silberw~iss behaart. Die Mandibeln 
dunkelrothbraun, schwarz behaart. Die Maxillenund die Lippe dunkelroth
braun, erstere am Innenrande , letztere vorn braungelb ; das Sternum gelb
braun. Das Abdomen dunkelgelbbraun, oben mit einem braungelben, hinten 
verschmälerten Längsstreifen ; an der Unterseite zwei hellere Linien, 
welche, in ziemlicher Entfernung von einander von der Epigyne bis zu den 
Spinnwarzen verlaufen. Die Spinnwarzen röthlichbraun. Das Femoral
und Patellarglied der Palpen, sowie die Basalhälfte des Tibialgliedes 
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bräunlichgelb , die andere Hälfte des letzteren und der Tarsaltheil schwarz. 
Die Beine röthlichbraun, mit schwachem blauem Metallschiller ; die Patellen, 
die Spitzen der Schenkel, der Tibien und Metatarsen und die Tarsen schwarz
braun; die Behaarung der Beine braun. 

Der Cephalothorax um Om003 kürzer als die Tibia eines Beines des vier
tenPaares, um Om002 länger als breit, am breitesten zwischen dem zweiten 
und dritten Beinpaare, vorn um om0015 schmäler, in den Seiten wenig ge
rundet, dicht mit kurzen, anliegenden, seiden glänzenden Härchen bedeckt.
Der Brusttheil nieder, mit gerundeten Hinterwinkeln , einer Einbiegung in 
der Mitte des Hinterrandes und einer tiefen, queren Impression hinter dem 
Kopftheile; letzterer erhöht, oben stark gewölbt, mit zwei gebogenen Im
pressionen in den Seiten; die Höckerchen an der Oberseite sehr klein und 
nieder, so weit als die hinteren MA. von einander entfernt. Der Clypeus 
höher, als die Entfernung der vorderen und hinteren MA. von einander 
beträgt. . 

Die vier MA. an den Ecken eines polsterförmig erhöhten Quadrates, 
gleichgross und gleichweit von einander entfernt, die vorderen den Kopf
rand überragend. Die SA. an der Seite eines stark vorspringenden Hügel
ehens , welches vom Vorderwinkel des Kopftheiles ziemlich entfernt nach 
Innen steht; sie sind gleichgross und in ihrem Halbmesser von einander ent
fernt. Die hintere Reihe von Oben betrachtet, etwas nach vorn gebogen 
(recurva). . . 

Die Mandibeln sehr glänzend, so lang als die vordersten Tarsen und 
etwas länger, als die vordersten Patellen, noch einmal so dick als die Vorder
schenkel , unter dem Kopfrande knieförmig hervortretend und vorn herab 
gewölbt, mit abstehenden, längeren Haaren besetzt. Die Klaue kurz, sehr 
kräftig, am vorderen und hinteren Falzrande je drei Zähne, von welchen der 
mittlere grösser ist, als die beiden seitlichen. 

Die Maxillen aus schmaler Basis nach vorn sehr an Breite zunehmend, 
länger als breit, vorn an der Aussenseite gerundet, an der Basis etwas auf
getrieben. Die Lippe mehr als halb so lang als die Marillen, an der Basal
hälfte leicht gewölbt, vorn einen Spitzbogen bildend. 

Das Sternum herzförmig, mattglänzend; in der Mitte des Vorderrandes 
ein niederer Höcker; die beiden Vorderrandsecken vorstehend; gegenüber den 
Hüften des zweiten und dritten Beinpaares und an der Spitze eine Erhöhung. 

Das Abdomen aus breiter Basis hinten verschmälert zulaufend, c. 2J/2 mal 
so lang als an der Basis dick, mit seinem abgerundeten hinteren Ende die 
Spinnwarzen überragend. Die Behaarung abgerieben. 

Das Femoralglied der Palpen seitlich zusammengedrückt, gegen das Ende 
verdickt, etwas nach Aussen gekrümmt, unten mit abstehenden, mässig langen 
Haaren besetzt; das Tibial- und Tarsalglied sind dicht behaart und mit lan
gen Borsten besetzt, letzteres ist etwas länger als das Patellar - und Tibial
glied zusammen und leicht gebogen. 

Die Schenkel der Beine an der Spitze und die Tibien länger und dichter 
K 0 c h, Arachniden. 21 
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behaart, doch sind die Haare daran kaum so lang, als die Dicke der Glieder 
beträgt. 

Lange des Cephalothorax: om009, des Abdomen: om~ 19 , eines Beines 
des ersten Paares: Om069 , des zweiten: om056 , des dritten: om033 , des 
vierten: om059. 

Von Port Mackay. Ein Exemplar im Museum Godeffroy. 

Nephila procera n. spec. 

T. XIV. f. 1. fem. 

Femina. 

Der Cephalothorax gelbbraun, messinggelb behaart, - die Behaarung 
am Hinterrande weiss. Die Mandibeln bald heller, bald dunkler gelbbraun, 
die Kralle schwarzbraun, an der Spitze röthlich durchscheinend. Marillen 
und Lippe dunkelgelbbraun mit leichtem stahlblauerp. Schiller. Das Sternum 
hell-gelbbraun. Das Abdomen schmutzig gelbbraun, an der Basis oben eine 
breite schwarze, vorn und hinten weissgesäumte Querbinde ; hinter derselben 
beginnt ein bräunlichgelber, seitlich in die Grundfarbe verwaschener, breiter 
Längsstreifen, welcher bis zum hinteren Ende des Abdomen reicht; in diesem 
eine dunklere, seitlich verästelte Längslinie ; am hinteren Ende beiderseits 
ein dunkelbrauner Flecken. Die Palpen gelbbraun mit stärker gebräuntem 
Tarsalgliede. Die Beine einfarbig gelbbraun mit leichtem stahlblauen Schiller; 
die Behaarung schwarz, in gewisser Richtung bräunlich oder gelb schillernd. 

Der Cephalothora,x beträchtlich kürzer, als. die Tibia eines Beines des 
vierten Paares, um om00175 länger als breit, zwischen dem zweiten und 
dritten Beinpaare am breitesten, vorn um omOO 1 schmäler, hinten gerundet 
und in der Mitte des Hinterrandes einwärts gebogen, dicht mit seidenglän
zenden Haaren bedeckt; der Brusttheil nieder, mit einer queren Impression 
hinter dem Kopftheile; letzterer oben hinter den Augen gewölbt, vor dem. 
hinteren Winkel mit zwei sehr kleinen, schwer zu bemerkenden Höckerchen, 
welche etwas weiter als die hinteren,MA. von einander entfernt sind; beider
seits von diesen an der seitlichen Grenze des Kopftheiles eine breite, tief 
eingedrückte Grube. - Der Clypeus etwas höher, als die Entfernung der 
vorderen und hinteren MA. beträgt. 

Die vier MA. an einer polsterförmigen Hervorwölbung , gleich gross, an 
die Ecken eines Quadrates gestellt, alle gleichweit von einander entfernt. 
Die SA. etwas nach Innen vom vorderen Winkel des Kopftheiles entfernt 
stehend, an einem stark vortretenden Hügelehen , gleichgross , c. in ihrem 
Halbmesser von einander entfernt. Die hintere Augenreihe , von Oben be
trachtet, sehr unbedeutend nach vorn gebogen (recurva); - die vorderen 
MA. überragen den Clypeus. Die SA. sind nur unbedeutend kleiner als 
die MA. 

Die Mandibeln so lang als die vordersten Tarsen und beträchtlich länger 
als die Patellen am ersten Beinpaare , unter dem Kopfr:;tnd knieförmig her-
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vortretend, dann senkrecht abfallend und vorn leicht gewölbt, nicht diver
girend , an der Basis mehr als noch einmal so dick als die Vorderschenkel, 
etwas glänzend; - dieKIaue sehr kurz, kräftig, am vorderen Falzrande drei 
Zähne, von diesen der mittlere grösser; am hinteren Falzrande ebenfalls 
drei Zähne, von welchen der hinterste grösser ist als die beiden anderen. 

Die Marillen länger als breit, von der Basis an allmählich an Breite 
zunehmend, vorn gerundet; die Lippe mehr als halb so lang als die Marillen, 
spitzbogenförmig; der Vorderrand nicht gewulstet. 

Das Sternum herzförmig, glänzend, mit zwei Erhöhungen am Seiten
rande und einer am hinteren Winkel; die Vorderrandsecken vorstehend; in 
der Mitte des V orderrandes eine niedere Erhöhung. 

Das Abdomen an der Basis am breitesten, in der Mitte von beiden Seiten 
eingedrückt und gegen das hintere, gerundete, die Spinnwarzen überragende 
Ende wieder an Breite zunehmend, 31/;! mal so lang als an der Basis breit, 
licht mit kurzen, anliegenden Haaren bedeckt, die helleren Zeichnungen mit 
silberglänzenden Härchen belegt. - Die Palpen beträchtlich länger als der 
Cephalothorax; das Femoralglied seitlich zusammengedrückt, gegen das Ende 
verdickt, mit starker, den Mandibeln entsprechender Krümmung, kurz behaart, 
das Tarsalglied länger, als der Patellar - und Tibialtheil zusammen, etwas 
gebogen, mit langen Haaren und Borsten besetzt. 

Die Beine lang, glänzend, die Tibien lang behaart, die Behaarung der 
Metatarsen des vierten Paares nimmt von der Basis an allmählich an 
Länge ab. 

Länge des Cephalothorax: om007, des Abdomen: om014, eines Beines 
des ersten Paares: om055 , des zweiten; om043 , des dritten: Om025, des 
vierten: om046. 
< Von Port Mackay. (Museum Godeffroy); im kgl. Naturalienkabinet in 
Stuttgart ein Exemplar von Boeroe (Buru). -

N ephila sulphurosa n. spec. 

T. XIV. f. 2. fern. 

Femina (unentwickelt). 

Cephalothorax bräunlichgelb, schwefelgelb behaart; die Mandibeln röth
lichbraun; Maxillen, Lippe und Sternum gelbbraun; das Abdomen oben braun, _ 
an der Basis eine in der Mitte unterbrochene gelblichweisse Querbinde, 
mit silberweissen Härchen bedeckt; von dieser Binde laufen zwei 
parallele gelblichweisse, wahrscheinlich auch silberweiss behaarte Längs
streifen bis zu den Spinnwarzen ; die Unterseite braun, mit zwei parallelen 
weisslichen Längsstreifen und einer Doppelreihe weisser Pünktchen zwischen 
dense~ben. Die Palpen bräunlichgelb , das Tarsalglied stärker gebräunt. Die 
Beine bräunlichgelb , mit Ausnahme der Tibien, welche nur an der B~sis 
bräunlichgelb , sonst schwärzlichbraun sind. Die Behaarung scheint schwarz 
zu sein. 

21* 
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Der Cephalothoraz nur um 1/4 länger als an seiner breitesten Stelle 
breit, in den Seiten gerundet, vorn mässig verschmälert, durchweg dichtmit 
stark seidenglänzenden , anliegenden Haaren bedeckt; der Brusttheil flach, 
mit einer tiefen, queren Grube hinter dem Kopftheile; letzterer oben gewölbt, 
höher als der Brusttheil, mit zwei Impressionen in den Seiten. -

Die vier MA. im Quadrate stehend, die vorderen und hinteren soweit 
von einander entfernt, als die vorderen vom Kopfrande ; <pe" vorderen SA. 
von den. mittleren c. 11/a mal so weit, als letztere von einander entfernt, 
von den hinteren SA. nur durch einen' schmalen Zwischenraum getrennt. 

. Die Mandibeln vorn herab gewölbt, noch einmal so dick als die V order
schenkel, mattglänzend , senkrecht abfallend; die Behaarung fast ganz abge
rieben, nur an der Innenseite sind noch feine, lange Borsten vorhanden. 

Die Maxillen gerade vorgestreckt, vorn viel breiter als an der Basis, 
innen längs der Lippe rund ausgeschnitten, gewölbt, an der Aussenseite vorn 
gerundet. Die Lippe mehr als halb so lang als die Maxillen, in den Seiten 
gleichbreit, vorn spitz zulaufend. 

Das Sternum herzförmig, gewölbt, glatt, glänzend, mit schwachen seit
lichen Impressionen, mit langen abstehenden Borsten besetzt. 

Das Abdomen vorn breit und hoch, dann verschmälert und sanft sich 
abdachend und am hinteren Ende aufgetrieben. Die Behaarung meist 
abgerieben, doch lassen sich noch anliegende, stark glänzende, sehr kurze 
Härchen stellenweise erkennen. Das Abdomen ist 0.. 3112 mal so lang als 
an der Basis breit. 

Die Spinnwarzen an der Unterseite etwas vom hinteren Ende des Ab
domen entfernt. 

Die Palpen mässig lang, nicht sehr dicht behaart, am Ende des Patellar- . 
theiles oben ein Stachel. -

Die Beine lang, glänzend, die Tibien äusserst fein und dicht granulirt, 
und, wie sich vermuthen lässt, dicht mit langen Haaren bewachsen. (Eine 
Stelle an der Hinterseite der Tibien des vierten Paares ist dicht mit langen 
schwarzen Haaren besetzt.)' 

Länge des Cephalothorax : Om0035, eines Beines des ersten Paares: 
om0245, des zweiten: omO 195, des dritten: omo 11, des vierten: om021. 

Aelteres, ebenfalls noch nicht entwickeltes Weibchen: 

Cephalothorax gelbbraun, schwefelgelb behaart; Mandibeln, Maxillen und 
Lippe dunkelbraun; das Abdomen braun, an der Basis eine gelblichweisse 
Querbinde , von da bis zu den Spinnwarzen zwei hinten genäherte gelbliche 
Längsstreifen , in den Seiten ebenfalls je zwei hinten genäherte gelbliche 
Längsstreifen, unterhalb des unteren derselben drei schräge Strichelchen und 
hinter diesen zunächst den Spinnwarzen ein Bogenstreifen ; um die Spinn
warze ein Halbkreis von gelblichen Punktflecken ; an d~r Unterseite zwei 
gelbliche Längsstreifen und zwischen denselben gelbliche Punktfleckchen. 
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Die Palpen und Beine braun; an letzteren die Tibien und Metatarsen dunkel
pechbraun. 

Länge des Cephalothorax: om004, des Abdomen: Omo 11, eines Beines 
des ersten Paares: om028 , des zweiten: Om023 , des dritten; Om012 , des 
vierten: om0225. 

Vorkommen: Port Mackay. (Museum Godeffroy). 

Nephila tenuipes. n. spec. 

T. XIII. f. 5. fern. f. 53. Unterseite des Abdomen. 

Femina. 

Der Cephalothorax hellbräunlichgelb , am Kopftheile vorn stärker ge
bräunt, messinggelb behaart; Mandibeln rothbraun j Maxillen und Lippe 
rothbraun, vorn gelblichweiss j das Sternum gelbbraun; das Abdomen oben 
bräunlichgelb mit einer braunen, vorn und hinten weiss gesäumten Quer
binde zunächst der Basis; die hintere Wölbung ist s~hwärzlich angelaufen, 
fein weiss geadert; über den Spinnwarzen zwei Paar weissliehe Fleckchen; 
die Seiten der Länge nach braun gestreift; vorn zunächst der Basis zwei 
grössere, gelbliche Flecken hinter einander. Die Unterseite gelbbraun mit 
zwei weissen Längslinien , welche von der Epigyne sich bis in die Nähe der 
Spinnwarzen erstrecken, zwischen denselben hinter der Epigyne zwei Paar 
weisse Punktflecken und zwischen diesen ein aus weissen Pünktchen ge
bildeter Längsstreifenj vor den Spinnwarzen ebenfalls zwei Paar weisse 
Punkte, welche näher beisammen stehen als die vorderen. Beiderseits der 
Epigyne ein grösserer, gelblicher Flecken. Die helleren Streifen und Flecken 
des Abdomen sind mit weissen silberglänzenden Schüppchen bedeckt. Die 
Spinnwarzen gelbbraun. Das Femoralglied der Palpen braunlichgelb , oben 
schwärzlich angelaufen j der Patellar - und TibialtheiI bräunlichgelb , braun 
behaart, oben mit einem schwarzen Längsstrich; das Tarsalglied schwarz
braun,schwarz behaart. Die Schenkel braun, am oberen Ende schwarz; die 
Patellen braun, oben mit einem schwarzen Längsstrich, die Tibien haben 
zunächst der Basis einen schmalen braunen Ring, jene des ersten Paares sind 
an der Basalhälfte , jene der übrigen Beine bis zum Ende des ersten Dritt
theiles der Länge braungelb , der übrige Theil ist dunkelbraun und in der 
Mitte oben von einem schwarzen Längsstriche durchzogen; die Metatarsen 
und Tarsen sind dunkelbraun; die Metatarsen des vierten Paares an der 
Basis braungelb. Die dunklen Stellen der Beine sind schwarz behaart, die 
Behaarung an den hellen ist bräunlichgelb. 

Der Cephalothorax um Om003 kürzer als die Tibia eines Beines des vier
ten Paares, um omOO 1 länger als breit, am breitesten zwischen dem zweiten 
und dritten Beinpaare , vorn um OmOO 1 schmäler als in der Mitte, hinten 

/ gerundet und in der Mitte des Hinterrandes eingebogen, mit anliegenden, 
kurzen, seidenglänzenden Härchen dicht bedeckt. Der Brusttheil flach, nieder, 
mit einer queren Impression hinter dem Kopfe, an deren beiden Enden ein 
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Grübchen. Der Kopftheil oben. gewölbt, mit zwei sehr kleinen Höckerehen 
vor dem hinteren Winkel, welche weiter als die hinteren MA. von einander 
entfernt stehen. Der Clypeus so hoch, als die Entfernung der vorderen und 
hinteren MA. beträgt. 

Die vier MA. an den Ecken eines polsterförmig erhöhten Quadrates, die 
vorderen etwas grösser und den Clypeus überragend; die SA. an einem·· stark 
hervortretenden Hügelehen , etwas nach Innen vom Vorderwinkel des Kopf
theiles stehend, so gross als die hinteren MA., in ihrem Halbmesser· von 
einander entfernt. Die hintere Reihe von -oben betrachtet, sehr schwach 
nach vorn gebogen (recurva), fast gerade. 

Die Mandibeln unter dem Kopfrande knieförmig hervortretend, vorn 
herab ziemlich stark gewölbt, 130 lang als die vordersten Tarsen und etwas 
kürzer als die Patellen eines Beines des ersten Paares, noch einmal so dick 
als der Vorderschenkel, mattglänzend, mit abstehenden Haaren licht bewach
sen. Die Klaue sehr kurz, kräftig; am vorderen Falzrande drei Zähne, am 
hinteren vier. 

Die Marillen au.s schmaler Basis vorn an B:reite bedeutend zunehmend, 
gewölbt, vorn gerundet. Die Lippe mehr als halb so lang als die Marillen, 
spitzbogenförmig, an der Basalhälfte etwas aufgetrieben. 

Das Sternum herzförmig, etwas gewölbt, glänzend; in der Mitte des 
Vorderrandes ein niederer Höcker; die beiden V orderrandsecken vorstehend; 
gegenüber den Hüften des zweiten und dritten Beinpaares und an der hin
teren Spitze eine leichte Erhöhung. 

Das Abdomen an der Basis am breitesten und höchsten; von der Mitte 
verschmälert zulaufend, hinten abgerundet, dreimal so lang als an der Basis 
breit; die lichteren Zeichnungen und Fleckchen mit weissen, silberglänzenden 
Schüppchen bedeckt~ Die Spinnwarzen an der Unterseite, vom hinteren Ende 
des Abdomen überragt. 

Das Femoralglied der Palpen seitlich zusammengedrückt, gegen das Ende 
etwas verdickt, den Mandibeln entsprechend stark nach Aussen gebogen, 
spärlich mit feinen, abstehenden, kurzen Härchen besetzt. Das Tarsalglied 
etwas gebogen, so lang als der Patellar- und Tibialtheil zusammen. 

Die Beine glänzend, die dunklen Stellen mit starkem stahlblauen Schil
ler; die Spitze der Schenkel und der braungefärbteTheil der Tibien, sowie 
die Basalhälfte der Metatarsen dicht mit längeren, abstehenden Haaren besetzt. 

Länge des Cephalothorax: om006, des Abdomen:Om0l9, eines Beines 
des ersten Paares: om046 , des zweiten: Om037 , des dritten: om021, des 
vierten: Om039. 

Von Port Mackay. Ein Exemplar im Museum Godeffroy. 
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Ncphila edulis Labillardiere. 

Araneaeduiis, Labillardiere Voyage T. 2. p. 239u.240. PI. 12. f. 4. 5 u. 6. 
Rpeiraedulis Walck, Hist.nat. des Jns. Apt. T. II. p. 93. 

Beschreibung nach Walckenaer. Citat von Labillardiere. 

Oephalothoraxan der Oberseite graulich, mit Silberhaaren bedeckt, mit 
vier braunen Flecken zwischen den Augen ; das . Sternum schwarz. Das Ab
domen oben silberweiss mit acht oder zehn braunen Vertiefungen, in den 
Seiten fünf oder sechs grauliche schräge Flecken ;an der Unterseite mehrere 
gelbe Flecken. Die gelblichen, mit silbergrauen Haaren bedeckten Beine 
sind am Ende schwarz. - Von Neu-Caledonien. 

Labillardiere sagt von dieser Art, sie spinne in den Wäldern so starke 
Fäden, dass diese den Reisenden einen sehr unangenehmen Widerstand ent
gegensetzen. Die Eingebornen sammeln diese Spinnen als Nahrungsmittel; 
sie werfen sie. in einen irdenen Topf, welchen sie an das Feuer setzen, um 
die Truere zu tödten; worauf sie sie auf glühenden Kohlen rösten und so 
geniessen : sie heissendiese Art N ougui. 

Nephila Vitiana Walck. 
Epeira Vitiana Walck. Hist. Nat. des Jns. Apt. T. IV. p. 471. 

Beschreibung nach Walckenaer.: 

Femina. 

Länge: 16"', Abdomen: 10''', Cephalothorax: 51/2-6'''. Cephalothorax 
abgeplattet mit zweiHöckerchen in der Mitte; Abdomen länglich, cylindrisch, .. 
gelb mit kleinen, braunen Streifen und zwei parallelen Reihen vertiefter 
Punkte. Oephalothorax, Mandibeln und Beine schwarzbraun; Sternum braun 
mit drei stark vorstehenden, ins Dreieck gestellten Höckern oder Spitzen; 
die beiden hinteren in gleicher Linie ,abgestumpft und nicht spitzig, d~r 
vordere höher, konisch und spitz. 

Die Mandibeln sehr kräftig, schwarz. 
Die Beine sehr lang; sie sind spärlich und kurz behaart, mit anliegen

den Stacheln;· die Palpen kurz, das Endglied spitz. 
Das erste Beinpaar misst: 2" 8"', das zweite: 2" 61/2''', das vierte: 

2" 3''', das dritte: 161/ 2/1'. 
Die SA. auf einer sehr seitlich gelegenen Erhöhung, welche stark her

vortritt und glatt ist wie der Raum zwischen den vierMA. ; die SA. sind 
an die Seiten des Kopftheiles hinausgerückt und in gleicher Linie mit den 
MA. Die Augen sind ziemlich von gleicher Grösse, aber die vorderen, sowohl 
die MA. als die SA. sind etwas grösser als die hinteren. 

Die vorderen MA. sind einander etwas näher als die hinteren. Die 
Sehaxe der hinteren SA. ist völlig nach hinten gerichtet; die ~er vorderen 
halb seitlich, halb nach vorn; die der vorderen MA: in der Linie des Körpers 
nach vorn, aber aufwärts, die der hinteren MA. steht in vertikaler Richtung. 
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Lippe und Maxillen sind braun; die Lippe etwas länger als breit, am 
Ende abgerundet; die Maxillen sind gerade, am Ende abgerundet, sehr ein
gezogen an ihrer Basis, die Lippe umfassend, leicht ausgeschweift an ihrem 
Innenwinkel. 

Von den Vitiinseln. 
Diese Art scheint nach der kurzen Behaarung der Beine zu N ephila 

fuscipes C. Kch. gruppirt werden zu müssen, - die Eigenthümlichkeit der 
Augenstellung , die Zahl und Stellung der Höcker am Sternum hat dieselbe 
mit keiner der mir bekannten Species gemein. 

Nephila caliginosa Walck. 

Epeira caliginosa. Walck. Hist. nato des Jns. Apt. T. II. p. 100. 

Beschreibung nach Walckenaer: 

Stark behaart, Cephalothorax und Abdomen einfarbig braun bei den 
entwickelten Thieren; bei jungen bemerkt man zwei gelbe Längsstreifen auf 
dem Rücken. - Die Beine fehlen. - Von der Insel Guam. 

Die sehr mangelhafte Beschreibung bietet keine Anhaltspunkte, um die 
Art, welche Walckenaer vor sich hatte, ermitteln zu können. 

Nephila Durvilla Walck. 

Epeira Durvilla. Walck. Hist. nato des. Ins. Apt. T. II. p. 103. 

Beschreibung nach Walckenaer: 

Femina. 
Länge 10"'. Cephalothorax schwarz, in den Seiten mit gelbem Flaum 

bedeckt; Mandibeln und Maxillen schwarz, sammtartig behaart; das Sternum 
schwarz, mit glänzend rothen Erhöhungen an der Insertion der Beine. Ab
domen oben schmutziggelb mit parallelen dunkleren Streifen, welche sich 
hinten einander nähern. Die Unterseite schmutziggelb , von einem blassern 
Streifen gesäumt. Beine kräftig, gross, braun, röthlich geringelt, mit län
geren schwarzen Haarbüscheln an den Schenkeln und ebenso gefärbten Haa
ren, mit Stacheln gemengt, an den beiden letzten Gliedern. 

Polynesien-Tongatabu. 
Das Abdomen ist sechs, der Cephalothorax vier Linien lang. Bei jungen 

Individuen ist der Cephalothorax röthlich, gelb gesäumt, die Erhöhungen des 
Sternum sind dunke gelb; die Mandibeln röthlich; die Beine fast einfarbig 
röthlich. 

Es wäre möglich, dass N ephila Durvilla mit N ephila prolixa identisch 
ist; doch ist bei letzterer Art der Kopftheil des Cephalothorax immer mit 
zwei Höckerchen versehen. - Walckenaer hatte alte und junge Thiere vor 
sich und hätte dieses Merkmal gewiss nicht übersehen, - auch ist die Zeich
nung der Unterseite des Abdomen, eine bei allen Arten constante Erschein
ung, bei Neph. Durvilla, von jener bei N. prolixa verschieden. Von letzterer 
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Art habe ich eine grosse Zahl von Exemplaren vor mir, Thiere in verschie
denen Abstufungen der Entwicklung, welche sämmtlich diese Höckerchen 
zeigen. 

N ephila antipodiana Walck. 
Epeira antipodiana Walck. Hist. Nat. des Ins. Apt. T. H. p. 93. 
Epeira plumipede Latr. Hist. Nat. des Ins. T. 7. p. 275. n. 86 (?) Latr. gibt 

an, dass seine Ep. plumipede am Sternum nahe der Lippe einen spitzen Höcker 
besitze. 

Beschreibung nach Walckenaer.: 
Länge: 1" 3/11. Cephalothorax, Lippe und Maxillen schwarz. Die Rücken

höckerchen des Cephalothorax sehr spitz. Die Erhöhungen des Sternum zu
nächst der Beine feurig roth. Abdomen goldgelb, mit einer vasenförmigen' 
Figur an der Oberseite; die Unterseite mit gelben Streifen, welche ein un
vollständiges Parallelogramm bilden. Beine und Palpen schwarz, behaart. -
Die Beine nicht sehr lang. - Femina. 

Neu - Seeland . 

. Nephila Doreyana Walck. 

Epeira Doreyana Walck. Rist. Nat. des Ins. Apt. T. H. p. 100. 

Beschreibung nach Walckenaer: 

Cephalothorax, Beine und Palpen, die Maxillen, die Lippe und die Man
dibeln schwarz; das Abdomen cylinderisch,. aber an Dicke nach hinten zu 
etwas abnehmend, mit zwei gelben Bändern zunächst dem Cephalothorax und 
in der Mitte des Rückens mit zwei blassen, durch Längsstriche gebildeten 
Streifen; in der Mitte der Seiten gelbe Punkte. Die Unterseite zeigt gelbe 
Querstreifen und runde hellgelbe Flecken, vier oder sechs an der Zahl, unter
halb der Sexualgegend. 20 bis 25 sehr kleine Fleckchen in der Mitte der 
Bauchseite. Das Gelenk der Schenkel an der Patella hat einen gelblichen 
Flecken. 

Von Port Dorey. . 
(Nephila Doreyana hat jedenfalls grosse Aehnlichkeit mit. der oben be

schriebenen Neph. sulphurosa, wenn sie nicht das völlig entwickelte Thier 
vorstellt; letztere Annahme kann jedoch aus der kurzen Beschreibung 
Walckenaer's nicht mit Bestimmtheit geschöpft werden, besonders da 
auch einige nicht unwesentliche Verschiedenheiten in der Färbung und Zeich
nung existiren.) 

Nephila tetragnathoides Walck. 
Epeira tetragnathoides Walck. Hist. Nat. des Jns. Apt. T. H. p. 100. 

Beschreibung nach Walckenaer: 
Länge: 3/11. Cephalothorax glatt, blassgelb ; die SA. von einander ent

fernt, jedoch an einer gemeinschaftlichen Erhöhung; die Lippe an der Spitze 
Koch, Arachniden. 22 
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gelblich. Das Abdomen cylinderisch, von brauner' Grundfarbe mit lebhaft 
gelben Halbreisen und runden Punktfleckchen in regelmässiger Ordnung. 
Die Unterseite braun mit zwei lebhaft gelben Querstreifen und anderen 
Strichen in den Seiten. Die Beine kurz, % dünn , röthlich, an der Spitze 
schwarz. , 

Polynesien, - Insel Tongatabou. -
Diese Art hat das Aussehen einer Tetragnatha, aber die Maxillen, die 

Lippe und die Augenstellung einer Epeira. 

Tetragnatha Latr. 

Der Genus Tetragnatha ist durch eine ziemliche Anzahl von Arten in 
~Australien und auf der Inselwelt vertreten. Bezüglich der Untersuchung 
dieser Thiere erscheint es nothwendig, darauf aufmerksam zu machen, dass 
die Grösse der Augen, ein für die Unterscheidung der Species wegen der 
Bemessung der Distanzverhältnisse wichtiges Merkmal nur an ganz trockenen 
Exemplaren richtig erkannt wird; so lange dieselben noch von Weingeist 
feucht sind,. kann man der grössten Täuschungen gewärtig sein. 

Tabelle zur Bestimmung der Arten. 
I. Die vordere Augenreihe breiter als die hintere. 

A. Die Klaue der Mandibeln mit einem Zähnchen zunächst der Basis. 
a. Das Zähnchen an der Klaue der Mandibeln vorn: 

Tetr. margaritata ?J. 
b. Das Zähnchen an der Klaue der Mandibeln unten: 

a. Die Beine sehr dünngliederig, - Tib. I. 61/2 mal so lang 
als die Patella; 

Tetr. ferox. ~ 
ß. Die Beine stämmiger, Tib. I c. 4~/2mal so lang als Patella I! 

Tetr. gulosa ~. 
B. Die Klaue der Mandibeln an der Basis ohne Zahn: 

a. Die vordere Augenreihe so breit,' dass das vordere SA. ganz 
und weit über die äussere Peripherie des hinteren SA. hin
aus steht: 

Tetr. lupata ~?J. !!) C 

b. Die vordere Augenreihe nur unbedeutend breiter als die hintere. 
a. Tib. I c. 6 mal so lang als Patella I. 

1. Am vorderen Ende der Mandibeln oben nur der bei den 
meisten Männchen vorkommende Fortsatz an der ge
wöhnlichen Stelle: 

Tetr. cylindrica ?J. /5 ';"j 
2. Am vorderen Ende der Mandibeln drei grössereFortsätze: 

Tetr. ferox ~. ·.f'" LI 
J 
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ß. Tibia I höchstens fünfmal solang als Pat; I ~ - am Ende 
der Mandibeln oben drei Fortsätze wie bei Tetr. ferox ~. 

Tetr. gulosa 2>. 
II. Beide Augenreihen sind gleichbreit oder die hintere etwas preiter: 

A. Die Klaue derMandibeln zunächst der Basis mit einem Zähnchen: 
a. Das hintere SA. steht von dem vorderen merklich weiter als 

sein Durchmesser beträgt, entfernt: 
Tetr. conica ~. 

b. Das hintere SA. steht höchstens in seinem Durchmesser von 
dem vorderen entfernt: 
a. Der erste und zweite Zahn (nächst der Einlenkung der 

Klaue) in der unteren (hinteren) Zahrireihe der Mandibeln 
stehen auffallend entfernt von einander: . 

Tetr. bituberculata ~. 
ß. Der erste und zweite Zahn in der unteren (hinteren) Zahn

reihe der Mandibeln stehen nahe beisammen: 
Tetr. demissa ~. 

B. Die Klaue der Mandibeln ohne Zähnchen zunächst der Basis: 
a. Die hinteren MA. weiter als die vorderen von einander entfernt: 

a. Feminae: 
1. am Ende der Mandibeln, wenn man dieselben von der 

Seite betrachtet, steht unter der "Klaue ein gerade vor
wärts gerichteter Zahn vor: 

Tetr. gemmata ~. 
2. am Ende der Mandibeln, wenn man dieselbe von der Seite 

betrachtet, ragt kein Zahn hervor: 
Tetr. Panopea·~. 

ß. Mares: ." 
1. Der gewöhnliche Fortsatz oben am Ende der Mandibeln 

mit einem Zähnchen vor der Spitze, vor demselben nach 
Innen ein sehr kleines Zähnchen: 

Tetr. Panopea 2;. 
2. Der gewöhnliche Fortsatz oben am Ende' der Mandibeln 

ohne Zähnchen vor der Spitze, von demselben nach Innen 
ein grösserer Zahn: " 

Tetr. gemmata 6' 
b. Die hinteren M'.A. stehen soweit, als die vorderen, von einander 

entfernt: 
a. Die Tibien und Metatarsen sind mit auffallend .langen Sta

cheln in grosser Anzahl besetzt: 
Tetr. laqueata ~ 2>. 

ß. An den Tibien und Metatarsen ist nur die gewÖhnliche Be
stachelung zu bemerken: 

22 * 
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1. Das Abdomen 6-8 mal so lang als dick; der Cephalo
thorax mit zwei Längsstreifen : 

Tetr. macilenta ~ 6. 
2. Das Abdomen höchstens 5 mal so lang als breit; der 

Cephalothorax ohne Längsstreifen oder nur mit ein e m 
undeutlichen Mittelbande : 

Tetr. mandibnlata ~ 6. 

Tetragnatha margaritata n. sp. 

T. XIV. f. 3. mas. f. 3'\ Mandibeln von lunten. f. 3b• Oberseite der Mandibeln. 
f. 3C• Vorderes Ende der Mandibel. 

Mas.· 

Cephalothorax, Mandibeln, Maxillen, Lippe und Sternum hellbräunlich
gelb ; die Klaue der Mandibeln etwas mehr röthlichgelb. Die Beine und 
Palpen blassgelb ; die Copulationsorg~e an letzteren bräunlichgelb ; das Ab
domen oben und in den Seiten mit grösseren Silberplättchen belegt, an der 
Oberseite ein ziemlich breiter, röthlichbrauner Längsstreifen ; die Unterseite 
graubraun. 

Der Cephalothorax om00075 länger als breit, in den Seiten auffallender 
als die Mehrzahl der Arten dieses Genus gerundet, mit einer leicht erhöhten 
Randkante am Brusttheile, glänzend; dem hinteren Ende des Kopftheiles sehr 
nahe eine tiefe Grube, in welcher die beiden gewöhnlichen gebogenen Eindrücke 
sich befinden. Der Kopftheil vom Thorax durch breite Furchen abgesetzt, 
oben hinter den Augen eine deutliche TeIle. 

Beide Augenreihen durch Tieferstehen der MA. stark gebogen (recurvae), 
die vordere Heihe breiter, die SA. von einander in gleichem Abstande wie 
die hinteren und vorderen MA. Die Augen der hinteren Reihe gleichgross, 
kleiner als die vorderen MA. und grösser als die vorderen SA. Die vorderen 
MA. etwas weiter als in ihrem Durchmesser von einander und noch weiter 
von den hinteren MA., von den vorderEm SA. c. 11/2 mal so weit als von 
einander entfernt. Die hinteren MA. soweit als die vorderen von einander, 
von den SA. jedoch beträchtlich weiter abstehend. 

Die Mandibeln abwärts gerichtet, so lang als der Cephalothorax breit, 
an der Basis sehr schmal, dann plötzlich verdickt und sehr stark divergirend, . 
an der Aussenseite und oben gewölbt, glänzend, mit langen, abstehenden, 
weissen Haaren spärlich besetzt; oben etwas von der Einlenkung der Klaue 
entfernt in der Mitte mit einem vorwärts gerichteten, gekrümmten, am Ende 
nicht gespaltenen Fortsatz, vor diesem zunächst dem Klauengelenke ein 
kurzes Zähnchen; - die Krümmung des oberen grösseren Fortsatzes knie
förmig. Die Klaue lang, oben zunächst ihrer Einlenkung ein stark vortre
tendes, etwas gekrümmtes Zähnchen. 

Die Maxillen in der :Mitte der Länge nach kielförmig erhöht, die äussere 
Ecke des vorderen Endes derselben abgerundet, nicht vorstehend. Die Lippe 
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nicht ganz halb so lang als. die MaxilIen , vorn so breit als an der Basis; 
der Vorderrand kaum bemerkbar gerundet, fast gerade, wulstig. 

Das Sternum herzförmig, gewölbt, glatt ,sehr glänzend, ohne seitliche 
Eindrücke. 

Das Abdomen cylinderisch, dreimal so lang als breit; die Spinnwarzen 
endständig. . 

Das Femoralglied der Palpen fast gerade, am Ende etwas verdickt .. 
Der Tibialtheil keulig und 1mbedeutend länger als das Patellarglied. 

Die Beine sehr gracil, die Schenkel des ersten Paares gerade, jene des 
vierten etwas aufwärts gebogen. 

Länge des Cephalothorax: omoO 17 5, des Abdomen: om 003, eines Beines 
des ersten Paa,res: om0135, des zweiten: om0095, des dritten: om0055, des 
vierten: om0085. 

Von Port Mackay. Ein Exemplar im Museum Godeffroy. 
Diese Art weicht in der Form der Maxillen und der Lippe von den 

übrigen Thieren dieses Genus ab, indem an ersteren die vordere Ecke an 
der Aussenseite nicht vorspringt und abgerundet ist und der' Vorderrand der 
Lippe keinen Bogen bildet, sondern fast gerade erscheint. Uebrigens trägt 
Tetr. margaritata alle sonstigen Charaktere der Gattung an sich, so dass eine 
Abtrennung von derselben nicht gerechtfertigt sein dürfte. 

Tetragnatha ferox. n. sp. 

T. XIV. f. 4 . .fern. f. 4a. Unterseite der Mandibeln. f. 4b• Oberseite derselben. 
f. 4C• Klaue.' f. 5. mas. f. 5a• Untere Seite der Mandibeln. f. 5b• Oberseite der
selben. f. 5c. Vorderes Ende einer Mandibel. f. 5d• Copulationsorgane. f. 5e. Palpe. 

Femina. 

Cephalothorax, Mandibeln, Sternum und Beine gelbbraun, die Schenkel 
der beiden hinteren Beinpaare etwas heller gefärbt. Die. Maxillen an der 
Aussenhälfte gelbbraun, innen gelblichweiss; die Lippe dunkelbraun. Die 
Palpen bräunlichgelb , das Endglied stärker gebräunt. Das Abdomen oben 
mit gelblichen Silberplättchen belegt, in der J\Iitte ein an der vorderen Hälfte 
breiter, beiderseits zweimal gezackter Längsstreifen von weissen Silberplätt
chen , welcher sich schmal bjs zum hinteren Ende des Abdomen verlängert 
und durch eine schwarze Längslinie getheilt ist. Zu beiden Seiten dieses 
Längsstreifen ein welliges, weisses Längsband, welches sich bis zu den Spinn
warzen erstreckt. Die Unterseite bräunlichgelb, mit einem breiten, schwarzen 

. Längsbande , welches bis zu den Spinnwarzen reicht; letztere gelbbraun, 
beiderseits von ihnen zwei gelblichweisseFleckehen. 

Der Cephalothorax um Om0015 länger, als in der Mitte breit, vorn um 
Om00075 sehmäler als in der Mitte, in den Seiten nur wenig gerundet, an 
der seitlichen Abdachung des Brusttheiles leicht gewölbt, mattglänzend, mit 
weissen ,kurzen, anliegenden Härchen licht bedeckt. Der Kopftheil vom 
Thorax deutlich abgesetzt, an seinem hinteren Ende zwei gebogene Grüb-
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chen neben einander; an der Oberfläche hinter den Augen eine seichte 
'l'eUe. Der Clypeus so hoch, als die Entfernung der vorderen und hinteren 
MA. beträgt. Die vordere Augenreihe, von vorn betrachtet, durch Tieferstehen 
der MA., jedoch nur .sehr unbedeutend gebogen (recurva); die MA. an einer 
den Clypeus überragenden Hervorwölbung, etwas weiter, als ihr Durchmesser 
beträgt, von einander entfernt, einander näher als die hinteren MA.; letztere 
so gross als die vorderen, von einander etwas weiter als von den vorderen 
abstehend. Die vorderen SA. an einem vorstehenden Hügelchen, etwas nach 
der Seite und abwärts sehend, kleiner als alle übrigen Augen; von den hin
teren SA. beträchtlich weiter als im Durchmesser derselben und so weit als 
die vorderen und hinteren MA. von einander, von den vorderen MA. c. noch 
einmal so weit als diese von einander entfernt. Die hintere Reihe, von Oben 
gesehen, durch Zurückstehen der SA. leicht gebogen. Die Augen gleichgross 
und gleichweit von einander entfernt. 

Die Mandibeln vor - und etwas abwärts gerichtet, fast so lang als der 
Cephalothorax, von der Basis an divergirend, glänzend, oben und innen mit 
langen, abstehenden Haaren dünn besetzt, an der Aussenseite mit kürzeren 
Haaren bewachsen, gegen das Ende aber dichter behaart. Die KraUe lang, 
glänzend, an der Basalhälfte dick und oben gewölbt, dabei etwas aufwärts 
gebqgen, an der U ebergangsstelle in die bedeutend dünnere Endhälfte noch 
einmal und weit stärker gebogen. - An der Unterseite zeigen die Krallen 
zunächt der Basis ein kleines, spitzes Zähnchen. 

Die Maxillen lang, vorn breiter und nach Aussen eine etwas vorstehende 
abgerundete Ecke bildend; der Länge nach in der Mittellinie kantig; der 
Innenrand gerade und behaart. - Die Lippe nicht ganz halb so lang als die 
Maxillen, vorn gerundet; die Basis und der Vorderrand gewulstet. Das Ster
num schmal, länglich herzförmig, gewölbt, glänzend, mit langen, seidenglän
zenden, gelblichweissen Haaren dünn bewachsen. -

Das Abdomen c. 3 mal so lang als an der Basis breit, von der Mitte an 
nach hinten verschmälert zulaufend, mit anliegenden, seidenglänzenden Här
chen, welche an der Unterseite länger sind als oben, dünn bedeckt, hinten 
in einen die Spinnwarzen überragenden Conus verlängert. 

Die Palpen dünngliederig; das Tarsalglied von der Basis bis zur Spitze 
gleichdick. 

Die Beine kurz behaart, auch die Stacheln ziemlich kurz; die Schenkel 
des ersten Paares an der Basis schwach gebogen, jene des vierten zeigen eine 
starke Abdominalkrümmung. Das erste Paar mehr als dreimal so lang als 
das dritte. 

Länge des Cephalothorax: om0035, des Abdomen: om009, eines Beines 
des ersten Paares: om027, des zweiten: omo 18, des dritten: Om0085, des vier
ten: om017. 

Mas. 

Das Männchen ist entweder dem Weibchen ähnlich gefärbt und gezeich
net, oder es weicht darin von diesem ab, dass das Abdomen oben einfarbig 
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netzartig bräunlichgelb, unten gelbbraun mit einem netzartigen, gelben, breiten 
Längsrande erscheint; übrigens sind bei solchen Exemplaren auch derCephalo
thorax und die mit demselben verbundenen Theile heller gefärbt; die beige
gebene Abbildung des Männchens lässt dieses in der erwähnten Varietät 
erkennen. 

Der Cephalothorax noch einmal so lang als breit, zwischen dem zweiten 
und dritten Beinpaare am breitesten, von da nach vorn stärker, als nach 
hinten ve:t;schmälert, mit anliegenden, kurzen, greisen Härchen dünn bedeckt; 
der Kopftheil lang, vom Thorax in den Seiten deutlich abgesetzt, oben mit 
einem schwachen, länglichen Eindrucke hinter den Augen; am Brusttheile 
hinter ,dem Kopfe die beiden gewöhnlichen gebogenen Grübchen neben ein
ander. -

Die vordere Augenreihe sehr schwach nach vorn gebogen (recurva), etwas 
breiter ilals die hintere; die MA. etwas grösser als die hinteren MA., von 
einander und den hinteren gleich weit, und weiter als in ihrem Durchmesser, 
von den SA. c. 11/2 mal so weit als von einander abstehend; die hintere 
Reihe wie die vordere, jedoch stärker gebogen, die Augen gleichgross und 
gle chweit von einander entfernt; die hinteren SA. von den vorderen soweit 
als die vorderen und hinteren MA. und weiter als in ihrem Durchmesser 
entfernt. 

Die Mandibeln abwärts und etwas nach vorn gerichtet, um 1/2mm kürzer 
als der Cephalothorax, von der Basis an divergirend, ziemlich gleichdick, nur 
zunächst der Basis etwas dünner, glatt, glänzend, am vorderenEnd~ lang 
behaart; vorn mit einem den Stamm der Mandibeln überragenden, vorwärts 
gerichteten, abwärts gebogenen, am Ende spitzen Fortsatz, welcher an seinem 
unteren Ende ein kleines Zähnchen zeigt, nach Innen von diesem noch zwei . 
Fortsätze, beide mehr nach Innen gerichtet, dabei abwärts gekrümmt, und 
am Ende ebenfalls spitz; der mittlere von diesen drei ,Fortsätzen ist etwas 
kürzer. Die Klaue lang, an der Basis stark gekrümmt, dann aber ziemlich 
gerade.. . ... 

Das Abdomen viermal so lang als breit, ziemlich gleichbreit , hinten ab
gerundet, . die Spinnwarzen nur wenig überragend, mit kurzen anliegenden 
Härchen dünn bedeckt. Das Femoralglied der Palpen etwas aufwärts gebogen, 
gegen das Ende leicht verdickt; das Patellar - und Tibibialglied gleichlang, 
letzteres keulig, lang behaart. 

Die Beine dünngliederig; die Schenkel des ersten und zweiten Paares 
etwas gekrümmt, die Behaarung sehr licht und kurz. 

Länge des Cephalothorax: Om0035, des Abdomen: om0065, eines Beines 
des ersten Paares: om028 , des zweiten: om02, des dritten: omOl, des vier
ten: Om018. 

Ein Exemplar im k. k. Museum in Wien aus Neuholland ohne nähere 
Angabe des Vorkommens, - im Museum G-odeffroy Exemplare von Bowen 
(Port Denisson) , Port Mackay und Rockhampton. 
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Tetragnatha gulosa n. sp. 

T. XIV. f. 6. fem. f. 6a. Klaue der Mandibeln. f. 6b • Untere Ansicht der Man
dibeln. f. 6C• Oberseite der Mandibeln. 

T. XV. f. 1 mas. f. la. Unterseite der Mandibeln. f. lb. Oberseite derselben. 

, Femina et mas. 

Cephalothorax und Mandibeln gelbbraun, letztere mit schwarzbrauner 
Klaue; die Marillen aussen gelbbraun, innen bräunlichgelb ; die Lippe gelb
braun mit bräunlichgelbem V Ql'derrande; das Sternum gelbbraun; die Beine 
gelbbraun; die Schenkel der beiden Hinterpaare und die Palpen bräunlich
gelb. Das Abdomen oben schmutzig gelblichweiss, fein netzartig, mit einem 
graubraunen, hinten verschmälerten, durch eine dunklere Wellenlinie beider
seits eingefassten, von der Basis bis zu den Spinnwarzen reichenden Längs
bande ; in demselben vorn ein gewässerter, beiderseits verästelter Längsstrich 
und hinter diesem eine Reihe von weissen , vorn durch einen schwarzen 
Streifen begrenzten Bogenlinien. Die Seiten schmutzigbraun mit weissen 
Pünktchen und von welligen Längslinien durchzogen. Die Unterseite mit 
einem graubraunen, beiderseits durch einen gelblichen Längsstreifen einge
fassten Bande; beiderseits der braunen Spinnwarzen zwei weisse Fleckchen, 
das vordere derselben grösser. 

Femina. 

:Qer Cephalothorax um Om0015 länger als breit, vorn etwas mehr als 
halb so breit als in der Mitte, etwas glänzend, mit gelblichweissen anliegen
den Härchen dünn bedeckt ,am Brusttheile seitlich etwas mehr als gewöhn
lich bei Thieren dieses Genus gerundet und daher auch im Verhältniss zur 
Länge etwas breiter erscheinend; zunächst dem hinteren Ende des Kopftheiles 
zwei gebogene Grübchen neben einander. Der Kopftheil vorn etwas erhöht, 
in den Seiten durch Furchen deutlich vom Brusttheile abgesetzt, oben mit 
einer seichten TeIle. Der Clypeus ungefähr so hoch, als die Entfernung der 
vorderen und hinteren MA. beträgt. 

Die vordere Augenreihe , von vorn betrachtet, durch Tieferstehen der 
MA. etwas gebogen, (recurva), etwas breiter als die hintere; die vO'l'deren 
MA. weiter als in ihrem Durchmesser von einander, von den SA. c. 2 mal 
soweit entfernt, näher beis,ammen als die hinteren MA.; - letztere von ein
ander und von den vorderen MA. gleichweit, von den hinteren SA. aber 
weiter als von einander entfernt. - Die hintere Reihe, von Oben gesehen, 
wie die vordere, gebogen. Die vier MA. und die hinteren SA. gleichgross, 
letztere von den vorderen SA. soweit als die vorderen und hinteren MA. und 
beträchtlich weiter, als der Durchmesser der hinteren SA. beträgt, entfernt. 
Das vordere SA. kleiner als die übrigen Augen. 

Die Mandibeln nach vorn und dabei etwas abwärts gerichtet; um Omoo 1 
kürzer als der Cephalothorax, oben gewölbt, von der Basis an divergirend, 
in der Mitte dicker als an beiden Enden, glänzend, mit abstehenden, mässig 
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langen. Haaren dünn bewachsen. Die Klaue lang, an der Basis unten mit 
einem Zähnchen, von vorn gesehen anfangs etwas aufwärts gebogen. 

Die Maxillen lang, in der Mitte der Länge nach kantig erhöht, vorn 
breiter, mit geradem, befranstem Innenrande; die vordere äussere Ecke abge
rundet und nur wenig vorstehend. Die Lippe nicht ganz halb so lang als 
die Maxillen, vorn gerundet, mit glattem, wulstigem Vorderrande. 

Das Sternum länglich herzförmig, etwas breiter als bei der grösseren 
Zahl der Arten dieses Genus, wenig gewölbt, mit mässig langen, abstehenden 
Haaren licht bewachsen. 

Das Abdomen glanzlos, mit kurzen, anliegenden, grauweissen Härchen 
dünn bedeckt, in den Seiten fast gleichbreit, hinten gerundet, und die Spinn
warzen nur wenig überragend, c. 31/2 mal so lang als breit; beim trächtigen 
Weibchen, wie solches die Abbildung darstellt, ist das Abdomen in der Mitte 
am breitesten und nach hinten mehr als nach vorn verschmälert. 

Die Palpen lang, dünngliederig; der Femoraltheil stark aufwärts gebogen, 
und gegen das Ende allmählich verdickt; das Tibial- und Tarsalglied gleich
lang und gleichmässig dünn behaart. 

Die Beine etwas stämmiger, als gewöhnlich bei diesem Genus, und reich
licher behaart; die Haare mässig lang, an den Schenkeln und Tibien gerade 
abstehend. 

Länge des Cephalothorax: omOO4:5, des Abdomen: Om009, eines Beines 
des ersten Paares : om024:, des zweiten: omOl8, des dritten: omOl, des vier
ten: omOl7. 

Mas. 

Das Männchen kleiner mit beträchtlich längeren Beinen; der Cephalo
thorax und die Augenstellung wie bei dem Weibchen; die Mandibeln von 
der Basis an stark divergirend , . um om0005 kürzer als der Cephalothorax, 
von der .Basis an bis zur Mitte an Dicke zunehmend, nach vorn aber dann 
gleich dick, glänzend, dünn behaart; die Haare am vorderen Ende länger; 
oben zunächst der Einlenkung der Klaue drei Fortsätze, alle gekrümmt und 
am.Ende spitz; der äussere vorwärts und etwas nach aussen gerichtet, unten 
vor· der Spitze mit eineQ]. kleinen Zähnchen; der innere aufwärts und etwas 
nach Innen gerichtet, so lang als der äussere, der mittlere kürzer , vor dem 
inneren und etwas nach aussen stehend, vorwärts gebogen; die Klaue dünn, 
sehr lang, sensenförmig; mit einem Zähnchen an der Innenseite etwas von 
der Basalkrümmung entfernt. Das Abdomen vorn und hinten abgerundet, 
c. 21/ z mal so lang als breit. Die Beine graciler als beim Weibchen, wie bei 
di~sem behaart. Das· Femoralglied der Palpen. gegen das Ende allmählich 
verdickt; der Tibialtheil keulig, gegen das Ende sehr lang behaart, länger 
als das Patellarglied. 

Länge des Cephalothorax: omOO4: , des Abdomen: om006, eines Beines· 
des ersten Paares: om026 , des zweiten: Om019 , des dritten: OmOll, des 
vierten: omOl8. 

K 0 c h, Arachniden. 23 
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Im k. k. Museum zu Wien Exemplare von der Insel St. Paul und von 
Neu - Seeland. 

Tetragnatha gulosa hat so grosse Aehnlichkeit mit Tetr. ferox, dass 
beide sehr leicht mit einander verwechselt werden können; hat man Thiere 
beider Arten vor sich, so fällt wohl das plumpere Aussehen von gulosa gleich 
dem Beobachter auf, dabei sind die Beine kürzer, stämmiger und reich
licher behaart als bei ferox; bei dem Weibchen der letzteren Art ist die 
Klaue der Mandibeln weit kräftiger und dabei anfänglich noch Oben weit 
stärker gekrümmt, als bei gulosa. Die Anordnung der Zähne an den Falz
rändern der Mandibeln ist übrigens bei den beiden Arten ebenfalls ver
schieden. 

Tetragnatha lupata n. spec. 

T. ·XV. f. 2. fern. f. 2a • Augenstellung. f. 2b• Mandibeln von Unten gesehen. 
f. 2e• Oberseite der Mandibeln. 

Femin~. 

Der Cephalothorax braungelb mit schwarzem Saume am Seitenrande, 
welcher sich auch ganz um den Kopftheil herumzieht; in der Mittellinie des 
Brusttheiles eine breite braune Binde, zwischen den MA. ein schwarzes Fleck
chen, zwischen den vorderen SA. und hinteren MA., sowie hinter den hin
teren SA. je ein schwarzes Strichelchen. Die Mandibeln braungelb , schwarz 
marmorirt, an der Spitze schwarz; die Kralle schwarzbraun. Die Lippe und 
das Sternum sind schwarzbraun, der Vorderrand der ersteren ist hellbräun
lichgelb. Die äussere Hälfte der Maxillen schwarzbraun, die innere sowie 
der Vorderrand hellbräunlichgelb. Das Abdomen von Grundfarbe graugelb, 
oben und seitlich dicht mit kleinen Silberfleckchen bedeckt, in der Mittel
linie oben ein breites, wellenrandiges, schwärzliches Längsband , welches in 
der Mitte die Grundfarbe hervortreten lässt und von der Basis bis zum hin
teren Ende reicht. Die Unterseite zeigt ein breites, graubraunes,' durch
laufendes Längsband. Die Bronchialdeckel, die Epigyne und die Spinnwarzen 
gelbbraun. Die Palpen blassgelb, der Femoraltheil aussen und an der Spitze 
mit schwarzen Flecken; das Patellarglied fast ganz, der Tibialtheil grössten
theils und das Tarsalglied an der Basis schwarz. Die Beine bräunlichgelb, 
die Spitze der Schenkel, Tibien, der Metatarsen und Tarsen, sowie die Basis 
der Metatarsen schwarz; die Patellen mit einem schwarzen Fleckchen an 
beiden Seiten. 

Bezüglich der Farbe und Zeichnung kommen zahlreiche Abänderungen 
vor; heller gefärbte Exemplare zeigen keinen schwarzen Saum am Cephalo
thorax, ebenso fehlt bei diesen das Rückenband ; meist ist dann der Brust
theil heller gefärbt, als der Kopf; die schwarzen Stellen an den Beinen 
erscheinen nur etwas stärker gebräunt, das Rückenband des Abdomen ist 
einfach röthlichbraun und nicht wellenrandig, - bei stark ausgedehntem 
Abdomen verschwindet dasselbe gänzlich. - Der Kopftheil erscheint bei 
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einzelnen Exemplaren schwarz marmorirt, bei anderen sind die Mandibeln 
braungelb mit einem breiten, schwarzen Striche längs der Aussenseite , der 
aber nicht ganz bis zur Spitze reicht; die Palpen sind zuweilen einfarbig 
bräunlichgelb. 

Der Cephalothorax um Om002 länger, als an seiner breitesten Stelle breit, 
leicht_ gewölbt, mattglänzend, mit kurzen, weissen Härchen licht bewachsen; 
über den Hüften des zweiten Beinpaares am breitesten, und von da nach 
hinten allmählich verschmälert, mit einer Furche längs des Seitenrandes und 
zwei gebogenen kleinen Grübchen neben einander unmittelbar am hinteren 
Ende des Kopfes. Der Kopftheil durch Furchung seitlich vom Thorax deut
lich abgesetzt, oben in der Mitte mit einer seichten Telle, vorn etwas 
erhöht. - Der Clypeus so hoch, als die Entfernung der vorderen und hin
teren MA. beträgt. 

Die vordere Augeureihe durch Tieferstehen der MA. jedoch ganz unbe
deutend gebogen ~recurva); die MA. von den SA. c. 21/'2. mal soweit als von 
einander entfernt, näher beisammen, als die hinteren MA. und von einander 
weiter als in ihrem Durchmesser abstehend; die SA. über dem Vorderwinkel 
des Kopftheiles, an einem schrägen, länglichen, stark hervortretenden Hügel
ehen , von den hinteren SA. weiter, als die MA. der vorderen und hinteren 
Reihe von einander entfernt. Die hintere Reihe beträchtlich schmäler als 
die vordere, durch Zurückstehen der SA. sehr stark gebogen (recurva), die 
MA. von einander so weit als von den SA., von den vorderen MA. jedoch 
nicht so weit als von einander entfernt. Die vorderen MA. befinden sich 
an einer leichten Hervorwölbung und :sind grösser, als die hinteren; diese 
sitzen an einem kleinen Hügelchen; ebenso die SA. 

Die Mandibeln c. um 1/5 kürzer als der Cephalothorax, von der Basis 
an stark divergirend, glänzend, am Ende dicker, spärlich mit kurzen, ab
stehenden Härchen besetzt, welche an der Innenseite in eine Längsreihe 
geordnet sind; an der Aussenseite zunächst ,der Einlenkung der Klaue ein 
kleiner, zahnförmiger Vorsprung. Die Klauen um 1/4 kürzer, als die Man
dibeln, sensenförmig. 

Die Marillen an der Basis aussen etwas aufgetrieben, am Ende breiter 
und aussen eine abgerundete Ecke bildend, am Innenrande fast gerade und 
befranst; die Oberfläche in der }\IIitte der Länge nach kantig. Die Lippe 
nicht ganz halb so lang als die Marillen; aus breiter Basis etwas verschmä
lert , vorn gerundet; der Vorderrand glatt, glänzend, wulstig. 

Das Sternum glänzend, schmal herzförmig, gewölbt, glatt, mit schwachen 
Impressionen am Seiteurande, mit sehr feinen Härchen spärlich bewachsen. 

Das Abdomen viermal so lang als breit, von der Basis bis zum Ende 
gleichbreit , an der Basis mehr oder weniger eingekerbt, zuweilen so bedeu
tend, dass zwei Spitzen gebildet werden; das hintere Ende überragt die 
Spinnwarzen und ist zuweilen konisch verlängert. Die Behaarung des Ab
domen sehr licht, aus kurzen, feinen Härchen bestehend. 
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Die Palpen sebr dünn, lang; das Femoralglied stark aufwärts gebogen, 
ziemlich gleichdick ; der Tibial- und Tarsaltheil gleichlang. 

Die Beine lang, spärlich behaart. 
Länge des Cephalotborax: om004, des Abdomen: OriJ0095, eines Beines 

des ersten Paares: Om029 , des zweiten: om021 , des dritten: OmO 11, des 
vierten: om02. 

Mas. 

Das einzige vorhandene Männchen , welches ich jedoch zur nochmaligen 
Untersuchung nicht vor mir habe, stimmt in der. Farbe und Zeichnung mit 
dem heller gefärbten Weibchen überein ; es fehlt bei demselben der 
schwarze Randsaum und das braune Rückenband am Cephalothorax; die 
Beine haben keine schwarzen Ringe, sondern sind nur an den Gelenkenden 
stärker gebräunt. -

Der CephalothorsJx ist um Om002 länger als breit; der Kopf tb eil stärker 
gewölbt, der Seitenrand nicht aufgeworfen; die Augenstellung wie beim Weib
ehen. Die Mandibeln sind graciler., von der Basis an stark divergirend, so 
lang als der Cephalothorax, am Ende nicht so stark verdickt, wie bei dem 
anderen Geschlechte. Am vorderen Klaue1;lfalzrande innen an der Einlenkung 
der Klaue ein kleines, gerades Zähnchen; ein zweiter, gerade vorwärts ge
richteter, etwas über das vordere Ende der Mandibeln hinausragender, spitzer 
Zahn zunächst der Einlenkung der Klaue an der Oberseite; der zweite Zahn 
am Innenrande des Falzes ist etwas länger und stark vorwärts gebogen; 
hinter demselben folgt eine Reihe von Zähnchen, welche allmählich an Grösse 
und Entfernung abnehmen. Am hinteren Falzrande zunächst der Einlenkung 
der Klaue ein Zahn von der Grösse des entsprechenden Zahnes am oberen 
(resp. vorderen) Rande, zwischen diesen beiden zwei Zähnchen neben einander, 
welche mit den übrigen Zähnen des hinteren Randes in eine schräge Linie 
gestellt sind; ausser dem ersten stehen am hinteren Falzrande noch sechs 
stufenweise an Grösse und Entfernung abnehmende Zähnchen. - Das Ab
domen hat dieselbe Gestalt wie bei dem Weibchen, ist aber 61/ 2 mal so lang 
als dick. Die Palpen, besonders das Tibialglied, reichlich mit langen Haaren 
besetzt. 

Länge des Cephalothorax: om004, des Abdomen: om009, eines Beines 
des ersten Paares: om038 , des zweiten: om026 , des dritten: om013, des 
vierten: om0235. 

Exemplare von Port Mackay und Bowen (Port Denisson) im Museum 
Godeffroy. 
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Tetragnatha cylindrica Walck (?). 

'1'. xv. f. S. mas .. f. S3. Pttlpe. f. Sb. Mandibeln von Unten geseben. f. Sc. Ober
seite der Mandibeln. 

Walck. Rist. Nat. des Jns. Apt. T. 11. p. 210. n. 6. 
E. Keyserling: »Beiträge zur Kenntniss der Orbitelae in den Verbandl. der 

k. k. zool. - bot. Gesellsch. zu Wien Jahrg. 1865, p. 842. T. XX. f. 18 -19. 

Mas. 

Cephalothorax, Mftxillen, Palpen, Beine und Mandibeln bräunlichgelb, 
die Klaue an letztere" röthlich; die Lippe braun, das Sternum bräunlichgelb, 
leicht schwärzlich angelaufen. Das Abdomen oben und in den Seiten mit 

. gelblich schillernden, silberglänzenden Plättchen belegt; unten ein schmutzig 
brauner durchlaufender Längsstreifen. 

Der Cephalothorax noch einmal so lang als breit, über dem zweiten 
Beinpaare am breitesten, wenig glänzend, mit zwei neben einander liegen
,den gebogenen Grübchen, etwas entfernt vom hinteren Ende des Kopftheiles; 
dieser vorn nur wenig erhöht, vom Brusttheile seitlich durch zwei Furchen 
abgesetzt, welche sich jedoch hinten nicht· vereinigen. Der Clypeus so hoch 

. als die Entfernung der vorderen und hinteren MA. beträgt. 
Beide Augenreihen nach vorn gebogen (recurvae), die vordere breiter. 

Die vier MA. gleichgross , die hinteren stärker gewölbt; die hinteren SA. 
kleiner als die MA. und grösser als die vorderen SA. Die vorderen MA. 
etwas weiter als in ihrem Durchmesser von einander und c. zweimal so weit 
yon den SA. entfernt. Die Augen der hinteren Reihe gleich weit von ein
ander abstehend; die }\tU. weiter von einander als die vorderen MA. und 
von diesen soweit als von einander entfernt. Die vorderen und hinteren SA,. 
weiter, als die vorderen und hinteren MA. von einander abstehend. 

Die Mandibeln om00075 kürzer als der Cephalothorax, von der Basis an 
divergirend, in der Mitte dicker, als an beiden Enden, mit langen, abstehen
den Haaren besonders an der vorderen Hälfte reichlich bewachsen; vor der
Einlenkung der Klaue oben ein vorwärts gerichteter, gekrümmter Fortsatz, 
an welchem oben vor der Spitze ein kleines Zähnchen vorsteht; vor diesem 
Fortsatz kein Wärzchen öder Höckerchen. Die Klaue lang, an der Basis 
stark einwärts und in der Mitte etwas aufwärts gebogen. - Die Mandibeln 
sind ziemlich stark nach unten geneigt und dabei vorwärts gerichtet; die 
obere Fläche derselben ist etwas gewölbt. 

Die MaxilIen gerade vorwärts gerichtet, lang, in der Mitte kielartig der
Länge nach erhöht; die vordere äussere Ecke etwas vorstehend, der Innen
rand gerade, befranst. Die Lippe nicht halb so lang als die Maxillen, mit. 
gerundetem, wulstigem Vorderrande. 

Das Sternum schmal herzförmig, leicht gewölbt, glänzend. 
Das Abdomen fast siebenmal s lang als breit, von der Basis an all

mählich verschmälert, hinten in eine die Spinnwarzen ziemlich weit über
ragende, kegelförmige Spitze endend, mit kurzen anliegenden Härchen licht 
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bedeckt; an der Unterseite in der Umgebung der Spinnwarzen, längere, ab
stehende Haare. 
. Das Femoralglied der Palpen stark aufwärts gebogen, gegen das Ende 
etwas verdickt; der Tibialtheil c. 1112 mal so lang, als das Patellarglied, 
keulig.. _ 

Die Schenkel des ersten Beinpaares in der Mitte etwas einwärts ge
bogen. -

Länge des Cephalothorax: Öm0025, des Abdomen: Om0055, eines Beines 
des ersten Paares: OmO 19, des zweiten: omOl15 , des dritten: om005, des 
vierten: OmO 12. 

Von Sydney. Ein Exemplar im Museum Godeffroy. 
Es ist mir sehr zweifelhaft, ob die unter dem Namen T. cylindrica hier 

beschriebene Art identisch mit der Walckenaer'schen ist; den sehr langen 
Cephalothorax, ein von Walckenaer besonders betontes Kennzeichen, hat sie 
allerdings mit derselben gemein; sie soll jedoch in der Augenstellung, so 
wie in der Form der Mandibeln mit Tetragnatha extensa übereinstimmen, 
was nicht der Fall ist. Nachdem aber zu Walckenaer's Zeit verschiedene 
Species als Tetr. extensa angesehen wurden, bleibt doch die Wahrscheinlich
keit, dass die gegenwärtig als Tetr. cylindrica aufgeführte Art das in 
Walckenaer's sehr kurzer und unvollständiger Beschreibung dargestellte Thier 
sei, nicht ausgeschlossen. 

Tetragnatka conica n. spec. 
T. XV. f. 4. feme f. 4a• Mandibeln von Unten. f. 4b• Von Oben gesehen. f. 48• 

Vorderes Ende einer Mandibel von Vorn betrachtet. 
Femina. 

Cephalothorax lind die Mandibeln bräunlichgelb ; die _ Kralle an letzteren 
röthlichbraun; die Maxillen bräunlichgelb ; das Sternum und die Lippe gelb
braun, letztere mit bräunlichgelbem Vorderrande ; die Palpen blassgelb ; die 
Beine bräunlichgelb ; ··die Schenkel .an der Basalhälfte ·blassgelb. Das Abdomen 
oben bräunlichgelb , . dunkler fein netzartig geadert, mit einem dunkleren, 

. seitlich verästelten Längsstreifen ; in den Seiten und unten ist das Abdomen 
dunkel gelbbraun; von den Bronchialdeckeln verlaufen zwei weissliche 
Längsstreifen bis zu den Spinnwarzen ; letztere sind bräunlichgelb. 

Der Cephalothorax um Om0015 länger als breit, nieder, am Kopftheile 
vorn etwas erhöht, über dem zweiten Beinpaare am breitesten, in den Seiten 
wenig gerundet, vofnunbedeutend verschmälert , etwas glänzend, mit anlie
genden, grauweissen Härchen licht bedeckt; am Brusttheile unmittelbar hinter 
dem Kopfe zwei tiefeingedrückte gebogene Grübchen neben einander. Der 
Kopftheil deutlich vom Thorax abgesetzt, mit einer sehr seichten TeUe hinter 
den Augen. Der Clypeus so hoch als die Entfernung der voraeren und hin-
teren MA. beträgt. \ -

Die beiden Augenreihen gleichb:reit und in gleicher Weise nach ,vorn 
gebogen (recurvae); die vier MA. und die hinteren BA. von gleicher Grösse, 
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die vorderen SA. beträchtli~h kleiner. Die vorderen MA. in ihrem Durch
messer von einander, von den vorderen SA. c. 11/ 2 mal so weit entfernt. Die 
Augen der hinteren Reihe gleich weit von einander abstehend, die MA. von 
einander etwas weiter, als von den vorderen MA. entfernt; die vorderen und 
hiriteren SA. in demselben Abstande von einander, wie die vorderen und 
hinteren MA. und beträchtlich weiter, als der Durchmesser eines hinteren 
SA. beträgt, von einander entfernt. 

Die Mandibeln so lang als der Cephalothorax, von der Basis an, jedoch 
nicht bedeutend aus einander weichend und gegen das Ende allmählich an 
Dicke zunehmend, am vorderen Ende unten mit einem langen, vorwärts 
gerichteten geraden Zahnfortsatze , neben demselben ein kürzerer, schräg 
nach Innen gerichteter Zahn. Die Klaue sehr lang, an der Basis etwas ab
wärts gebogen und an der Umbiegungsstslle unten mit einem Zähnchen; 
dann krümmt sich die Klaue etwas nach oben. 

Die MaxilIen lang, in der Mitte der Länge nach kielartig erhöht; die 
vordere äussere Ecke stark vorspringend; der Innenrand gerade, befranst. 
Die Lippe nicht ganz halb so lang als die Maxillen, mit wulstigem, ge
rundetem Vorderrande. 

Das Sternum länglich herzförmig, glanzlos, mit schwachen Impressionen 
am Seitenrande ; die Fläche ist mit kurzen, angedrückten Härchen licht 
bedeckt, vorn eine nach hinten gebogene Querreihe langer Borsten. 

Das Abdomen 41/~ mal länger, als an der Basis dick; vorn ist es 
gewölbt und dicker, verschmälert sich dann und ist an der konischen, die 
Spinnwarzen überragenden Spitze wieder etwas dicker; es ist mit kurzen, 
anliegenden Härchen. dünn bedeckt. 

Die Palpen lang, das Femoralglied stark aufwärts gebogen, gegen das 
Ende allmählich verdickt; der Tarsaltheil mit langen, steifen Borsten besetzt. 

Die Beine lang, dünn' behaart, die Schenkel des ersten und vierten 
Paares an der Basis etwas gekrümmt. -

Länge des Cephalothorax: O~003, des Abdomen: om0085, eines Beines 
des ersten Paares: om035 , des zweiten: om0205, des dritten; om009, des 
vierten: om02 J. 

Von Bowen. Ein Exemplar im Museum Godeffroy. 

Tetragnatka bituberculata L. Kck. 
T. xv. f. 5. fern. f. 51\. Mandibeln von Unten. f. Sb. von Oben gesehen. 
L. Koch, l>Beschreib. neuer Arachn. und Myr. in den Verhandlungen der k. k. 

zool.-bot. Gesellschaft zu Wien. Jahrg. 1867. p. 184. 
Femina. 

Der Cephalothorax und die mit demselben verbundenen Theile je nach 
dem Alter des Thieres bald heller, bald dunkler gefärbt. Bei älteren Thieren 
sind der Cephalothorax und die Mandibeln röthlichbraun, die Klaue an letz
teren dunkelrothbraun; die Maxillen an der Basalhälfte röthlichbraun, vorn 
bräunlichgelb; die Lippe braunmitbräunlichgelbem Vorderrande; das 
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Sternum röthlichbraun, schwarz angelaufen; das' Abdomen weiss oder gelb
lichweiss mit grauem Netze überzogen, oben ein grauer, seitlich verästelter 
Längsstreifen , und unten ein durchlaufendes, graues Längsband. - Die 
Spinnwarzen bräunlichgelb , zu beiden Seiten derselben zwei Paar weisse 
Fleckchen. In den Seiten des Abdomen verläuft zuweilen ein schwärzlicher, 
schräger Streifen gegen die Höckerehen der Oberseite. Die Palpen und Beine 
röthlichbraun oder bräunlichgelb mit schwarzen Fleckchen um die Wurzeln 

. der Stacheln; die Gelenkspitzen der Tibien, Metatarsen und Tarsen schwarz 
oder stark gebräunt. 

Der Cephalothorax omoo 1 länger als breit, in den Seiten nur wenig 
.gerundet und vorn ganz unbedeutend verschmälert, glänzend, mit anliegenden, 
kurzen,. seidenglänzenden Härchen licht bedeckt; etwas vom hinteren Ende 
des Kopftheiles entfernt zwei gebogene Grübchen neben einander, hinter diesen 
·der Thorax etwas gewölbt; der Kopftheil von hinten sanft ansteigend, vom 
Thorax durch Furchen seitlich abgesetzt, oben mit einer seichten TeIle hinter 
den Augen. Der Clypeus so hoch als die Entfernung der vorderen und hin
teren MA. beträgt. 

Die vier MA. an den Ecken eines vorn sehr verschmälerten Trapezes, 
gleich gross, die vorderen etwas weiter als in ihrem Durchmesser von ein
ander, von den hinteren MA. jedoch beträchtlich weiter entfernt, letztere 
von einander merklich weiter als von den vorderen MA. abstehend. Die 
yordere Augenreihe weit stärker, als die hintere, nach vorn gebogen (recurva); 
letztere etwas breiter. Die vorderen SA. von den MA. fast zweimal soweit 
als diese selbst von einander entfernt. Die Augen der hinteren Reihe gleich
weit von einander abstehend; die hinteren SA. an einem stark hervortreten
den Hügelehen, so gross als die MA., von den vorderen in ihrem Durchmesser 

'·entfernt; die vorderen SA. kleiner als die übrigen Augen. 
Die Mandibeln vorwärts und nach unten gerichtet, oben stark gewölbt, 

,glänzend, mit abstehenden, mässig langen Haaren spärlich bewachsen, so 
lang als der Cephalothorax breit, von der Basis bis zur Mitte allmählich an 
Dicke zunehmend, von da bis zum Ende gleichdick und aus einander weichend; 
die Klaue lang, an der Basalkrümmung vorn ein kleines Zähnchen. 

Die Maxillen gerade vorgestreckt, in der Mitte der Länge nach kielartig 
{lrhöht; die vordere äussere Ecke gerundet, wenig vorstehend; der Innenrand 
gerade, befranst. Die Lippe nicht ganz halb so . lang als die Marillen, mit 
,gerundetem, glattem, wulstigem Vorderrande. . 

, Das Sternum herzförmig, wenig gewölbt, mit schwachen Eindrücken am 
Seitenrande, glänzend, spärlich behaart. -

Das Abdomen 23/4 mal so lang als in der Mitte breit, am Vorderra:p.de 
eingekerbt, von der Basis bis zur Mitte ziemlich gleichbreit, von da nach 
hinten verschmälert zulaufend, an der Basalhälfte höher, am höchsten in der 
Mitte und von da nach hinten sich sanft absenkend; an der höchsten Wölb
ung zwei mehr oder weniger deutliche Höckerehen , welche an jüngeren 
Thieren noch nicht zu bemerken sind. - Die Spinnwarzen endständig. 
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Die Palpen lang; das Femoralglied stark aufwärts gebogen, gegen das 
Ende etwas verdickt. 

Die Schenkel des ersten Beinpaares an der Basis leicht gebogen, jene 
des vierten mit schwacher Abdominalkrümmung. Die Behaarung der 
Beine kurz. 

Länge des Cephalothorax: Om0025 -om003, des Abdomen: om006, eines 
Beines des ersten Paares: omOl8, des zweiten: om0125, des dritten: om0055, 
des vierten: omOll. . 

Vorkommen: Rockhampton, Brisbane, Bowen (Port Denisson) und 
J?ort Mackay; _. bis jetzt auf den Inseln noch nicht gefunden. - (Museum 
Godeffroy). 

Tetragnatha demissa n. sp. 
T. XVI. f. 1,Jem. f. 1a. Unterseite der Mandibeln. f. lb. Oberseite derselben. 

Femina. 

Oephalothorax gelbbraun; von gleicher Farbe die Mandibeln, die Kralle 
an diesen dunkelrothbraun; die Maxillen braungelb, am Innenrande gelblich
weiss; die Lippe dunkelbraun; das Sternum braungelb ; die Palpen blassgelb, 
das Tarsalglied derselben an der Spitze etwas gebräunt; die Beine hellbräun
lichgelb ; die Patellen und die Spitzen der Tibien und Metatarsen stärker 
gebräunt; an den Schenkeln der beiden Vorderpaare um die Wurzel der 
Stacheln ein schwarzes Fleckchen. Das Abdomen oben blass violett, ein 
anfangs lineärer, häufig durch QuerHeckch.en und Querlinien gekreuzter 
schwarzer Längsstrich verläuft von der Basis bis zum hinteren Ende des 
Abdomen, an der hinteren Hälfte ist derselbe breiter' pud . durch weisse 
Winkelstreifen gekreuzt; in der Mitte beiderseits ein grösserer, dreieckiger, 
von weisslichen Wellenlinien durchzogener schwärzlicher Flecken; die Seiten 
röthlichbraun, der Länge nach von weisslichen Linien durchzogen. Die Unter
seite gelblichweiss, mit einem schwärzlichen breiten Längsstreifen , welcher 
von der Epigyne bis zu den Spinnwarzen reicht; letztere braungelb, zu beiden 
Seiten derselben zwei weisse Fleckchen, das vordere derselben grösser. 

Der Cephalothorax um Om0015 länger als in der Mitte breit, vorn um 
om00075 schmäler als in der Mitte, in den Seiten nur unbedeutend gerundet, 
mattglänzend; inder Mitte des Brusttheiles zwei gebogene. Grübchen neben 
einander. Der Kopftheil vom Thorax durch tiefe Furchung abgesetzt, mit 
einer seichten Telle hinter den Augen, von hinten allmählich schräg anstei
gend. Der Clypeus nicht ganz so hoch als die Entfernung der vorderen und 
hinteren MA. beträgt. . . 

Die vordere Augenreihe etwas schmäler als die hintere, durch Tiefer
stehen der MA. stark gebogen (recurva); die MA. von einander in ihrem 
Durchmesser und ebenso weit von den hinteren MA., von den vorderen SA. 
c. 11/2 mal so weit als von einander entfernt. -Die hintere Reihe durch 
Zurückstehen der SA. gebogen (recurva); die Augen gleichgross , kleiner als 

K 0 c h, Arachniden. 24 
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die vorderen MA. und grösser, als die vorderen BA., gleichweit von einander 
entfernt; die SA. an einem stark glänzenden Hügelehen , von den vorderen 
SA. kaum weiter als in ihrem Durchmesser entfernt. 

Die Mandibeln glänzend, vor- und dabei etwas abwärts gerichtet, oben 
gewölbt, an ihrer Endhälfte auseinanderweichend , an der Basis so dick als 
in der Mitte, erst gegen das Ende etwas verschmälert. Die Kralle kurz, 
wenig gekrümmt, mit einem Zähnchen an der Oberseite zunächst der Basis. 

Die Maxillen lang, glänzend, vorn breiter, und aussen mit einer abge
rundeten Ecke etwas vorstehend, am Innenrande gerade und dicht befranst, 
in der Mitte der Länge nach kielartig erhöht. Die Lippe nicht ganz halb 
so lang als die Marillen, mit abgerundetem, stark gewulstetem, glänzendem 
Vorderrande. 

Das Sternum länglich herzförmig, glänzend, glatt, mit tiefen Impressionen 
am Seitenrande zwischen den Hüften. 

Das Abdomen an der Basis eingekerbt, bis zur Mitte gleichbreit und 
hoch, von da an verschmälert zulaufend und niederer als an der vorderen 
Hälfte, wodurch in der Mitte ein deutlicher Höcker gebildet wird. Die 
Oberfläche ist glanzlos, ohne Silberplättchen und mit kurzen, anliegenden 
Härchen bedeckt. 

,Die Spinnwarzen kurz, am hinteren Ende des Abdomen. 
Die beiden Vorderbeinpaare dicker; die Schenkel des vierten Paares mit 

starker Abdominalkrümmung. 
Die Palpen lang, dünngliederig. 
Länge, des Cephalothorax: om003, des Abdomen: om007, eines Beines 

des ersten Paares: omOl9, des zweiten: om0135, des dritten: om006, des vier
-ten: omOl3. 

Von Bowen (Port Denisson). Ein Exemplar im Museum Godeffroy. 

Tetragnatha gemmata n. ap. 

T. XVI. f. 2. Mandibeln des Männchens von Unten, f. 2&. dieselben von Oben 
gesehen. f. 2b• Unterseite der Mandibeln des Weibchens. f. 2C• Oberseite der
selben. f. 2d• Seitenansicht einer Mandibel des Weibchens. 

Femina. 

Cephalothorax, Mandibeln und Maxillen braungelb ; die Lippe und das 
Sternum gelbbraun; das Abdomen von Grundfarbe dunkel olivengrnn, oben 
und in den Seiten mit metallischglänzenden, gelblichen Fleckchen dicht bedeckt; 
unten ein von der Epigyne bis zu den Spinnwarzen durchlaufendes Längs
band schwarz. Die Palpen und Beine braungelb ; die Schenkel des vierten 
Paares und die Basis der übrigen Schenkel blassgelb ; die Gelenkspitzen der 
Tibien und Metatarsen stark gebräunt. 

Der Cephalothorax um O~QO 1 länger als breit, mit zwei Grübchen, vom 
Hinterwinkel des Kopfes etwas entfernt, in den Seiten nur unbedeutend 
gerundet, vorn wenig verschmälert, glänzend, spärlich mit kurzen Härchen 
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bedeckt. Der Kopftheil vom Thorax deutlich abgesetzt, mit einer seichten< 
< TeIle hinter den Augen. Hinter den beiden Grübchen ist der Brusttheil 

stark gewölbt. 
Die vordere Augenreihe sehr stark, die hintere weniger nach vorn ge.,

bogen (recti.rva); die hintere Reihe etwas breiter, die Augen derselben gleich
weit von einander entfernt; die MA. von einander noch einmal so weit als 
von den vorderen MA. abstehend,. kleiner als die vorderen und so gross als 
die hinteren SA.; letztere an einem stark vortretenden Hügelchen, von den 
vorderen SA. in ihrem Durchmesser entfernt; letztere kleiner als alle übrigen 
Augen. Die vorderen MA. nicht ganz in ihrem Durchmesser von einander 

. entfernt, viel näher beisammen, als die hinteren MA. 
Die Mandibeln vorwärts und etwas nach unten gerichtet, oben stark 

gewölbt, bis zur Mitte aneinanderschliessend, dann divergirend, in der Mitte 
dicker als an beiden Enden, so lang als der Cephalothorax in der Mitte breit, 
etwas dicker als die Vorderschenkel, glänzend, spärlich mit feinen, abstehen
den kurzen Härchen besetzt. Die Klaue ohne Zähnchen. 

Die Marillen sehr lang, gerade vorwärts gestreckt, sehr glänzend, am 
Ende breiter, als' an der Basis, mit geradem ,befranstem Innenrande ; die 
Lippe nicht halb so lang als die Maxillen, c. so lang als an der Basis breit" 
vom gerundet; der Vorderrand glatt, stark gewulstet. 

Das Sternum schmal herzförmig, glänzend, mit deutlichen Impressionen 
am SeiM'nrande, mit sehr feinen, abstehenden Härchen licht bewachsen. 

Das Abdomen nicht ganz viermal so lang als an der Basis breit, vorn 
mit einer leichten Einkerbung, von der Basis bis zur Mitte ziemlich gleich 
breit und von da nach hinten, jedoch nur unbedentend verschmälert, hinten 
. rundlich stumpf, die Spinnwarzen etwas überragend, licht mit kurzen, anlie-
genden' Härchen bedeckt. . -. 

. Das Femoralglied der Palpen stark nach Oben gebogen, gegen das Ende 
verdickt. -

. Die Beine lang, dünn; die Schenkel des ersten Paares dicker und an der 
Basis stark gekrümmt. 

Länge des Cephalothorax: Om003, 4es Abdomen: om 007, eines Beine~ 
des ersten Paares: om022 , des zweiten: om012, des dritten: om0055, des 
vierten: OmO 135. 

Mas. 
. Der Cephalothorax ~elbbraun, mit grauweissen' Härchen bedeckt; die 
Mandibeln und Marillen gelbbr~un; die Lippe und das Sternum. dunkelbraun; 
das Abdomen braungelb oben und in den Seiten mit Silberplättchen, welche 
etwas gelblich schimmern, belegt; in der Mitte ein durchlaufender, seitlich 
verästelter , dunkler Längsstreifen. Die Unterseite schwärzlichbraun. Die 
Palpen und die Schenkel der Beine hellbräunlichgelb; die übrigen Glieder 
der Beine dunkler bräunlichgelb mit schwarzen Gelenkspitzen. . 

Der Cephalothorax um omOOl länger als breit, über dem zweiten Bein-
24* 

• 
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paare am breitesten, in den Seiten fast gleichbreit, am Kopftheile nur wenig 
verschmälert ; am Bru,sttheile etwas entfernt, vom hinteren Ende des Kopfes 
zwei gebogene Grübchen neben einander. Der Kopftheil vom Thorax durch 
Furchen in den Seiten deutlich abgesetzt, von hinten schräg ansteigend, hin
ter den Augen eine breite, seichte Impression. Die ganze Oberfläche des 
Cephalothorax licht mit anliegenden, mässig langen Haaren bedeckt. Der 
Clypeus so hoch, als die Entfernung der vorderen und hinteren MA. beträgt. 

Die vordere Augenreihe sehr stark nach vorn gebogen (recurva); die 
MA. so gross als die hinteren MA., beträchtlich über den Kopfrand 
vorstehend, von einander in ihrem Durchmesser, von den SA. c. 21/2 mal so 
weit entfernt; die hintere Reihe etwas breiter wie die vordere, jedoch schwä
cher gebogen, die Augen gleichgross und gleichweit von einander entfernt. 
Die MA. von einander weiter, als von den vorderen abstehend; die SA. von 
9.en vorderen SA. in ihrem Durchmesser entfernt, letztere kleiner als die 
übrigen Augen. 

Die Mandibeln um 114 kürzer als der Cephalothorax, etwas nach vorn, 
dabei. jedoch stark abwärts gerichtet, hinter der Einlenkung der Klaue an 
der Aussenseite etwas eingedrückt, glänzend, oben gewölbt, nicht sehr stark 
divergirend , mit langen abstehenden Haaren licht bewachsen; oben etwas 
von der Einlenkung der Klaue entfernt zwei vorwärts gebogene Fortsätze; 
der äussere derselben ist länger und am Ende gespalten, der innere steht 
etwas vor dem äusseren und ist dünner, kürzer und spitzer. Die Klaue 
lang, an der Basis. stark gekrümmt und in der Mitte etwas aufwärts gebogen. 

Die Maxillen gerade vorgestreckt, in der Mitte der Länge nach kielartig 
erhöht, am vorderen Ende eine stark nach Aussen vorspringende, gerundete 
Ecke bildend; der gerade Innenrand befranset. Die Lippe nicht ganz halb 
so lang als die Maxillen, mit gerundetem, wulstigem Vorderrande. 

Das Sternum schmal herzförmig, glänzend, mit schwachen Impressionen 
am Seitenrande , wenig gewölbt; am Vorderrande ist es mit längeren ab
stehenden, an der übrigen Fläche mit kürzeren Haaren besetzt. 

Das Abdomen fünfmal so lang als an der Basis breit, nach hinten etwas 
verschmälert , hinten rundlich abgestumpft, mit mässig langen, anliegenden 
feinen Haaren licht bedeckt. Die Spinnwarzen endständig. 

Das Femoralglied der Palpen stark aufwärts gebogen, das Tibialglied 
keulig, wenigstens 21/2 mal so lang, als der Patellartheil. 

Die Schenkel des ersten Beinpaares an der Basis gebogen. 
Länge des Cephalothorax: Om0025, des Abdomen: om005, eines Beines 

des dritten Paares: om0055, des vierten: om013. 
Das erste und zweite Beinpa,ar sind nicht vollständig vorhanden, wess

halb auch keine Abbildung des Thieres gefertigt werden konnte. 
Von. PorlMackay. (Museum Godeffroy). 
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Tetragnatha Panopea nov. spec. 

T. XVI. f. S. mas. f. sa. Palpe. f. Sb. Untere Ansicht der Mandibeln. f. Sc. Ober
seite derselben. f. 4 fem. f. 4a • Die Mandibeln von Unten, f. 4b• von Oben 
gesehen. 

Femina et mas. 

Cephalothorax braungelb, am Seitenrande des Brusttheiles und am Rücken 
desselben stärker gebräunt. Die Mandibeln braungelb mit dunkelrothbrauner 
Klaue. Die Marillen braungelb, an der Äussenhälfte schwärzlich angelaufen. 
Die Lippe dunkelbraun mit gelblichem Vorderrande. Das Sternum gelb-. 
braun. Das Abdomen oben olivenbraun , mit Silberplättchen belegt, mit 
zwei schwarzen, wellenrandigen Längsstreifen, welche hinten einander genähert 
sind; in der Mittellinie ein schwarzer, durchlaufender, seitlich verästelter 
Längsstrich. In beiden Seiten ein schwarzer Längsstreifen. Die Unterseite 
schwarzbraun. Die Spinnwarzen braungelb ; Palpen und Beine braungelb 
oder bräunlichgelb, bei manchen Exemplaren mit grünlichem Anfluge. 

Femina. 

Der Cephalothorax um omOO 1 länger als breit, vorn nur wenig ver
schmälert, in den Seiten schwach gerundet, etwas glänzend, mit kurzen 
greisen Härchen dünn bedeckt; hinter dem Kopftheile, etwas von diesem 
~ntfernt, zwei gebogene kurze Grübchen, neben einander. Der Kopftheil vorn 
ziemlich erhöht, mit einer Telle hinter den Augen; der Clypeus so hoch als 
die Entfernung der vorderen und hinteren MA. beträgt. 

Die Augen, besonders die hinteren SA. sehr auffallend hervortretend; die 
vordere Reihe sehr stark, die hintere schwächer nach vorn gebogen (recurva). 
Die vorderen MA. weiter als in ihrem Durchmesser von einander, von den 
SA. fast noch einmal so weit entfernt. Die hintere Reihe etwas breiter, die 
MA.. von den vorderen MA. so weit· als letztere von einander, von den SA. 
aber weiter, als von einander entfernt; von einander stehen sie c. 11/2 mal 
so weit als die vorderen MA. ab. Die vier MA. und die hinteren SA. gleich
gross ; die vorderen SA. kleiner als die übrigen, von den hinteren nicht· 
ganz im Durchmesser der letzteren. entfernt. 

Die Mandibeln glänzend, licht mit abstehenden, ziemlich langen Haaren 
besetzt,. nach vorn gerichtet,. dabei ziemlich abwärts geneigt; ein wenig 
kürzer als der Cephalothorax, oben in der Mitte sehr stark gewölbt, und hier 

. auch am dicksten; an der Aussenseite erscheint die stärkste 
W öl bung reli efartig hervortret end. Die Klaue lang, an der Basal
hälfte bogenförmiggekrümmt .. 

Die Maxillen lang, gerade vorwärts gerichtet, am vorderen Ende eine 
nur wenig nach Aussen vorspringende, abgerundete Ecke bildend, in der 
Mitte der Länge nach kantig erhöht, am Innenrande gerade, mit Fransen 
besetzt. Die Lippe nicht halb so lang als die Marillen, mit gerundetem, 
wulstigem, glattem Vorderrande. 
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Das Sternum schmal herzförmig, gewölbt, mit deutlichen Impressionen 
am Seitenrande , glänzend, am Vorderrande mit langen abstehenden Haaren 
besetzt, die übrige Fläche kürzer behaart. Das Abdomen von der Basis an 
allmählich verschmälert, 4-5 mal so lang als an der Basis breit, mit kurzen 
Härchen dünn bedeckt. Die Spinnwarzen endständig. 

Die Palpen sehr gracil, das Femoralglied aufwärts gebogen, gegen das 
Ende etwas verdickt. 

Die Schenkel des ersten Beinpaares an der Basis dünner und etwas auf
wärts gebogen, auch jene des zweiten Paares in der Mitte etwas gekrümmt. 

Länge des Cephalothorax: om0025, des Abdomen: om006, eines Beines 
des ersten Paares: om0215, des zweiten: om0135, des dritten: om0065, des 
vierten: Om013. 

Mas. 

Cephalothorax und Augenstellung wie bei dem Weibchen; die Mandibeln 
c. 1/" kürzer als der Cephalothorax, vorwärts gerichtet, glänzend, oben in der 
Mitte gewölbt, von der Basis an stark divergirend, am Ende reichlich mit 

. langen Haaren bewachsen; obenan der Aussenseite, etwas von der Einlenk
ung der Klaue entfernt, ein nur wenig gebogener am Ende gespaltener Fort
satz, vor demselben, nach Innen, ein spitzes, kurzes Zähnchen; die Klaue 
lang, an der Basis gleichmässig einwärts gebogen. - Das Abdomen 4-5 mal 
so lang als an der Basis breit. Die Beine graciler als beim Weibchen; die 
Schenkel der Vorderpaare wie bei diesem gebogen. 

Länge des Cephalothorax: om002, des Abdomen: Om0045, eines Beines 
des ersten Paares: om002, des zweiten: om014, des dritten: om006, des 
vierten: om013. 

Bisher nur auf den Samoainseln (Upolu) gefunden. (Museum Godeffroy). 

Tetragnatha laqueata n. 'spec. 
T. XVI. f. 5. fern. f. 5&. Oberseite der Mandibeln. f. 5b. Unterseite derselben. 

f. 5e. Oberseite der Mandibeln des Männchens. f. 5d• Männliche Palpe. f. 5e• 
Innenseite der Copulationsorgane. r: 5r. Aeussere Ansicht derselben. 

Der Cephalothorax bräunlichgelb, mit schwarzen Punktfleckchen bestreut; 
die Umgebung der Augen schwarz; die Mandibeln, Marillen und die Lippe 
hellbräunlichgelb; das Sternum, die Palpen und Beine blassgelb ; der Bulbus 
an den Copulationsorganen des Männchens hellbräunlichgelb ; die Patellen, 
die Spitzen der Tibien, Metatarsen und Tarsen an sämmtlichen Beinen 
schwarz. Das Abdomen oben und in den Seiti'en hellbräunlichgelb und hier 
mit goldschimmernden Plättchen belegt; die Unterseite und die Spinnwarzen 
graugelb. Bei einzelnen Exemplaren fehlen die schwarzen Pünktchen an dem 
Cephalothorax. 

Femina. 

Der Cephalothorax Om00075 länger als breit, zwischen dem zweiten Bein~ 
paare am breitesten, von da nach hinten stark verschmälert , sehr glänzend~ 
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mit zwei tief eingedrückten Grübchen neben einander am hinteren Ende des 
Kopftheiles; letzterer vorn nur unbedeutend erhöht, durch deutliche Furchen 
vom Thorax abgesetzt, ohne TeIle an der Oberseite. Der Clypeus merklich 
höher, als die Entfernung der vorderen und hinteren MA. beträgt. Die Augen 
in sehr auffallender Weise prominirend; die vordere Reihe durch Tieferstehen 
der MA. gebogen (recurva); die MA. in ihrem Durchmesser von einander 
und den hinteren MA. und c. 1112 mal so weit von den vorderen SA. ent
fernt, kleiner als die hinteren MA. und grösser als die vorderen SA.; die 
hintere Reihe wie die vordere, doch noch etwas stärker gebogen, etwas 
breiter, die Augen gleichgross, die MA. so weit wie die vorderen von ein
ander, von den SA. c. 11/ 2 mal so weit abstehend. Die vorderen und hinteren 
SA. weiter, als die vorderen und hinteren MA., und etwas weiter als im 
Durchmesser eines hinteren SA. von einander entfernt. 

Die Mandibeln nur wenig vorwärts, dagegen stärker nach Unten gerich
tet, an der Basalhälfte sehr dick und stark hervorgewölbt , an der unteren 
Hälfte etwas divergirend, glänzend, glatt, mit langen, abstehenden Haaren 
spärlich besetzt. Die Klaue mässig lang, einfach gebogen, zunächst der Ein
lenkung etwas eingeschnürt. - Die Maxillen gerade vorgestreckt, am Ende nur 
wenig breiter, in der" Mitte der Länge nach kantig erhöht; der vordere 
äussere Winkel gerundet und kaum etwas vorstehend. Die Lippe mehr als 
halb so lang als die Maxillen, vorn gerundet, mit gewulstetem, glattem 
Vorderrande. Das Sternum herzförmig, glänzend, fein netzartig , gewölbt, 
ohne Eindrücke am Seitenrande , mit abstehenden kurzen Härchen spärlich 
besetzt. 

Das Abdomen schmal, an der Basis nur wenig breiter als hinten, 4 mal 
so lang als breit, hinten abgestutzt, licht mit kurzen, abstehenden Härchen 
bewachsen; die Spinnwarzen endständig. 

Die Palpen lang, dünngliederig; das Femoralglied nur wenig gebogen; 
der Tarsaltheil so lang als das Patellar- und Tibialglied zusammen. 

" Die Beine sehr gracil; die Schenkel gerade; die Patellen etwas dicker; 
die Tibien und Metatarsen der beiden Vorderpaare mit auffallend langen, 
etwas gebogenen Stachelborsten besetzt, welche sämmtlich nach vorn gerichtet 
sind; die übrigen Glieder der Beine in gewöhnlicher Weise bestache1t. -

Länge des Cephalothorax: OmOO 15, des Abdomen: om004, eines Beines 
des ersten Paares, om012, des zweiten: om009, des dritten: om005, des vier
ten: Om0085. 

Mas. 

Cephalothorax, Augenstellung , Maxillen, Lippe und Sternum wie bei
dem Weibchen; auch die Mandibeln haben im ganzen dieselbe Richtung nach 
abwärts und eine ziemlich ähnliche Form, nur weichen sie von der Basis 
an schon etwas auseinander, die Wölbung erstreckt sich bis über die Mitte 
herab, - sie sind etwas reichlicher mit noch längeren Haaren besetzt, 
und haben, an der Aussenseite vorn, etwas von der Einlenkung ~er Klaue 
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entfernt, einen vorwärts gerichteten, am Ende in eine einfache Spitze umge
bogenen, mässig langen Fortsatz. Die Klaue ist wie bei dem, Weibchen 
geformt. 

Das Femoralglied der Palpen lang, gerade; der Tibialtheil keulig, nur 
wenig länger als das Patellarglied. Die Beine länger als beim Weibchen; 
die Bestachelung der Tibien und Metatarsen der beiden Vorderpaare wie 
bei diesem. 

Länge des Cephalothorax: om0015, des Abdomen: om003, eines Beines 
des ersten Paares: omo 14 , des zweiten: OmO 105, des dritten: om0055, des 
vierten: Om0095. 

Von Upoln, Museum Godeffroy. 

Tetragnatha macilenta n. spec. 

T. XVI. f. 6. fem. f. 690• Mandibeln von Unten, f. 6b. von Oben gesehen. 
T. XVII. f. 1. mas. f. 1&. Mandibeln des Männchens (Oberseite) f. lb. dieselben. " 

(Unterseite). f. le. Klaue der Mandibeln. f. 16 • Männliche Palpe. f. I f• Copu* 
lationsorgane. 

Femina. 

Der Cephalothorax hellbräunlichgelb mit zwei schwärzlichen Längsstreifen, 
welche auf dem Brusttheile parallel laufen ~ am Kopftheile nach der Scheid
ungslinie zwischen Brust und Kopf auseinander weichen; die Mandibeln hell
bräunlichgelbmit rothbrauner Klaue. Marillen, Lippe und Sternum bräun
lichgelb , die Lippe und das Sternum mehr oder weniger schwarz angelaufen. 
Das Abdomen oben und in den Seiten graugelb, mit Silberfleckehen belegt, 
<>ben mit zwei Längsreihen schwarzer Strichelchen, welche ein graugelbes 
Längsband einschliessen; die Unterseite grau, zuweilen schwarzgrau. Die 
Palpen blassgelb. Die beiden Vorderpaare der Beine gelbbraun; die Tarsen, 
sowie die Schenkel an der Basis blassgelb ; die beiden Hinterpaare blass
gelb. Die Spinnwarzen blassgelb, meist stark schwarz angelaufen. 

Mas. 

Die Männchen stimmen, was Farbe und Zeichnung betrifft, mit den 
Weibchen völlig überein ; die Palpen sind blassgelb , der Bulbus der Copu
lationsorgane bräunlichgelb. 

Femina. 

Der Cephalothorax um Om0015 länger als breit, in den Seiten des Brust
theiles fast gleichbreit , etwas glänzend, dicht fein granulirt, mit verschmä
lertem, in der Mitte des Vorderrandes stark vorgezogenem Kopftheile, nieder, 
am Kopftheile nur sehr wenig erhöht, mit zwei Grübchen neben einander, 
vom hinteren Kopfende etwas entfernt. Der Kopf vom Thorax durch Furch
ung abgesetzt, mit einer seichten Telle an seiner Oberseite. Der Clypeus 
so hoch, als die Entfernung der vorderen und hinteren MA. beträgt. 
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I Die vordere Augenreihe durch Tieferstehen der MA. stark gebogen (re
curva); die MA. stehen in ihrem Durchmesser von einander und von den 
hinteren MA., von den SA. c. 11/", mal soweit entfernt; sie sind etwas grösser 
als die hinteren MA. Die hintere Reihe so breit als die vordere, von Oben 
b~trachtet, in gleicher W~ise wie di~ vordere, doch weniger stark gebog?n, 
die MA. stehen etwas weIter von emander als von den SA. entfernt; ihr 
gegenseitiger Abstand ist so gross, als jener der. vorderen MA.; die SA. sind 
so weit als die vorderen und hinteren MA. von einander entfernt, sie sind 
gleichgross, kleiner als die MA. und beträchtlich weiter als in ihrem Durch
messer von eipander entfernt. 

Die Mandibeln nur wenig länger, als die Hälfte der Länge des Cephalo-
thorax beträgt, an ihrer Endhälfte divergirend, oben nur wenig· gewölbt, 
von der Basis bis zur Mitte gleichbreit, dann aber dicker, glänzend, mit lan
gen, vorwi;\.rts gerichteten, abstehenden Haaren, besonders an der Innenseite 
bewachsen; die Klaue sensenförmig, mehr als halb so lang, als die Mandibeln. 
An der Aussenseite, zunächst der Einlenkung der Klaue sind die Mandibeln 
leicht eingeschnürt; sie sind vorwärts und etwas nach Unten gerichtet. 

Die .Maxillen lang, in der Mitte der Länge nach' kantig erhöht, an dem 
vordern Ende nach Aussen eine s t a r k vorspringende Ecke bildend, mit ge
radem, befransten Innenrande. Die Lippe nicht ganz halb so lang als die 
Marillen, mit gerundetem, wulstigem, glatten und glänzenden Vorderrande. 

Das Sternum länglich herzförmig, gewölbt, glänzend, mit schwachen 
Impressionen am Seitenrande. . 

Das Abdomen 7 mal so lang als breit, ziemlich gleichdick , mit kurzen, 
weissen Härchen licht bewachsen. Die Spinnwarzen vom hinteren Ende des 
Abdomen nur wenig überragt. 

Die Palpen gracil, nicht sehr lang; das Fem.oralglied etwas aufwärts 
gebogen, oben und' unten mit ziemlich langEm Haaren besetzt. Der Pa
tellartheil halb so lang als das Tibialglied, letzteres und der Tarsaltheil von 
gleicher Länge; dieser von der Basis bis zum Ende gleichdick, mit stark vor-
stehender Kralle. ' 

Die Beine sehr dünn und lang, ohne Stacheln. 
Länge des Cephalothorax: om00275, des Abdomen: om0085, eines Beines' 

des ersten Paares: om028 , des zweiten: OmO 17 5, des dritten; om0075, des 
vierten: omo 17. 

Mas. 
In den Körperformen stimmt das Männchen mit dem Weibchen mit 

Ausnahme der anders gestalteten Mandibeln, und der geringeren Grösse über
ein. - Die Mandibeln sind vorwärts, dabei aber auch ziemlich stark nach 
Unten gerichtet, von der Basis an divergirend, und nach Aussen gebogen; 
nur um 1/3 kürzer als der Cephalothorax; am vorderen Ende, etwas von der 
Einlenkung der Klaue entfernt, an der Aussenseite ein ,stark gekrÜmmter, 
vorwärts gerichteter Fortsatz, welcher vor seiner eingeknickten Spitze ein 

K 0 c h, Arachniden. . 25 
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]deines Zähnchen trägt; vor demselben nach Innen ein kleines Wärzchen; die 
Klaue, ihre Krümmung mitgerechnet, so lang als die Mandibeln selbst. -
Das Femoralglied der Palpen am Ende etwas verdickt, leicht aufwärts ge
bogen; der Tibialtheil keulig, nur wenig länger als das Patellarglied, an der 
Oberseite mit einzelnen, sehr langen, feinen Borsten besetzt. - Das Ab
domen sehr schmal und lang, c. 9-10 mal so lang als breit. 

Länge des Cephalothorax: om002, des Abdomen: om006, eines Beines 
des ersten Paares: Om024 , des zweiten: omO 13, des dritten: om006, des 
vierten: omO 145. 

Von den Samoainseln (Up01u) und dem Archipel der Tongainseln. Mu
seum Godeffroy. 

Tetragnatha mandibulata W alck. ~ 

T. XVII. f. 2. mas. f. 23 • Mandibeln des MlI.nnehens von Oben, f. 2b • von Unten 
gesehen; f. 3. feme f. 33 • Mandibeln des Weibehens von Oben, f .. 3b • von Unten. 

Walek Hist. nato des Jns. Apt. n. p. 211. 
E. Keyserling, Beiträge zur Kenntniss der Orbitelae in den Verhandlungen der k. 

k. zool.-bot. Gesellschaft zu Wien. Jahrg. 1865. p. 848. T. XXI. f. 6-9. 

Femina. 

Cephalothorax und die Mandibeln braungelb , ersterer mit schmaler 
schwarzer Randlinie, letztere mit schwarzbrauner Kralle; die Maxillen braun
gelb, der Kiel in der Mittellinie einen schwarzen Streifen bildend; die Lippe 
und das Sternum braungelb , meist stark schwarz angelaufen oder bei ein
zelnen EXemplaren auch ganz schwarzbraun; das Abdomen von Grund
farbe schmutzig gelbbraun, oben und in den Seiten mit Silberplättchen be-. 
legt. Die Palpen blassgelb ; das Tarsalglied an der Spitze gebräunt. Die 
13eine bräunlichgelb; die Schenkel, besonders jene der beiden Hinterpaare 
heller gefärbt. 

Mas. 
. Das Männchen ist wie das Weibchen gefärbt; die Palpen blassgelb, der 
Bulbus der Kopulationsorgane bräunlichgelb. 

Femina. 
Der Cephalothorax um"Om001 länger als breit, zwischen dem zweiten 

Beinpaare am breitesten, von da nach hinten allmählich verschmälert, matt
glänzend; der Brusttheil etwas gewölbt,. mit zwei gebogenen Grübchen neben 
einander, welche ganz nahe am hinteren Ende des Kopftheiles sich befinden, 
letzterer breit, vom Brusttheile deutlich abgesetzt, oben hinter den Augen 
mit einer seichten Impression. Der Clypeus so hoch, als die Entfernung der 
vorderen und hinteren MA. beträgt. 

Die Augen stark gewölbt, heide Reihen gleichbreit, die vordere stärker, 
die hintere schwächer nach vom gebogen lrecurva). Die vier MA. gross, 
gleichgross, die vorderen nicht ganz in der Breite ihres Durchmessers von ein-

)'1 
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ander abstehend, die hinteren ebenfalls, so weit,als ihr Durchmesser beträgt" 
von einander und den vorderen MA. entfernt, letztere von den SA. c. 21/2 mal 
so weit als von einander entfernt. Die BA. der hinteren Reihe von der MA .. 
weiter, als diese selbst von einander abstehend, kleiner als die' MA. und 
grösser als die vorderen SA., von diesen etwas weiter als die vorderen und 
hinteren MA. von einander, und weiter als in ihrem Durchmesser entfernt. 

Die Mandibeln von der Basis an sehr stark ;:Luseinanderweichend, so lang 
als der Cephalothorax, von der Basis an allmahlich an Dicke 21unehmend, von 
der Mitte bis zum Ende ziemlich gleichdick " glänzend, spärlich mit mässig 
langen abstehenden Haaren bewachsen. -:- Die Klaue sehr lang, zunächst 
der Basis stark einwärts, dann etwas aufwärts gebogen und verdickt. 

Die Marillen lang, sehr glänzend, vorn breiter und gewölbt, mit stark 
vortretenden, abgerundeten Aussenecken , in der Mitte kielartig der Länge 
nach erhöht. Die Lippe nicht ganz so lang, als die Hälfte der, Marillen be
trägt, mit glattem, glänzendem, gerundetem, wulstigem Vorderrande. 

Das Sternum schmal herzförmig, gewölbt, glänzend. -
Das Abdomen schmal, ziemlich gleichbreit, mit kurzen anliegenden Här

chen dünn bedeckt, 4-0 mal so lang als breit. 
Die Palpen sehr gracil; das Femoralglied aufwärts gebogen, das Tarsal

glied mit langen starken Borsten besetzt. 
Die Schenkel und Tibien der Beine' mit kurzen, gerade abstehenden 

Härchen spärlich bewachsen. ' 
Länge des Cephalothorax: om00275, des Abdomen: Om 006, eines Beines 

des ersten Paares: om02l, des' zweiten: Om0155, des dritten: om0065, des 
vierten: Om014. 

Mas. 
Der Cephalothorax fast noch einmal so lang als breit, im TI ebrigen,. wie auch 

die Augenstellung wie beim Weibchen. Die Mandibeln so lang als der Ce
phalothorax, von der Basis an stark divergirend, wie bei, den Weibchen ge
formt, oben etwas von ~er Einlenkung .der Klaue entfernt, ein geboge~er, 
nach vorn und nur wellig auswärts genchteter Fortsatz, vor dessen SpItze 

" an der Oberseits ein kleines Zähnchen; vor diesem Fortsatze, nach Innen ein 
kleines Wärzchen; die Klaue lang, zunächst ihrer BasalkrÜIDmung ein kleines 
abgerundetes Höckerchen an der Innenseite. Das Abdomen von derselben 
Gestalt wie bei den Weibchen, c. 4J/2 mal so lang als breit. Das Femoral
glied der Palpen lang, nur wenig gebogen, gegen das Ende- etwas verdickt,. 
das Tibialglied nur wenig länger, als der Patellartheil unddiinner als dieser; 
von keuliger Form, am vorderen ' Ende mit langen Haaren besetzt. Die Beine", 
sehr' dünn, verhältnissmässig länger-als beim Weibchen. 
. Länge des Cephalothorax: om0025, des Abdomen: omOO5, eines Beines 
des ersten Paares: Om026, des zweiten: om015,' des dritten: 0m007, des vier
ten: om015. 

Diese Art scheint weit verbreitet zu sein; Herr Graf Keyserling besitzt 
25 .. 
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Exemplare aus N eu-Granada; im Museum Godeffroy findet sich dieselbe von 
den, Vitüuseln (Ovalau) , dem Samoaarchipel (Upolu) und den Tongainseln 
vertreten. 

Tetragnatha (?) Daindrigei White. 
Deinagnatha Daindrigei White Ann. and Magaz. of Natur. History 1846 p. 13' 

PI. II. f. b. 
Tetragnatha Deinagnatha Walck. Hist. Nat. des Ins. Apt. T. IV~ p. 478. 

Von Neu-Seeland. 
Die ursprünglich von White gegebene Beschreibung, so wie die dazu ge

hörende Abbildung dieses Thieres kenne· ich nicht; nach dem von Walck. mit
getheilten Auszuge ist es nicht möglich, weder das Genus noch die Art be
stimmen zu können. Nach Thorell's Aeusserung jedoch (On European Spi
ders p.64) ist kaum mehr zweifelhaft, dass White wirklich eine Tetragnatha 
vor sich hatte. 

Ischalea nov. gen. 

Cephalothorax oblongus, parte cephalica humili, longa, thoracica non 
altiore. 

Clypei altitudo spatium inter oculos medios anticos et posticos non 
superat. 

Oculi octo, in series duas latas dispositi, ·anterior paullo procurva, po~ 
sterior, vix latior, recurva. Oculi quatuor medii in trapezium antice multo 
angustius ordinati; oculi laterales antici super angulum anticum partis cepha
licae locati, a }ateralibus posticis multo longius distantes quam medii antici 
a mediis posticis. 

Maxillae longae, parallelae, latere exteriore apicem versus rotundato. -
Labium mediam longitudinem maxillarum superans, supra basin constric

turn, deinde latius, apicem versus sensim angustatum, margine antico, quod 
vix percipi potest, emarginato. . 

Abdomen longissimum, angustum. 
Mamillae sex, par surnmum reliquis longills, paullo incurvum, articulis 

binis; mamillae inferiores breves, conicae, crassae. 
Palpi graciles; unguis articuli tarsalis apice curvo, dentibus numerosis, 

gradatim longioribus pectinatus. 
Pedes longi, graciles, aculeati, prop. 1. 2. 4. 3; tarsi unguibus ternis,. 

superioribus longis , apice incurvis, dentibus numerosis, plerumque pronis 
pectinatis; unguis tertius dentibus duobus perlongis, retrocurvatis instructus. 

Ischalea generi Tetragnathae valde propinqua , differt autem in primis 
et maxillis neccarinatis, neque in latere exteriore extremitatis in angu
lum productiset ungue tarsorum inferiore dentibus longis incurvis pectinatis. 
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Isckalea spinipes n. spec. 

T. XVII. f. 4. fern. f. 4&. Augenstellung. f. 4b • Seitenansicht der Augenstellung 
und der 'Mandibeln. f. 40. Maxillen und Lippe. f. 4d• und 4e• obere Tarsen:
klaue. f. 4f• Afterklaue der Tarsen. f. 4g. Klaue der Palpen. 

Femina. 

Das Cephalothorax und alle mit ihm verbundenen Theile bräunlichgelb, 
die Klaue der Mandibeln braun; das Abdomen mehr schmutzig bräunlichgelb, 
an der Basis der Oberseite kömmt im Weingeist ein kurzer, dunk1erer Spiess~ 
fleck zum Vorschein. Die Spinnwarzen bräunlichgelb. 

Der Cephalothorax nieder, lang, um omOO 125 länger als breit, in den 
Seiten des Brusttheiles leicht gerundet, etwas glänzend, mit anliegenden gelb
lichweissen , kurzen Härchen licht bedeckt. Die Mittelritze , unmittelbar am 
hinteren Kopfende beginnend tief eingeschnitten, mässig lang; von derselben 
gehen beiderseits drei strahlig auseinanderweichende Furchenstriche zum Sei
tenrande, ohne denselben jedoch zu erreichen. Der Kopftheil nicht höher 
als der Thorax, von demselben seitlich abgesetzt, lang; der Seitenrand des
selben,zwischen dem ersten Beinpaar und den Palpen beginnend, gerade. 

Acht Augen in zwei gleichbreiten Reihen, welche, die ganze vordere 
Kopfbreite' einnehmen; der Clypeus so hoch, als' die Entfernung der vorderen 
und hinteren MA. beträgt; die vordere Augenieihe leicht nach hinten ge
bogen (procurva), die hintere von Oben betrachtet, nach vom gekrümmt 
(recurva). Die vier MA. in ein vorn stark verschmälertes Trapez gestellt, 
die vorderen sehr klein, kleiner als alle übrigen Augen, welche sämmtlich 
von gleicher Grösse sind. Die hinterEm MA. beträchtlicher weiter von ein
ander, als die vorderen, von diesen aber nicht so weit als von einander ent-, 
fernt. Die vorderen SA. an einem Hügelehen über der Vorderrandsecke, 
von den hinteren BA. weiter, als die vorderen und hinteren MA. von ein-, 
ander, entfernt. Der Clypeus weicht stark nach hinten zurück, weshalb die 
vordere Augenreihe denselben überragt. ' 

Die Mandibeln sehr kräftig, lang, so lang als der Tibialtheil der Palpen, 
etwas nach vom gerichtet, vom herab, besonders in der Mitte sehr stark 
gewölbt, an der unteren Hälf~e.etwas divergirend , so dick als die V order
schenkel an der Basis; mit langen,: feinen, abstehenden Haaren licht be
wachsen. Die Klaue ziemlich lang, kräftig, wenig gekrümmt; am vorderen 
Falzrande vier Zähnchen, am hinteren nur zwei, welche ziemlich weit von 
einander entfernt sind. ' , . 

Die Maxillen lang, geraae vorwärts gerichtet, an der Aussenseite in der 
Mitte eingebuchtet, vom gerundet, gewölbt, ohne Längskiel , am' Innenrande 
vor der Lippe befranst. 

Die Lippe mehr als halb so lang als die Maxillen, frei beweglich mit 
dem Sternum verbunden, gewölbt, an der Basis etwas eingeschnürt, dann 
wieder erweitert und nach vorn mässig' verschmälert zulaufend; der Vorder
rand in der Mitte leicht und kaum bemerkbar eingebogen. 
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Das Sternum herzförmig, leicht gewölbt, mattglänzend , mit schwachen 
Eindrücken am Seitenrande. 

Das Abdomen lang, schmal, c. 51/2 mal so lang als breit, ziemlich gleich
breit, nur ganz hinten etwas verschmälert , glanzlos, mit anliegenden, gelb
lichen Haaren licht bedeckt; am hinteren Ende sind die Haare etwas länger 
und abstehend. 

Die Spinnwarzen lang, am hinteren Ende des Abdomen vorstehend, lang 
behaart; das oberste Paar ist das längste, zweigliederig, über da~ konische 
stark prominirende Analende gebogen; das zweite Glied misst beiläufig ein 
Dritttheil des Basalstückes. Das unterste Paar ist kürzer, dicker, konisch. 

Die Palpen dünngliederig, lang, noch einmal so' lang als der Cephalo
thorax, mit sehr langen Stacheln besetzt und licht mit gelblichweissen Haaren 
bewachsen. Das Femoralglied stark aufwärts gebogen, gegen das Ende nur 
wenig verdickt; das Tarsalglied so lang als der Patellar- und Tibialtheil zu
sammen, mit einer am Ende stark gekrümmten Klaue, die Zähne derselben, 
14 an der Zahl, nehmen gegen das Ende der Klaue an Länge zu. 

Die Beine lang, dünn, fein behaart; die Tibien und Metatarsen reichlich 
mit langen Stacheln besetzt; die Schenkel gerade, von der Basis bis zum 
Ende gleichdick. Die Tarsen enden mit drei Klauen; die beiden oberen der
selben lang, erst am Ende gebogen, mit zahlreichen Kammzähnen, von wel
chen die vordersten länger und vorwärts gerichtet sind. Die Afterklaue mit 
zwei langen, nach hinten gebogenen Zähnen. 

Länge des Cepha10thorax: om004, des Abdomen: omO 1 , eines Beines 
des ersten Paares: om0295, des zweiten: om025, des dritten: om017 , des 
vierten: om0235. . 

Von Neuseeland (k. k. Museum in Wien). 

Nachträge zu den Epeirinen. 

Seit dem Erscheinen der ersten Hefte sind durch neue Sendungen, welche 
die Herren Godeffroy in Hamburg erhielten, verschiedene, sehr interessante, 
zu den Epeirinen gehörende Arten zum Vorschein gekommen, welche wir 
hier einschalten. 

Gasteracantha sacerdotalis n. spec. 
T. XVIII. f. 1 fern. 

Femina. 

Cephalothorax und Mandibeln schwarz; Maxillen und Lippe dunkelbraun 
mit weisslichem Vorderrande ; das Sternum dunkelbraun mit fünf hellbraunen 
Fleckchen, einem in der Mitte hinter der Lippe und je zwei am Seitenrande. 
Die Palpen dunkelbraun, am Tarsalgliede zunächst der Basis ein breiter 
braungelber Ring. Die Beine braungelb , die Schenkel der beiden V order
paare an manchen Exemplaren ganz dunkelbraun mit einem braungelben 
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Flecken an der Unterseite zunächst der Basis; jene des vierten Paares sind 
an der Endbälfte entweder ganz dunkelbraun oder zeigen nur einen breiten 
braunen Ring; die Patellen sind an der Oberseite gebräunt. Die Tibien, 
Metatarsen und Tarsen entweder nur an der Spitze oder an der ganzen End'" 
hälfte braun. Die Behaarung der Beine gelblichweiss. Das Abdomen oben 

. schwarz, metallisch blau schillernd, die Zeichnungen gelb; in der Mittellinie 
ein zuweilen zusammenhängender, meist aber unterbrochener, an seinem hin
teren Ende gewöhnlich spiessförmig erweiterter Längsstreifen ; hinter demsel· 
ben zwei Flecken, der eine am Hinterrande, der vordere zwischen den beiden 
hintersten Dornen. Beiderseits der Mittellinie am Vorderrande drei Längs
striche, alle vorn durch Bogen mit einander verbunden, der äusserste ist 
länger und hat hinten eine blatt- oder herzförmige Erweiterung, der zweite 
verbindet sich zuweilen durch einen Querstreifen mit den Mittellängstreifen,. 
öfter fliessen alle drei zusammen, die sechs vorderen Ocellen einschliessend. 
Am Seitenrande zwischen den beiden Dornen ein grösserer Flecken, sich an 
die Unterseite herabziehend; desgleichen ein grösserer Flecken zwischen dem 
hinteren Seiten dorne und den Dornen des JIinterrandes, von diesem verläuft, 
ein .schmaler Streifen schräg nach. vorn lind innen; vor dem Hinterrande 
zwei runde Flecken. Die Unterseite "schwarz, gelb gefleckt; die Spinnwarzen 
schwarz. 

Der Cephalothorax um Om0005 länger als breit, mit niederem, in der Mitte 
glattem, seitlich gerunzeltem und granulirtem Brusttheile, welcher vom Ab
domen ganz bedeckt ist, und vorn eine mittlere Vertiefung und zwei seit
liche Grübchen zeigt. Der Kopf steigt hinten fast senkrecht an und ist hier 
ebenfalls noch vom Apdomen bedeckt und fast so hoch, als die Hälfte seiner 
Breite beträgt, .in der Mitte des Hinterrandes oben steht eine kleine Ecke 
nach hinten vor, oben ist der Kopftheil etwas nach vorn abgedacht, glänzend,. 
weitschichtig fein granulirt und mit kurzen, abstehenden, schwarzen Härchen 
reichlich bewachsen, in der Mittellinie eine Impression, in dieser zwei paral-· 
lele feine Furchen; an der senkrechten seitlichen Abdachung ist der Kopf
thail ziemlich stark gewölbt .. 

Die vier MA. an einer den Kopfrand vorn überragenden Erhöhung, die· 
vorderen vom Kopfrande nicht so weit als von den hinteren MÄ.. abstehend,. 
mit letzterm ein vorn verschmälertes Trapez bildend, von einander in ihrem 
Durchmesser entfernt. Die hinteren MA. nur unbedeutend- kleiner als die· 
vorderen; von einander und den vorderen gleichweit abstehend. Die SA. an 
einem gemeinschaftlichen Hügelehen über der Vorderrandsecke, weit von den 
M.A.entfernt, kleiner als die. M.A., gleichgrossund nicht ganz in der Breite· 
ihres Halbmessers von einander abstehend. 

Die Mandibeln sehr glänzend, an der oberen Hälfte weitschichtig sehr' 
fein.. granulirt, an der unteren der Quere nach äussetst fein gerunzelt, ko
nisch, an der Basis stark gewölbt, und hier dicker als die Breite der Tibien 
des' ersten Beinpaares beträgt, mit feinen, kurzen, abstehenden Härchen licht. 
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bewachsen. Die Klauen kräftig, kurz, stark gekrümmt, oberhalb ihrer Ein
lenkung am unteren Ende der Mandibeln ein deutliches Grübchen. 

Die Marillen gewölbt, so breit als lang, vorn gerundet. Die Lippe 
breiter als lang, von der Basis anverschmälert, vorn gerundet. 

Das Sternum herzförmig, oben platt, mattglänzend, mit drei Höckerehen 
am Seitenrande gegenüber den Hüften des ersten, zweiten und dritten Paares, 
grob granulirt, mit langen, nach vorn und Innen gerichteten Borsten reich
lich bewachsen. 

Das Abdomen oben sehr glänzend, mit leichtem Metallschiller, weitschich
tig mit Körnchen bestreut, welche ein kUrzes Härchen tragen, zwischen den 
beiden Seitendornen um om002 breiter als lang; der Vorderrand bogig, dabei 
sechs abgerundete, undeutliche Ecken bildend, der Hinterrand in der Mitte 
etwas geschwungen. Die Fläche in der Mitte der Quere nach breit und 
etwas bogig erhöht. Am Vorderrande acht tiefiiegende, längliche, vorn brei
tere, ovale Ocellen, die beiden äussersten jeder Seite hinten spitz; je eine 
solche hinten spitze Ocelle zwischen den beiden Seitenstacheln , am Hinter
rande neun Ocellen, die drei mittleren derselben rund; die vier.Ocellen in der 
Mitte der Rückenfläche stehen an den Ecken eines länglichen Viereckes, sie 
sind rund, die beiden vorderen noch einmal so gross als die hinteren. Die 
beiden vorderen Seitendorne sind klein, etwas aufwärts gerichtet, und wie 
die übrigen Dorne mit borstentragenden Körnchen besetzt. Die beiden hin
teren Seitendorne sind gross, aufwärts und ziemlich stark nach hinten ge
richtet, ihre Spitze ist von jener der Dorne am Hinterrande nur wenig weiter 
als von der Spitze der vorderen Seitendorne entfernt. Die Dorne am Hinter
rande divergiren nur wenig, sie sind so gross als die hintern Seitendorne, 
ihre Spitzen sind von einander eben so weit als von jenen der hinteren Sei
tendorne entfernt. Die Unterseite des Abdomen der Quere nach hoch ge
faltet, ziemlich dicht und grob granulirt. Der die Spinnwarzen umgebende 
Ring gleichhoch, vor demselben eine kegelförmige Erhöhung. 

Das Femoralglied der Palpen stark gebogen, seitlich zusammengedrückt, 
am Ende verdickt; das Tibial- und Tarsalglied gleichmässig dicht behaart, 
letzteres länger, gegen das Ende spitz zulaufend. 

Die Beine glänzend, stämmig; die Schenkel der beiden Vorderpaare dick, 
oben stark gewölbt; die der beiden Hinterpaare schwächer, seitlich zusammen
gedrückt, jene des vierten etwas gebogen; die Unterseite der Schenkel mit 
längern, abstehenden Haaren besetzt. An den Tibien und Metatarsen unten 
einzelne Stachelborsten. 

Länge des Cephalothorax: om0035, des Abdomen: om0065. Breite des
selben zwischen den Seitendornen : om0085; Länge eines Beines des ersten 
Paares: om007, des zweiten: Om006 , des dritten: om0045, des vierten: 
om0065. 

Von Bowen (Museum Godeffroy). 
Diese Art hat bezüglich der Farbe und Zeichnung des Abdomen grosse 

Aehnlichkeit mit G. minax Thor, unterscheidet sich aber auf das Bestimmteste 
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von dieser in den Körperformen, namentlich durch ihre kurzen, nur wenig 
aufwärts gerichteten Dorne an den Seiten des Abdomen. Leichter als mit 
G. minax könnte sie mit G. suminata L. Kch. verwechselt werden, - sie ist 
jedoch beträchtlich grösser als letztere Species, im Verhältniss zur Länge 
breiter, die Dorne am Abdomen laufen von der Basis an allmählich spitz zu, 
während sie bei G. suminata bis über die Hälfte ihrer Länge hinaus dick 
sind und dann erst in die Spitze zulaufen. Bei G. sacerdotalis ist der Kopf
theil des Cephalothorax mit kurzen, schwarzen, bei G. suminata mit längeren, 
gelblich~eissen Haaren bedeckt. 

Gasteracantha mastoidea n. spec. 

T. XVIII. f. 2. fern. 

Femina (unentwickelt). . 

Cephalothorax schwarz; die Mandibeln und das Sternum schwarzbraun; 
die Maxillen und die Lippe an der Basalhälfte schwarzbraun, vorn gelblich
weiss. Die Palpen dunkelbraun mit bräunlichgelbem Tarsalgliede; die Beine 
ebenfalls dunkelbraun; an den Tibien, Metatarsen und Tarsen zunächst der 
Basis ein bräunlichgelber Ring. Das Abdomen oben schwarz, rings weissge
säumt; vom Vorderrande gehen zwei breite, hinten abgerundete und con
vergirende, weisse Längsstreifen ab, welche bis über die Mitte des Abdomen 
hinausreichen. Die Unterseite schwarz, mit einzelnen gelben Fleckchen. 

Der Cephalothorax etwas länger als breit, sehr glänzend und glatt; der 
Brusttheil in den Seiten stark gerundet, nieder, doch vorn etwas schräg an
steigend; der Kopftheil von hinten in starker Wölbung sich erhebend, er fällt 
nach vorn in demselben Masse ab, als er hinten ansteigt, und ist mit einzelnen 
Körnchen, welche ein kurzes Härchen tragen, bestreut, und an seiner oberen 
Wölbung von einer ziemlich tiefen Längsfurche durchzogen, schmäler als der 

. Thorax; seitlich am Kopfe einige längere Borsten. 
Der Clypeus stark nach hinten zurückweichend, kaum so hoch als die 

Entfernung der vorderen und hinteren MA. beträgt. 
Die vier MA. an einer polsterförmigen Erhöhung an den Ecken eines 

Quadrates, gleichweit von einander entfernt, und gleichgross. . Die SA. an 
einem gemeinschaftlichen Hügelchenetwas nach Innen von der Vorderrands
ecke, kleiner als die MA., kaum in ihrem Halbmesser von einander entfernt. 

. Die Mandibeln auffallend stark nach hinten gedrückt, glänzend, an der 
Basis breiter als am Ende, vorn gewölbt. . . 

Die MaxiUen so breit als lang, vorn gerundet. Die Lippe breiter als 
lang, vorn gerundet. .. . 

Das Sternum herzförmig, hinter der Lippe etwas erhöht ansteigend, sonst 
flach; erhaben, netzartig. 

Die Palpen dickgliederig, reichlich mit langen Borsten besetzt, das Tar
salglied spitz-kegelförmig. 

Die Beine kurz, stämmig, die beiden V orderpaare dicker, die Schenkel 
K 0 c h, Arachniden. 26 
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derselben oben gewölbt; die Tibien und Metatarsen mit langen, borstenähn
lichen Haaren besetzt. 

. Das Abdomen mit gerundetem Vorder- und Seitenrande , um die Hälfte 
breiter als lang, glatt, glänzend, mit spärlichen Körnchen bestreut; am Vor
der- und Seitenrande bis· zu den Höckern des letzteren zehn kleine, ovale 
Ocellen, alle von gleicher Form und gleichgross. Die vier Ocellen der Mitte 
rund, ziemlich gross,und von gleicher Grösse, die hinteren fast noch einmal 
so weit als die vorderen von einander entfernt. Der vordere Seitenstachel 
fehlt, statt des hinteren eine kugelige, mammaähnliche, reichlich mit. groben 
Körnchen, an ihrem höchsten Punkt mit einem glänzenden Wärzchen besetzte, 
nach hinten und aussen gerichtete Hervorragung; zwei ganz ähnliche am 
Hinterrande, etwas weiter von einander entfernt, als von den vorderen. Am 
Hinterrande acht runde Ocellen, die beiden mittleren derselben sehr klein 
und dicht beisammen. Die Unterseite hoch gefaltet, die Falten hinten gegen 
die Spinnwarzen convergirend; die Spinnwarzen in einer länglichen hoch
aber nicht scharf umrandeten Vertiefung. 

Länge des Cephalothorax: OmOO 1, des Abdomen :om002, Breite des
selben: om003, Länge eines Beines des ersten Paares: om0025, des zweiten: 
om002, des dritten: om0015, des vierten: Om002. . 

Ein leider nicht entwickeltes und etwas verschrumpftes Exemplar dieser 
ganz ausgezeichneten Species im Museum Godeffroy von Viti Levu. 

Cyrtarachne speciosa n. ap. 

T. XVIII. f. S. fem. f.Sa• Epigyne. 

Femina. 
Cephalothorax , Mandibeln, Sternum, Maxillen und Lippe hellgelbbrau\I, . 

letztere am Vorderrande gelblichweiss; die Schenkel der beiden Vorderbein
paare röthlich, die übrigen Theile dieser Beine und die beiden Hinterpaare, 
wie auch die Palpen bräunlichgelb. Das Abdomen oben weisslichgelb mit einem 
breiten blutrothen Bande, welches parallel mit dem Vorderrande verläuft 
und sich um die Seiten der beiden Rückendorne herumzieht; die hintere Hälfte 
und die Spitze dieser Dorne ebenfalls blutroth; die Vorderseite weisslichgelb, 
ZWischen denselben ein schmutzigbräunliches, hinten spitz zulaufendes l\tfittel
feld. Die Zahnreihen auf den gelblichweissen Theilen gelblichweiss, jene auf 
dem rothen Bande ebenfalls blutroth. Zwischen den Zähnchen an der hin
teren Peripherie des Abdomen und zum Theil auch atn Vorderrande ziehen 
sich schwärzliche Linien durch. Die Unterseite schmutziggelbbraun; die Spinn-

\ warzen braungelb. . 
DerCephalothorax länger als Patella cum Tibia eines Beines des vierten 

Paares, in der Mitte so breit als lang, an der ganzen hinter~n Hälfte vom 
Abdomen bedeckt, vorn' etwas mehr als halb so breit, als in der Mitte, sehr 
glänzend, vom. Hinterrande schräg ansteigend, an der seitlichen Abdachung 
des Brusttheiles stark gewölbt, in den Seiten gerundet, vorn über den Palpen 
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abgesetzt verschmälert. Der Kopftheil vom Thorax in den Seiten durch eine 
Furche abgesetzt, oben stark gewölbt, mit zwei spitzen Zähnchen, welche 
ein Härchen tragen und hinter einander stehen. . 

Die vier MA. an einer Erhöhung, welche den Vorderrand des Kopfes 
überragt und hinten wie seitlich scharf abgesetzt ist;' sie sind gleichgross 
und stehen an den Ecken eines Quadrates, die vorderen vom Kopfrande und 
den hinteren gleichweit entfernt; die SA. an einer scharf vorspringenden 
Ecke über dem V orderwinkel des Kopftheiles, gleichgross , kaum in ihrem 
Halbmesser von einander abstehend, kleiner als die MA., die vorderen von 
\den vorderen MA. noch einmal so weit, als diese selbst von einander ent-
fernt. Die hintere Reihe, von Oben betrachtet, durch Zurückstehen der SA. 
gebogen (recurva). 

Die Mandibeln an der Basis so dick als die Vorderschenkel , gegen das 
Ende etwas dünner, unter dem Kopfrande knieförmig hervorgewölbt , nach 
hinten gedrückt, glänzend, glatt, mit kürzeren und längeren, abstehenden 
Borsten licht besetzt. Die Klauen kräftig, stark gekrümmt; am vorderen 
Falzrande drei starke, etwas vorwärts gebogene Zähne, der oberste derselben 
kürzer; am hinteren Falzrande drei grössere und über denselben drei ganz 
kleine Zähne. 

Die Maxillen so lang als breit, gewölbt, glänzend, vorn gerundet. Die 
Lippe etwas breiter als lang, aus quadratischer Basis vorn spitz zulaufend. 

Das Sternum herzförmig, sehr glänzend, glatt, mit"langen, abstehenden 
Borsten spärlich besetzt, gegenüber den Hüften des ersten und zweiten Bein
paares ganz niedere Höckerehen ; die Höckerehen gegenüber den Hüften 
des dritten Paares und die Erhöhung an der hinteren Spitze sehr deutlich. 

Das Abdomen um 1/4 preiter als lang, vorn gerundet, von der Mitte der 
Länge an nach hinten verschmälert zulaufend, am hinteren Ende abgerundet, 
an der seitlichen Absenkung gewölbt, oben flach, - am Vorderrande sechs 
kleine Zähnchen, in dem blutrothen Querbande eine Doppelreihe stark her
vortretender, am Ende abgerundeten· Zähnchen, in der vorderen. Reihe 
10 solche Zähnchen, jene seitlich von den Dornen nicht mitgerechnet, in der 
hinteren 6 Zähne, die der vorderen Reihe niederer als jene der hinteren; 
am Ende dieses Bandes erhebt sich beiderseits ein oben spitzer, etwas nach 
hinten gerichteter, dabei aber leicht vorwärts gekrümmter Dorn, so hoch, 
als die Tibia eines Beines des ersten Paares lang ist; die hintere Hälfte der 
Oberseite des Abdom~n ist mit drei gebogenen Reihen kleiner Zähnchen be
setzt, zwischen welcher kurze Furchen in die Seiten herabziehen. Die ganze 
Oberfläche des Abdomen ist etwas glänzend, zwischen den: Dornen fein ge..; 
runzelt; von den acht Grübchen für die Muskelansätze steht das zweite Paar 
am weitesten von einander entfernt, und ist grösser als die übrigen, das 
vorderste Paar ist etwas näher beisammen, das hinterste ist das kleinste 
und am meisten einander genähert. Die Unterseite ist glanzlos, tief gerun
zelt und mit kurzen, weissen Härchen besetzt. 

Die Beine glänzend, licht behaart, die Schenkel der beiden Vorderpaare 
. 2ö * 
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dicker, oben gewölbt, jene des ersten Paares vorn mit drei Körnern in einer 
schrägen Längsreihe , welche wahrscheinlich eine Borsten. tragen; die des 
vierten Paares zeigen eine starke Abdominalkrümmung. Die Metatarsen der 
heiden Vorderpaare sind etwas gebogen, jene des ersten Paares haben vorn 
eine Längsreihe von Stacheln. Am Ende der Tibien des vierten Paares eine 
dicke Borste. 

Länge des Cephalothorax: om0035, des Abdomen: om005, eines Beines 
des ersten Paares: om0095, des zweiten: om009, des dritten: om0055, des vier~ 
ten: om008. 

Von Bowen (Port Denisson). Ein Exemplar im Museum Godeffroy. 
Diese wunderschöne Art unterscheidet sich von den bis jetzt bekannten 

Thieren dieses Genus auf folgende Weise: Cyrtar. bispinosa Keys. ist be~ 
trächtlich kleiner, die Dorne auf dem Rücken des Abdomen sind merklich 
kürzer; die hintere Reihe von Zähnchen vor den Dornen besteht nur aus 
vier Zähnchen, jedes Zähnchen trägt eine Borste von eigenthÜIDlicher Form; 
diese Borsten sind lang, in der Mitte dicker als an der Basis und am Ende 
sehr fein auslaufend. Es wäre möglich, dass auch Cyrt. speciosa solche Bor
sten trägt; das Grübchen' auf der Spitze der Zähnchen deutet wohl darauf 
hin, dass Haare. oder Borsten darin sitzen; wahrscheinlich sind sie sämmtlich 
abgerieben. Das Abdomen von Cyrt. bispinosaist vorn stärker gerundet. 
und nur um 1/0 breiter als lang. - Cyrt. verrucosa hat kürzere Dorne auf 
dem Rücken des Abdomen; sie sind kaum länger als an der Basis breit; die 
vordere Reihe von Zähnchen vor den Dornen hat deren nur 4, während bei 
Cyrt. speciosa 10 vorhanden sind. - Bei Cyrtarachne rubicunda fehlen die 
borstentragenden Wärzchen in der Mittellinie des Kopftheiles; derselbe ist 
auch oben weniger gewölbt; die Dorne an der Oberseite des Abdomen sind 
schmaler und spitzer; das Abdomen ist so lang als breit. 

Tholia testüdinea L. Kch. 
Vide: Heft 1. p. 20. 

T. XVIII. f. 4. mas. f. 4a• Männliche Palpe. f. 4b• Kopulationsorgane. 

Mas. 

Cephalothorax gelbbraun, an der seitlichen Abgrenzungslinie des Kopf
theiles beiderseits ein schwarzer Streifen, am hinteren Ende desselben ein 
Punktfleckchen und an der hinteren Abdachung zwei nach hinten diver
girende Striche schwarz;. die Mandibeln gelbbraun, an der Innen- und Aus
senseite schwärzlich angelaufen. Die Klaue rothbraun. Die Maxillen an der 
Basalhälfte hellbräunlichgell;> , vorn gelblichweiss; die Lippe braungelb mit 
gelblichweisser Spitze. Das Sternum gelbbraun. Das Abdomen oben bis zur 
hinteren Wölbung bräunlichgelb , von da herab zu den Spinnwarzen 
schwärzlichgrau, an der vorderen Parthie sind die ocellenähnlichen Felder 
dunkler gesäumt mit dunkler Narbe, an der hinteren Wölbung treten sie 
durch ihre hellere Färbung sehr deutlich hervor. In der Mittellinie verläuft 
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ein anfangs doppelter, hinten einfacher, schwarzer Längsstreifen. Die Unter
seite grauschwarz, gelblichweiss gesäumt; dieser Saum durch dunklere 
Strichelchen regelmässig unterbrochen; hinter den Bronchialschilden ein Quer
streifen gelblichweiss. Das Femoralglied der Palpen unten gelblichweiss, oben 
braungelb ; die übrigen Glieder ebenfalls braungelb ; die Kopulationsorgane 
theilweise kastanienbraun. Die. Beine gelbbraun; die Tibien des rierten 
Paares mit zwei schwärzlichen Ringen; die Schenkel mit Ausnahme jener 
des dritten Paares oben stärker gebräunt. < 

Der Cephalothorax dem Umrisse nach herzförmig, oben platt, an der 
seitlichen und hinteren Abdachung gewölbt, an letzterer vom Abdomen be
deckt, so lang als breit, am breitesten zwischen dem dritten Beinpaare, 
etwas glänzend, fein granulirt; die Granula tragen kurze, weissliche, ziemlich 
dicke Härchen; die Haare an den Rändern länger. Am Brusttheile in der 
,Mittellinie eine sich hinten herabziehende Längsfurche, beiderseits von dieser 
zwei Grübchen in eine Querreihe gestellt. Der Kopftheil nicht erhöht, durch 
Furchung beiderseits vom Thorax abgesetzt, in der Mitte oben mit einer 
länglichen Impression. 

Der Clypeus kaum so hoch als die Entfernung der vorderen und hinteren 
MA. beträgt.' 

Die vier MA. an einer polsterförmigen, stark hervortretenden Erhöhung, 
in ein Trapez gestellt, dessen schmälste Seite vorn sich befindet; die vorderen 
den Kopfrand überragend, kleiner als die hinteren und höchstens in ihrem 
Durchmesser von einander entfernt; die hinteren von einander fast noch ein
mal so weit, als von den vorderen abstehend. Die SA. etwas hinter der V or
derrandsecke des Kopfes, schon über dem Seitenrande, von den vorderen MA. 
ungefähr so weit, als die hinteren MA. von einander entfernt, mit den hin
teren SA. an einem gemeinschaftlichen, kleinen Hügelchen, so gross als diese 
und an dieselben anstossend. Die hintere Augenreihe stark nach hinten ge
bogen (procurva). 

Die Mandibeln senkrecht abfallend, vorn herab leicht gewölbt, nicht so 
dick als die Vorderschenkel, gegen das Ende verschmälert, nicht divergirend, 
glänzend, der Quere nach gerunzelt, ungefähr halb so lang als die vordersten 
Patellen, mit gelblichweissen Borsten besetzt. 

Die Maxillen länger als breit, an der Aussenseite gerundet, gewölbt; die 
Lippe länger als breit, frei beweglich mit dem Sternum verbunden, von der 
Basis an verschmälert und am Ende spitz zulaufend. 

Das Sternum oval, glänzend, äusserst fein der Quere nach gerunzelt, mit 
kurzen, sehr feinen, nach vorn gerichteten, auf einem kleinen Körnchen 
sitzenden Härchen sehr licht bewachsen. In der Mitte erhebt sich ein 
scharfer Längskiel, welcher bis zum Vorderrande reicht. 

Das Abdomen um 1/3 breiter als lang, mit geradem, gegen die gerundete 
Seitenecke beiderseits etwas schräg abgestutztem Vorderrande ; von den Sei
tenecken läuft das Abdomen hinten mit leichter Rundung allmählich ver
schmälert zu, in der Mitte ist es der Länge nach etwas erhöht und über den i 

l 
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Spinnwarzen der Quere nach gefaltet. Die Oberfläche hat einen matten 
Glanz, und ist weitschichtig fein granulirt. Die Ränder sind mit langen, 
glänzenden Haaren von gelblichweisser Farbe. besetzt; die Behaarung der 
Oberfläche ist leider ganz abgerieben. Am Vorderrande acht flache, erhöht 
umrandete Felder, jedes mit einer länglichen Narbe; das mittlere Paar der
selben von trapezoider Form, das dieser zunächst liegende Paar grösser, un
regelmässig länglich viereckig, das nach Aussen an dieses anstossende Paar 
etwas kleiner, das äusserste Paar ist das kleinste, hinter diesem an der 
Rundung der Vorderrandsecke zwei Paar rundliche Felder. Unmittelbar an das 
mittlere Paar der Felder des Vorderrandes reiht sich ein anderes Paar, von mehr 
nmdlichem Umrisse, in der Mitte stark erhöht; hinter diesem, und weiter 
von· einander entfernt ein grösseres. zweites Paar. In den Querfalten der hin
teren Wölbung zahlreiche runde, in der Mitte erhöhte Ocellen. Die Unter
seite fast flach mit strahlig auseinanderweichenden Vertiefungen, in welchen 
dichte Reihen eingedrückter Punkte zu bemerken sind; die untere Fläche des 
Abdomen ist ebenfalls mattglänzend und mit anliegenden Härchen licht be
deckt. Das unterste Paar der Spinnwarzen konisch, und wie das obere zwei
gliederig; letzteres länger, etwas gegen einander gebogen. Das mittlere Paar 
ist konisch, sehr kurz . 

... Das Femoralglied der Palpen kurz, mit sehr starker Kopfwölbung; der 
Patellartheil länger als dick, vorn in eine erhöhte Spitze verlängert, welche 
mit. langen, gekrümmten, dicken, auf einem Wärzchen sitzenden Borsten be
setzt ist. Das Tibialglied von Oben kaum zu bemerken, breiter als lang, 
beiderseits abgerundet. Die Decke an der Innenseite der Kopulationsorgane, 
schmal, dicht mit gelblichweissen, steifen Haaren besetzt, yorn gerundet und 
am hinteren Ende mit einem nach Aussen gerichteten, gebogenen, am Ende 
verdickten Sporn versehen. 

Die Beine etwas glänzend, mit gelblichen Härchen bedeckt; die Härchen 
.auf der Fläche kurz, borstenähnlich ; die Rfmder mit längeren Haaren besetzt. 
Die Schenkel oben gewölbt, jene des zweiten Paares hinten in der Mitte mit 
einem starken Eindrucke; die Patellen lang, mit zwei Längsfurchen ; die Ti
bien und Metatarsen von oben und unten zusammengedrückt, erstere oben 
mit zwei durchlaufenden Längsfurchen. 

Länge des Cephalothorax : Om003, des Abdomen: Om004, Breite des
selben om0065, Länge eines Beines des ersten Paares: OmOIl5, des zwei
ten: omOll, des dritten:Om007, des vierten: om01l5. 

Von Bowen (Port Denisson). Ein Exemplar im Museum Godeffroy. 
Es ist nicht zu bezweifeln, dass dieses Männchen zu der im ersten Hefte 

p. 20. T. II. f. 2 beschriebenen und abgebildeten Tholia testudinea gehöre; 
indem es die wesentlichen Merkmale mit dieser gemein. hat. Von Tholia 
clypeata mas unterscheidet es sich ausser den anders gebildeten Kopula
tionsorganenund der eigenthümlichen Form des Patellargliedes der Palpen 
noch dadurch, dass bei letzterer Art der Cephalothorax breiter als lang 'und 
das Abdomen fast noch einmal so· breit als lang ist. 



207 

Argiope principalis n. spec. 

T. XVIII. f. 5 fem. f. 5a • Unterseite des Abdomen. 

Femina. 
Cephalothorax dunkelgelb braun ; die Behaarung weiss, zahlreiche Blössen, 

welche regelmässige Figuren bilden, freilassend; zwei solche Blössen, von 
dreieckiger Form hinter den Augen, unterhalb derselben beiderseits zwei 
kahle Längsstriche, die eine derselben in der Abgrenzungslinie zwischen Kopf
und Brusttheil; am Seitenrande eine Längsreihe kleiner kahler Fleckchen, der 
Brusttheil in beiden Seiten mit drei Strahlenstrichen und vier anderen kahlen 
Streifen, welche von der queren Rückengrube nach dem Hinterrande verlau
fen. Die Mandibeln schwarzbraun, die Maxillen an der Basalhälfte schwarz
braun, vorn gelblichweiss; die Lippe hellgelb; das Sternum an den Rändern 
schwarzbraun, mit einem grossen , hellgelben Flecken in der Mitte, welcher 
nach den Hüften des zweiten und dritten Beinpaares gezackt ist. Das Ab
domen oben gelblich, rein weiss behaart; zwischen den vorstehenden Ecken 
am Vorderrande eine schwarze Querlinie, an diese stösst eine wellige Längs
linie an, welche an der oberen Kontour des Abdomen bis zur zweiten Quer
linie sich fortsetzt. Hinter den Schulterecken zwei schwarze Mondfleckchen, 
deren' Convexität nach vorn gerichtet ist, neben einander. Etwas vor der 
Mitte beginnt die zweite, breite, schwarze Querbinde, zum grössten Theil jedoch 
durch drei grosse, weisse J!'lecken ausgefüllt,einem mittleren, kleineren, vier
eckigen oder rundlichen und einem grösseren länglichen beiderseits ; bei 
einem Exemplare ist vor dieser Binde noch ein schwarzer Querstreifen vor
handen. . Zwischen der dritten Querbinde , welche, wie die erste, drei" weisse 
Flecken umfasst, und der ersten befindet sich das zweite, weisse Querband ; 
nach hinten nehmen diese Binden an Breite ab; die vierte ist weiss; die 
fünfte wie die erste und zweite, nur sin~ die weissen Flecken in derselben 
schmäler und kleiner; über den Spinnwarzen ein grösserer zackiger brauner 
Flecken, über demselben ein in der Mitte unterbrochener, weisser Querstreifen . 

. Die Seiten des Abdomen schmutziggelb, an der hintern Hälfte braun gestreift; 
die Unterseite schwarz, beiderseits weiss gefleckt, mit zwei breiten weissen 
Längsstreifen , welche hinter der Epigne beginnen und bis zum obersten 
Paare der Spinnwarzen reichen, dieselbe sind vor und gegenüber den Spinn
warzen durch kleine Querlinien unterbrochen und haben an' ihrer Aussenseite 
zunächst der Basis und vor den Spinnwarzen einen scharfen Zacken; sie 
sohliessen ein schwarzes Mittelfeld ein, in welchem drei Paar weisse Punkt
fleckchen bemerkt werden. Die Spinnwarzen bräunlichgelb , das oberßte und 
das mittlere Paar innen rothgelb behaart. Die Palpen blassgelb mit braunen 
Flecken an der Spitze des Femoral- und Patellargliedes ; am Tibialtheil sind 
solche Fleckchen auch an der Basis vorhanden; das TarsalgJjed am Ende 
etwas gebräunt. Die Beine bräunlichgelb , ein schwarzer Ring in der Mitte 
und am Ende der Schenkel, die Patellen und das Enddritttheil der Tibien 
und die Tarsen schwarz j die Metatarsen schwarz, im ersten Dritttheile 
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bräunlichgelb. Die Beine sind gelblichweiss behaart; die schwarzen Stellen 
zum Theil mit schwarzen Haaren besetzt. 

Der Cephalothorax flach, so lang als die Tibien eines Beines des vierten 
Paares, um mehr als 1/4 länger als 'breit, in den Seiten leicht gerundet, über 
den Palpen abgesetzt verschmälert , am Vorderrande zwischen den MA. und 
SA. tief eingekerbt. Der Kopftheil ist vom Thorax deutlich abgesetzt; die 
ganze Oberfläche ist mit Jangen, anliegenden, seidenglänzenden Haaren, aus
genommen die oben erwähnten kahlen Stellen bedeckt. 

Die vier MA. an den Ecken eines Trapezes, die hinteren etwas' weiter 
von einander entfernt als die vorderen, letztere so gross als die hinteren, 
von den vorderen SA. etwas weiter als von den hinteren MA., von einander 
weiter als in ihrem Durchmesser entfernt, an einem den Kopfrand überragen
den Vorsprunge. Die SA. an einem gemeinschaftlichen Hügelehen etwas nach 
Innen von der Vorderrandsecke , dicht beisammen, der vorderen beträchtlich 
kleiner, die hintere Reihe sehr stark nach hinten gebogen (procurva). 

Die Mandibeln etwas nach hinten zurückweichend, glänzend, an der Ba
salhälfte gewölbt, so lang als der Patellar- 'und Tibialtheil der Palpen zu
sammen; an der Basis nicht so dick als ein Schenkel des ersten Beinpaares, 
nach unten etwas verschmälert. ' 

Die Maxillen so lang als breit, gewölbt, vorn gerundet. Die Lippe etwa 
so lang als breit, der Vorderrand sehr glatt, etwas wulstig, gerundet. 

Das Sternum herzförmig, leicht gewölbt, glänzend, mit anliegenden, sei
denglänzenden Härchen bedeckt, und, besonders an der vorderen Hälfte mit 
abstehenden, langen Haaren besetzt. Gegenüber' den Hüften des ersten, 
zweiten und dritten Paares ein kleines Höckerehen. 

Das Abdomen am Vorderrande leicht gerundet, an dessen Ende mit zwei 
vorstehenden, spitzen Höckerehen , in den Seiten gerundet, fast 21/2 mal so 
lang als breit, hinten spitz zulaufend, oben leicht gewöldt, an den hellgefärb
ten Stellen mit anliegenden, seideuglänzenden Härchen bedeckt. Die hintere 
Spitze überragt die Spinnwarzen. 

Das Femoralglied der Palpen seitlich zusammengedrückt, gegen das Ende 
verdickt; der Tarsaltheil am, Ende spitz und wie das Patellar- und Tibial
glied mit langen Stachelborsten besetzt. Die Beine ziemlich stämmig; die 
Schenkel reichlich bestachelt, kurz behaart; die Patellen oben mit zwei 
Längsfurchen ; die Tibien länger behaart als die Schenkel, gegen das Ende 
etwas an Dicke zunehmend: . 

Länge des Cephalothorax: Om006, des Abdomen: om008, eines Beines 
des ersten Paares: Om027 , des zweiten: om0265, des dritten: Omo 16, des 
vierten: om025. 

Von Bowen (Port Denisson). Museum Godeffroy. 
Argiope principalis unterscheidet sich von Arg. picta, mit welcher sie in 

der Zeichnung des Abdomen einige Aehnlichkeit hat, durch die zwei schwar
zen Ringe an den Schenkeln, die schwarzen oder dunkelbraunen Patellen und 
dadurch, dass die Endhälfte der Tibien schwarz .. oder dunkelbraun gefärbt ist. 
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Argiope lugubris. n. spec. 

T. XVII[. f. 6. fem. f. 63 • Unterseite des Abdomen. f. 6b• Epigne (Seitenansicht). 
f. 7. mas. f. 73 • Unterseite des Abdomen. f. 7b• Kopulat~onsorgane. 

Femina. 

Der Cephalothorax braun, rein weiss behaart; im Weingeist kommen ein 
gelblichweisser Saum am Seiten- und Hinterrande und zwei gelblichwejsse, 
nach vorn divergirende Längsfleckchen am Hinterwinkel des Kopftheiles zum 
Vorschein. Die Mandibeln braun, mit dunkelrothbrauner Klaue. Marillen 
und Lippe braun, vorn bräunlichgelb. Sternum schwarzbraun, weiss behaart, 
mit einem gelblichweissen Mittellängsstreifen. Das Abdomen an der Ober
seite mit einem an der Basis beginnenden, beiderseits weiss gesäumten, wel
lenrandigen, hinten allmählig verschmälerten, oberhalb der Spinnwarzen 
endenden, schwarzen Mittelfelde; in der vorderen Hälfte desselben verschie
dene weisse Zeichnungen, in der hinteren weisse Querstreifen. Die Seiten 
des Abdomen schwarz, weisslieh gefleckt und gestreift. Die Unterseite 
schwarz, mit zwei parallelen weissen Längsstreifen, welche bis vor die Spinn
warzen reichen, zwischen denselben hinter der Epigne zwei Paar weisse 
Fleckchen. Beiderseits vor den Spinnwarzen und hinter denselben je zwei 
weisse Fleckchen. Die Spinnwarzen braun. Die Palpen bräunlichgelb , an 
der Spitze des Femoral- und Patellargliedes und an der Basis und am Ende 
des Tibialtheiles ein schwarzer Ring; die Endhälfte des Tarsaltheiles stark 
gebräunt. Die Schenkel der Beine schwarzbraun mit zwei braungelben 
Ringen, weiss behaart; die Patellen schwarzbraun, an der Basis braungelb ; 
die Tibien und Metatarsen braungelb mit drei schwarzbraun!ln Ringen. Die 
Tarsen an der Basalhälfte braungelb, an der anderen schwarzbraun. 

Mas. 

Cephalothorax gelbbraun, die Umgebung der Augen, der Clypeus und 
die Mandibeln schmutzig gelblichweiss; Maxillen und Lippe braun, vorn gelb
lichweiss; das Sternum braun mit einem weissen, beiderseits dreimal gezack-· 
ten Mittellängsstreifen ; dasAbdomen oben schmutzig gelblichweiss mit einem 
zackigen dunkleren Längsstreifen an der Basis, an der hinteren Hälfte ein 
hinten spitz zulaufender, dunklerer beiderseits tief eingekerbter Flecken. Die 
Seiten graubraun, an der Basis ein schwarzer Längsstreifen , hinter diesem 
mehrere schwarze Querstriche. Die Unterseite bei dem einen Exemplare 
wie bei dem Weibchen, bei dem anderen sind die beiden weissen Längs
streifen vorn erweitert und das schwarze Mittelfeld ohne weisse Punktfleck
epen. Das Femoral-, Patellar- und Tibialglied der Palpen gelblichweiss; die 
Decke . der Kopulationsorgane und diese selbst braun, letztere zum Theile 
bräunlichgelb. Die Schenkel, Patellen und Tibien der Beine braun; die 
Tibien mit einem breiten gelblichweissen Ringe an der Basis; die Metatarsen 
und Tarsen gelblichweiss, letztere gegen das En4e gebräunt, erstere an den 
drei Vorderpaaren mit drei braunen Ringen. 

K 0 c h, Arachniden. 27 
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Femina. 

Der Cephalothorax nieder, oben gleichhoch, an der seitlichen Abdachung 
des Brustt4eiles leicht gewölbt, dem, TImrisse nach herzförmig, so lanlJ als 
die Tibia eines Beines des vierten Paares, und eben so breit; mit anliegen
den, nicht glänzenden Härchen bedeckt; der Kopftheil seitlich durch tiefe 
Impressionen vom Thorax abgesetzt, klein; hinter demselben eine bogenför
mige tmpression, von welcher eine kurze·· Längsfurche gegen den Hinterrand 
abgeht. 

Die vier MA. an den Ecken eines länglichen Viereckes; die· hinteren 
merklich grösser, von einander so weit als die vorderen entfernt; die vor
deren von den vorderen SA. nicht so weit als von den hinteren MA. ent
fernt. Die SA. an einem Hügelchen über der Vorderrandsecke des Kopf
theiles dicht beisammen, das vordere derselben merklich kleiner. 

Die Mandibeln kürzer als die vordersten Patellen, nicht so dick als die 
Vorderschenkel, an der Basalhälfte gewölbt, glänzend, glatt, mit weissen, ab
stehenden Härchen besetzt. 

Die Maxillen so lang als breit, stark gewölbt, vorn gerundet. Die Lippe 
dick, breiter als lang, vorn in eine abgerundete Spitze endend. 

Das Abdomen mit fast geradem Vorderrande , ohne vorstehende Schul
terecken, von der Basis bis zur Mitte an Breite zunehmend und von da nach 
hinten verschmälert zulaufend, ziemlich hoch, hinten gegen die Spinnwarzen 
senkrecht abfallend, glanzlos; die weissen Zeichnungen mit weissen , silber
glänzenden Härchen bedeckt. 

Das Femoralglied der Palpen seitlich zusammengedrückt, gegen das Ende 
verdickt, etwas Rach Aussen gebogen, unten mit langen, abstehenden, weissen 
Haaren besetzt; das Tibial- und Tarsalglied mit langen Stachelborsten ver
sehen. 

Die Beine mässig lang; die Schenkel oben leicht gewölbt, jene des vier-· 
ten Paares mit schwacher Abdominalkrümmung. 

Länge des Cephalothorax: om004, des Abdomen: om008, eines Beines 
des ersten Paares: omO 195, des zweiten: O~O 185, des dritten; omo 12 5, des 
vierten: om0185. 

Mas. 

Der Cephalothorax so lang als breit, so lang als Patella cum Tibia eines 
Beines des vierten Paares, am breitesten zwischen dem zweiten Beinpaare, 
in den Seiten gerundet, am Kopftheile vorn plötzlich stark verschmälert zu
laufend, oben platt, an der seitlichen Abdachung des Thorax gewölbt, etwas 
glänzend, mit silberglänzenden, anliegenden weissen Härchen bedeckt, gleich
mässig, etwas weitschichtig, fein granulirt. In der Mittellinie hinter dem 
Kopftheile eine seichte lineäre Impression. Der Kopf vom Thorax nicht ab
gesetzt, vorn etwas gewölbt, so dass die vorderen MA. von Oben nicht sicht
bar sind. 
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Der Clypeus nicht so hoch als die Entfernung der vorderen und hmteren 
MA. beträgt. Die vier MA. an den Ecken eines länglichen Viereckes; die 
vorderen elwas kleiner, den Vorderrand des Kopfes weit überragend, von 
dJlll hinteren MA. noch einmal so weit als von den vorderen SA. entfernt, 
von letzteren nur so weit, als von einander abstehend. Die SA. an einem 
gemeinschaftlichen Hügelchen oberhalb der V orderrandsecke des Kopfes, das 
hintere grösser, über demselben eine rundliche Beule. 

Die Mandibeln schwach, nach hinten zurückweichend, nicht halb so 
dick als ein Vorderschenkel , am Ende dünner, halb so lang als die vorder
sten Patellen, glänzend, der Quere nach grob gerunzelt, mit langen, feinen 
Haaren besetzt. 

Die Marillen etwas länger als breit; die Lippe so lang, als an der Basis 
breit, aus quadratischer Basis vorn spitz zulaufend. 

• Das Sternum herzförmig, flach, sehr fein netzartig, mit kleinen Körnchen, 
welche ein langes, glänzendes, weisses Haar tragen, weitschichtig bestreut, 
glänzend, ohne Eindrucke am Seitenrande. 

Das Abdomen vorn abgestumpft, in den Seiten leicht gerundet, hinten 
spitz zulaufend, beträchtlich schmäler als der Cephalothorax und nicht viel 
länger als dieser, glanzlos, mit silberglänzenden, weissen Härchen bedeckt. 

Das Femoralglied der Palpen dick, ungefähr so lang als das Patellar
und Tibialglied zusammen; letztere beide kurz, nicht länger als dick, das 
Tibialglied sogar noch einmal so breit als lang; am Patellargliede oben eine 
lange Borste; der Tibialtheil mit sehr langen Borsten besetzt, . unten in einen 
dicken, abgerundeten Fortsatz verlängert. Die Decke der sehr grossen Ko
pulationsorgane an der Innenseite derselben, lang behaart. 

Die Schenkel der Beine oben gewölbt, stämmig; die Tibien gegen das 
Ende allmählig verdiekt; die Metatarsen und Tarsen sehr dünn. 

Länge des Cephalothorax: Om0025, des Abdomen: Om 0035, eines Beines 
des ersten Paares: OmO 13, des zweiten: OmO 12, des dritten: om0065, des 
vierten: omo 1. 

Von Bowen (Port Denisson) Museum Godeffroy. 

Argiope protetlSa no",. spec. 

T. XVIII. f. 8. fern. f. sa. Unterseite des Abdomen. f. Sb. Epigyne. 

Femina. 

Der Cephalothorax bräunlichgelb, silberglänzend weiss behaart, mit zwei 
parallelen breiten schwarzen Streifen an dem Brusttheile. Die Mandibeln 
bräunlichgelb mit röthlichbrauner Klaue. Maxillen und Lippe btäunlichgelb, 
letztere an der Basalhälfte braun. Das Sternum schwarzbraun, mit einem 
durchlaufenden breiten, gelblichweissen Längsstreifen , zwei Höckerchen am 
Seitenrande gelblichweiss. Das Abdomen oben und in den Seiten gelblich
weiss; an der Basis ein schwarzer, kurzer schmaler Längsstreifen , an der 
hinteren Hälfte vier schmale bräunliche Längsstreifen , welche vor dem hin-

27 ... 
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teren Ende des Abdomen zusammenfliessen. Die Behaarung silberglänzend 
weiss. In den Seiten ein breites, bräunliches Längsband. An der Uriterseite 
zieht von der Epigygne bis zu den Spinnwarzen ein gleichbreiter , schwarzer 
in der Mitte bräunlicher Längsstreifen, welcher sich jenseits der Spinnwarzen 
bis zur Spitze des Abdomen fortsetzt; an seiner vorderen Hälfte ist derselbe 
von zwei breiten weissen Bändern eingefasst, welche, vor den Spinnwarzen 
durch ein Querstrichelehen u:r;Lterbrochen sind· und beiderseits auch noch die 
Spinnwarzen säumen; letztere gelbbraun. Die Palpen blassgelb. Die Beine 
bräunlichgelb ; die Schenkel des ersten Paares schwarz getüpfelt, die Patellen 
am Ende unten mit schwarzen Fleckchen; an den Tibien an der Basis, jen
seits der l'Iitte und am Ende, sowie an der Basis der Metatarsen je ein 
mehr oder weniger deutlicher dunkler Ring. 

Der Cephalothorax so lang als die Tibia eines Beines· des vierten Paares, 
um Om002 schmäler als lang, nieder, in den Seiten des Brusttheiles fast 
gleichbreit , mit kurzem, stark verschmälertem Kopftheile, oben fast gleich
hoch, doch ist der Brusttheil hinten etwas höher. Die ganze Oberfläche des 
Cephalothorax ist dicht mit anliegenden, silberglänzenden Härchen bedeckt. 

Die vier MA. gleichgross, in ein vorn schmäleres Trapez gestellt; die 
vorderen sind in ihrem Durchmesser von einander, von den hinteren MA. 
und den vorderen SA. gleichweit entfernt; die hinteren MA. stehen etwas 
weiter, als die vorderen von einander ab. Die SA. befinden sich an einem 
gemeinschaftlichen Hügelchen über der V orderrandsecke des Kopfes, sie sind 
nur durch einen schmalen Zwischenraum von einander getrennt; das vordere 
ist be~rächtlich kleiner. 

Die Mandibeln verkehrt birnförmig, an der Basis stark hervorgewölbt, 
kürzer als die vordersten Patellen, glatt, glänzend. _ 

Das Sternum schmal herzförmig, mit anliegenden, glänzenden Härchen 
dicht bedeckt, vor n mit abstehenden Haaren besetzt; das hintere Ende ist 
kugelig aufgetrieben; gegenüber den Hüften des zweiten und dritten Paares 
je ein konischer Höcker von auffallender Höhe; die hinteren dieser Höcker 
sind dicker und etwas höher als die vorderen; gegenüber den Hüften des 
ersten Paares keine höckerartige Erhöhung. . 

Die Maxillen so breit als lang; die Lippe breiter als lang, vorn etwas 
spitz zulaufend; die vordere Hälfte stark aufgewulstet. 

Das Abdomen mit silberglänzenden , anliegenden Haaren bedeckt, sehr 
lang und schmal, 51/2 mal so lang, als vorn breit, an der Basis gerundet, bis. 
zur~tte der Länge ziemlich gleichbreit, von da nach hinten spitz zulaufend 
und schweifartig verlängert; die Spinnwarzen an der Unterseite, noch vor 
der Mitte der ganzen Länge. . 

Das Femoralglied der Palpen etwas nach Aussen gebogen, seitlich zu
sammengedrückt, gegen das Ende verdickt. Das Tibial- und Tarsalglied mit 
langen Borsten reichlich besetzt, letzteres spitz zulaufend. 

Die Beine lang, die Tibien gegen das Ende etwas· verdickt. 
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Länge des· Cephalothorax: om0045, des Abdomen: omo 16, eines Beines 
des ersten Paares: om0245, des zweiten: Om023 , des dritten: omOl3, 
des vierten: Om0215. 

Von Bowen (Port Denisson). Museum Godeffroy. 
Argiope syrmatica und protensa sind einander sehr ähnlich; doch ist 

letztere Art weit schlanker und das Abdomen viel weiter über die Spinn
warzen hinaus verlängert und am Ende viel spitzer. Der Cephalothorax ist· 
im Verhältniss zur Länge schmäler als bei A. syrmatica; die Höckerchen am 
Rande des Sternum beträchtlich und in auffallender Weise höher; das Ab-· 
domen ist 5112 mal so lang als breit (bei Arg. syrmatica nur 3t/ 2 mal); die 
Spinnwarzen befinden sich vor der Mitte der ganzen Länge des Abdomen, 
während sie bei Arg. syrmatica in der Mitte liegen. 

Argiope syrmatiea nov. spee. 

T. XVIII. f. 9 ~em. f. 9a. Unterseite des Abdomen. f. 9b. Epigyne. 

Cephalothorax bräunlichgelb mit einem mehr oder weniger deutlichen 
Längsstreifen beiderseits an der seitlichen Abdachung des Brusttheiles, silber
glänzend weiss behaart. ie Mandibeln bräunlichgelb mit röthlichbraunen 
Klauen.. Die Maxillen und die Lippe bräunlichgelb , erstere in der Mitte 
stärker gebräunt. Das Sternum dunkelbraun mit einem gelben, durchlaufen
den, ziemlich breiten Längsstreifen, von welchem in der Richtung nach dem 
dritten Beinpaare zwei schräge Striche abgehen; die Höckerchen gegenüber 
den Hüften des ersten und zweiten Beinpaares gelb. Das Abdomen oben 
und in den Seiten gelblichweiss, mit dunkleren Aederchen fein netzähnlich 
überzogen, silberglänzend weiss behaart; etwas vor der Mitte der Länge "be
ginnen Vier braune Längsstreifen, von welchen die beiden mittleren bis zum 
hinteren Ende des Abdomen reichen, die seitlichen aber, allmählig an Breite 
zunehmend,sich in die Seiten herabziehen. Die Unterseite gelbbraun mit 
einem breiten, schwärzlichen, in der Mitte von einem bräunlichen Längs
streifen durchzogenen Bande; beiderseits von. demselben ein weisser Längs
streifen, welcher zunächst der Epigyne nach Aussen gezackt ist, und um die 
Spinnwarzen sich herumzieht; vor letzteren ist er durch ein schräges, schwar
zes Strichelchen durchschnitten. Die Palpen bräunlichgelb , schwarz behaart. 
Die Beine bräunlichgelb. Die Schenkel des ersten Paares schwarz getüpfelt; 
am Ende der Patellen ein schwarzes Fleckchen; an den Tibien drei schwarze 
Ringe, einer zunächst der Basis, einer jenseits der Mitte und der dritte am 
Ende. An der Basis der Metatarsen ebenfalls ein schwarzes Ringelchen. 

Der .Cephalothorax länglich. nieder, oben gleichhoch und mit einer 
queren Impression hinter dem Ende des Kopfes, etwas länger als die Tibia 
eines Beines des vierten Paares, um om0015 länger als breit, in den Seiten 
des Thorax fast gleichbreit und nur unbedeutend gerundet, am Kopftheile 
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dagegen stark verschmälert, dicht mit anliegenden, silberglänzenden Haaren 
bedeckt. 

. Die vier MA. gleichgross; die vorderen einander mehr als die hinteren 
genähert, von diesen und den vorderen SA. gleichweit abstehend. Die SA. 
an einem Hügelchen über der V orderrandsecke des Kopfes dicht beisammen, 
des vorderen beträchtlich kleiner. Die hintere Augenreihe stark nach hinten 
gebogen (procurva)..,< . 

Die Mandibeln kürzer als die vord~~~en Patellen, nicht ganz so dick 
als die Vorderschenkel , an der Basis knieförmig stark hervorgewölbt , senk
recht abfallend, gegen das Ende nur wenig verschmälert, etwas divergirend, 
glänzend, spärlich behaart. Die Klaue kurz, schwach, stark gekrümmt; am 
vorderen und hinteren Falzrande je drei kräftige Zähne. 

Die Mandibeln so lang als breit, dem Umrisse nach fast kreisförmig; die 
Lippe an der Basis breiter als lang, dick, am vorderen Ende abgerundet. 

Das Sternum länglich herzförmig, mit silberglänzenden Härchen bedeckt 
und am Vorderrande mit abstehenden, feinen, längeren Borsten besetzt; 
gegenüber den Hüften des ersten, zweiten und dritten Beinpaares je ein 
rundliches Höckerchen, an der hinteren Spitze eine längliche Erhöhung. 

Das Abdomen fast 31/2 mal so lang als breit, oben wenig gewölbt, in den 
Seiten von der Basis bis über die Spinn warzen hinaus leicht gerundet, von da 
in einen hinten abgerundeten Schwanz verlängert, welcher so lang als die 
vordere Körperhälfte ist; die Bedeckung des Abdomen besteht aus anliegen,. 
den, silberglänzenden Haaren. Die Spinnwarzen befinden sich an der Unter
seite ziemlich in der Mitte der ganzen Länge des Abdomen. 

Die Palpen dünngliederig, lang; das Femoralglied an der Basis etwas 
nach Aussen gebogen, seitlich zusammengedrückt, gegen. das Ende verdickt; 

.' das Tibial- und Tarsalglied reichlich mit starken, langen Borsten besetzt. 
. Die Beine lang, gracil, mit weissen , seidenglänzenden Härchen bedeckt; 
die Tibien gegen das Ende etwas verdickt. 

'Länge . des Cephalothorax: Om0045, des Abdomen: omO 15, eines Beines 
des ersten Paares: om0235, des: zweiten: om0225, des dritten: Om012, des 
vierten: 0'1'021. ' 

Von Bowen (Port Denisson). Museum Godeffroy; Rvd. O. P. Cambridge 
(vid. p. 47) besitz~ Exemplare dieser Art von Neu-Seeland. 

Epeira nephilina L. Keh. var. 

Eine der jüngsten· Sendungen des Museum Godeffroy enthielt eine sehr 
schöne Varietät dieser Species von U polu. Das ganze 'l'hier ist dunkler ge
färbt; um die Wurzeln der Stacheln an den Schenkeln sind schwarze Punkte, 
die Schenkel selbst sind an djr Unterseite, besonders gegen das Patellargelenk 
hin, schwarz angelaufen; die Furchen an der seitlichen Wölbung des Cepha
lothorax braun, in der Mittellinie des Kopfes ein brauner Doppelstreifen, 
welcher bis zu den hinteren MA. reicht. Das Abdomen oben gelblichweiss; 

.. 
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die Zeichnungen tiefschwarz; das Fleckchen in der Mitte verlängert seine' 
beiden Vorderecken in breite, gewundene Streifen und bildet so eine lyraähn
liche Figur, nach hinten ist es mit einem breiten, an den Rändern zackigen 
Längsbande verbunden, in welchem sich zwei Paar gelblichweisse Fleckchen 
befinden. Die Seiten sind mit einem schwarzen Netzgeflechte überzogen. 
Die Unterseite ist schwarz, die beiden weissen Längsstreifen sind gerade und 
am hinteren Ende nicht einwärts gebogen. -

E. Arcyina:e. 

Das Genus Arcys war bisher den Thomisiden zugetheilt gewesen, doch 
bereits Walckenaer (Apt. t. I. p. 498) und in jüngster Zeit auch Thorell (On 
European Spiders p. 172) haben dessen grosse Aehnlichkeit mit den Epeiriden 
zugegeben. Cambridge (Ann. and Mag. of N at. Hist. for N ovbr. 1870 Biblio
graphical nQtices p. 416) rechnete diese Gattung zu der letztgenannten Fa
milie, ist jedoch nach neuerlichen brieflichen Mittheilungen geneigt, eine 
selbstständige Familie daraus zu bilden. Bei sorgfältiger Abwägung der ein
zelnen Merkmale dieser Thiere ergiebt sich jedoch 'ein Resultat, welches wohl 
zu Gunsten der Ansicht, dass Arcys wirklich zu den Epeiriden gehöre, den 
Ausschlag geben dürfte. Freilich ist bis jetzt über deren Lebensweise nichts 
bekannt, und so lange keine zuverlässigen Mittheilungen hierüber zu uns ge
langen, wird die Frage unentschieden bleiben und man kann dem Genus nur 
eine provisorische Stellung in Systeme anweisen. Wir glauben, dass es den 
Epeiriden unterzuordnen und unter diesen wieder den Epeirinen unmittelbar 
anzureihen sei. 

Arcys hat, indem wir die Form des Cephalothorax, das mit Ocellen ver
sehenen Abdomen und seine Augenstellung hervorheben, grosse Aehnlichkeit 
mit dem Genus Gasteracantha', unterscheidet sich jedoch wesentlich von die
sem in der Form der Maxillen, durch die Längenverhältnisse und die seitliche 
Aussperrung der Beine. Letztere Merkmale gaben wohl zunächst Veranlas
sung, dass Arcys zu den Thomisiden gezählt wurde. Wir können in der 
seitlichen Ausbreitung der Beine einen genügenden Grund, das Genus den 
Epeiriden nicht beizurechnen , nicht erkennen; begegnen wir ja doch inner
halb der Unterfamilie der Epeirinen, wenn wir die natürliche Stellung der 
Beine bei den Tetragnathen und dem Genus' Epeira vergleichen, höchst be
trächtlichen Verschiedenheiten. Eben so wenig kann die Form und Richtung 
der Maxillen genügen, um Arcys von den Epeiriden zu trennen. Die von 
Walckenaer gegebene Abbildung dieser Organe (Apt. PI. 13 f. 3 A) ist nicht 
genau; sie sind an der Aussenseite gerundet und nicht in der Weise, wie 
Walckenaer angibt, über die Lippe geneigt, sondern nur längs derselben aus
gehöhlt; auch die Lippe zeigt andere Umrisse, als sie in der erWähnten Ab
bildung dargestellt sind. Allerdings ist die Form der Maxillen von jener 
dieser Organe bei Epeira, Argiope etc. verschieden, aber doch kaum in dem 
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Grade, wie diese Verschiedenheit bei Epeira und Tetragnatha so auffallend 
hervortritt. 

In der Form und Zahl der Tarsenklauen und der Klauen der weiblichen 
Palpen, dem Vorhandensein der accessorischen Klauen und in der Bildung 
des Spinnapparates stimmt Arcys mit den Epeirinen völlig überein. Wir 
reihen desshalb dieses Genus, als Repräsentanten einer Unterfamilie, welche 
wir nach Thorell als Arcyinae bezeichnen, zunächst an die Epeirinae an ; 
dieselbe ist durch kurze, an der Aussenseite gerundete, innen längs der 
Lippe ausgehöhlte Maxillen, welche etwas länger als breit sind und deren 

. Innenrand vorn bis zur Lippe herab gerade ist, so wie durch seitlich aus
. gespreitzte Beine, welche in dem Längenverhältnisse 1. 2. 4. ;3 stehen und 

von welchen das vierte Paar merklich kürzer als das zweite ist, charakteri
sirt; ein untermamilläres Organ und Calamistrum sind nicht vorhanden. 

Arcys lancearius Walck. 

T. XIX. f. 1. femina. f. la. und Ib. Obere Tarsenklauen. f. lc. Afterklaue f ld. 
Epigyne. 

Der Cephalothorax und alle mit demselben verbundenen Theile hellgelb
braun ; die Patellen, Tibien, Metatarsen und Tarsen der beiden Vorderpaare 
dunkler gefärbt; die Klaue der Mandibeln rothbraun. Das Abdomen oben 
schmutzig gelbbraun, die Flecken gelb; in der Mitte des Vorderrandes zwei 
nach hinten divergirende Strichelchen, beiderseits von diesen ein anderes, 
welches hinten durch einen Bogen mit einem kolbigen Flecken verbunden 
ist; ausserdem befinden sich längs des Vorderrandes beiderseits noch drei 
runde Fleckchen, und noch eines an jeder V orderrandsecke ; an den Seiten 
bis ungefähr zur Mitte vier schräge Fleckchen und nach innen von diesen 
eine Längsreihe kleiner Punktfleckehen ; ausserdem ist der Seitenrand seiner 
ganzen Länge nach durch einen gelben Streifen begrenzt; hinter der Mitte 
des Vorderrandes zwei Querstreifen und hinter diesen, weiter von einander 
entfernt, zwei grosse runde Flecken neben einander; an die~e reihen sich zwei 
Paar ovale Fleckchen an, von welchen das vordere Paar weiter von einander 
steht als das hintere und schräg gegen einander gestellt ist; die beiden 
Flecken sind durch eine schwarze Querlinie getheilt. Unmittelbar vor der 
hinteren Spitze des Abdomen liegen drei rundliche Fleckchen in einer 
Querreihe neben einander. Die Unterseite und die Spinnwarzen schmutzig
gelbbraun. 

Der Cephalothorax glänzend, weitschichtig runzelig vertieft punktirt; 
der Brusttheil in den Seiten und hinten gerundet, an. der seitlichen Ab
dachung gewölbt, oben. hinter dem Kopftheile mit zwei nach hinten diver
girenden lineären Eindrücken. Der Kopftheil erhöht, hinten durch eine 
Furche vom Thorax deutlich abgesetzt, in der Mittellinie mit einer bis zwi-

. sehen die hinteren MA. nach vorn sich erstreckenden Längsfurche , beider
seits von dieser an der hinteren Abdachung gewölbt, beiderseits hinter den 
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SÄ. stehen vom Kopftheile horizontal zwei am Ende spitze, doch nicht sehr 
lange Fortsätze ab; die Breite des Kopftheiles mit diesen Fortsätzen gemessen 
ist genau so gross, als die ganze Länge des Cephalothorax beträgt; von die
sen Fortsätzen wölbt sich der Cephalothorax nach vorn herab; oben an dieser 
Wölbung, ziemlich von der Linie zwischen den Spitzen der Fortsätze nach 
vorn entfernt, liegen die beiden hintern MÄ., welche mit den vorderen ein 
vorn stark verschmälertes Trapez bilden, an einer glatten Erhöhung; sie sind 
von den vorderen weiter, als diese vom Kopfrande und von einander wenig
stens in der doppelten Breite ihres Durchmessers entfernt. Die vorderen MA. 
sehr klein, nicht grösser als die hinteren SA., von einander höchstens in 
ihrem Durchmesser, von den vorderen SA. c. 11/ 2 mal so weit als von den 
hinteren MA. entfernt. Die SA. an einem stark prominirenden Hügelchen 
über der Vorderrandseckedes Kopftheiles, das vordere gross, das hintere sehr 
klein, in seinem Durchmesser von dem vorderen entfernt. Unter der vor
deren Augenreihe weicht der Clypeus stark nach hinten zurück. 

Die Mandibeln glänzend, vorn gewölbt, nach hinten gedrückt, glatt, an 
der Basis so dick, als die Vorderschenkel in der Mitte, kürzer als die vorder
sten Patellen; die Klaue kurz, stark gekrümmt, mit einem Höckerchen zu
nächst ihrer Einlenkung. 

Die Maxillen gewölbt, aussen gerundet, innen 0 der Basis der Lippe 
entsprechend ausgehöhlt; vor der Lippe ist der Innenrand gerade. Die Lippe 
ebenfalls gewölbt, vorn gerundet, nicht so lang als an der Basis breit. 

Das Sternum schmal-herzförmig, glänzend, mit Körnern bestreut, welche 
ein langes Haar tragen. Am Seitenrande gegenüber den Hüften des zweiten 
und dritten Beinpaares eine wulstige Erhöhung. 

Das Abdomen sehr glänzend, herzförmig, mit tief eingebuchtetem Vor
derrande und gerundeten Vorderecken, hinten spitz, oben etwas gewölbt; in der 
Mitte beginnen zwei Längskanten , welche hinten vor der Spitze sich ver
einigen. Die Unterseite mit parallelen Längsreihen länglicher Grübchen. Die 
Spinnwarzen der hinteren Spitze des Abdomen merklich näher, als der Basis, 
dick, das unterste Paar konisch, das oberste etwas nach innen gebogen. 

Die Palpen kurz, dünngliederig; das Femoralglied stark gebogen; das 
Tarsalglied etwas länger als der Tibialtheil, am Ende spitz, dicht mit Bor

osten besetzt. 
Die Beine seitlich abstehend, glänzend; die beiden Vorderpaare stämmig, 

lang; die Schenkel derselben oben gewölbt, jene des ersten Paares vorn mit 
zwei auf kleinen Knötchen sitzenden Stacheln; die Tibien der vier V order
beine nur wenig länger als die Patellen, unten, wie auch die Metatarsen 
dieser Beine mit einer Doppelreihe starker auf Knötchen sitzenden langen 
Stacheln; die Metatarsen und Tarsen von Oben und Unten zusammengedrückt, 
etwas gebogen. Die beiden Hinterpaare kurz und weit schwächer. 

Länge des Cephalothorax: Orn003, des Abdomen: om0055, Breite des
selben an der Basis: om00575; Länge eines Beines des ersten Paares: om009, 
des zweiten: Orn0075, des dritten: Orn004, des vierten: Om0055. 

K 0 c h, Arachniden. 28 
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Von Brisbane (Museum Godeffroy). Ein Exemplar in der Sammlung 
des Herrn Prof. Thorell aus Neuholland ohne nähere Angabe des Vor.,. 
kommens. 

Arcys cornutus n. sp. 

T. XIX. f. 2. fern. f. 2a. Maxillen und Lippe. f. 2b• Weibliche Palpenklaue. f. 2c. 
Epigyne. 

Femina. 

Cephalothorax, Mandibeln, Lippe und Sternum gelbbraun; die Maxillen, 
Palpen und Beine bräunlichgelb ; die Tibien und Metatarsen der beiden V or
derpaare der Beine stärker gebräunt. Das Abdomen oben bräunlichgelb, 
leicht schwärzlich angelaufen und von dunklerem Geäder qurchzogen; rings 
gelblichweiss gesäumt; der breite Saum an der Seitenkante mit einem orange
gelben Längsstreifen und durch feine, dunklere Querlinien, welche sich in die 
Seiten herab fortsetzen, in kleine Felder abgetheilt. Den V orderrand ziert 
eine Reihe von 7 braunen, weissgesäumten, ovalen Ocellen; auch der Seiten
rand ist mit denselben, jedoch nicht ganz bis zur Spitze geschmückt; nach 
innen von den vier vordersten steht eine zweite Reihe; hinter der Querreihe 
am Vorderrande sind in der Mitte zwei querovale , braune, weissgesäumte 
Ocellen neben einander und hinter diesen eine Doppelreihe von je drei, hin
ten einander genäherten, weissen, schwarzgesäumten, schrägen Fleckchen. Die 
Seiten vorn gelblichweiss, hinten schmutzig bräunlichgelb , von schrägen, 
dunkleren Linien durchzogen. Die Unterseite in der Mitte schmutzig bräun
lichgelb, beiderseits weiss, mit schrägen, dunklen Strichen. Die Spinnwarzen 
bra.ungelb. 

Der Cephalothorax hinten und in den Seiten des Brusttheiles gerundet, 
vom Hinterrande kurz steil ansteigend, glänzend, grob vertieft punktirt; am 
Kopfe sind die vertieften Punkte kleiner. Der Kopftheil steigt hinten in 
sanfter Wölbung schräg an, erweitert sich nach aussen hinter den SA. in 
eine horizontal abstehende, scharfe Spitze, und ist mit diesen Spitzen gemes
sen hier breiter, als der Cephalothorax lang; von den hinteren MA., 'Welche 
etwas vor den erwähnten Spitzen liegen, wölbt sich der Kopf nach vorn 
herab. Die vorderen MA. sind dem Kopfrande etwas mehr als den hinteren 
MA. genähert, von den SA. fast noch einmal so weit als vom Kopfrande, 
von einander nicht ganz in der Breite ihres Durchmessers entfernt, kleiner 
als die vorderen SA. und die hinteren MA.; letztere bilden mit den vorderen 
ein vorn sehr verscbmälertes Trapez; sie sind fast in der doppelten Breite 
ihres Durchmessers von einander entfernt und befinden sich an einem glatten, 
ovalen Hügelchen, jedes für sich abgesondert. Die SA. stehen an einem 
stark vorspringenden Hügelchen; die vorderen sind abwärts und etwas nach 
aussen gerichtet; die hinteren sind beträchtlich kleiner und in ihrem Durch
messervon den vorderen entfernt. Von der vorderen Augenreihe weicht der 
Clypeus nach hinten zurück. Auch die Mandibeln erscheinen leicht nach 
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. hinten gedruckt, sie sind vorn herab nur wenig gewölbt,' an der Basis dicker 
als am Ende, nicht divergirend; an der oberen Hälfte netzartig grob ge
runzelt, gegen das Ende jedoch fein der Quere nach gerunzelt; mit abstehen
den, feinen Haaren licht bewachsen. Die Klaue sehr kurz mit einem Höcker
ehen zunächst der Basis. 

Die Marinen stark gewölbt, vorn und aussen gerundet, an der Basis 
.innen der Lippe entsprechend ausgeschnitten; der Innenrand vor der Lippe 
gerade. Die Lippe kaum so lang als an der Basis breit, gewölbt, vorn in 
eine abgerundete Spitze zulaufend. Das Sternum flach, glänzend, oval, weit
schichtig grob granulirt, spärlich behaart. 

Das Abdomen dreieckig, mit leicht gewölbter, glanzloser Oberfläche; der 
Vorderrand gerade; die Seitenränder beträchtlich länger, ebenfalls gerade und 
hinten in eine Spitze zusammen1~ufend. Die Spinnwarzen dick, an der Unter
seite des Abdomen fast gleichweit von dessen Basis und der Spitze entfernt; 
das unterste Paar konisch, das oberste am Ende etwas einwärts gebogen. 
Die Epigyne bildet eine hinten von einem dreieckigen, gewölbten Schildchen 
bedeckte Vertiefung. 

Die Palpen dünngliederig; das Femoralglied kurz, mit schwacher Kopf
krümmung; der Tibialtheil länger als das Patellarglied ; das Tarsalglied 
reichlich mit langen Borsten besetzt. 

Die Beine glänzend; -die Schenkel der vier Vorderbeine vom Cephalo
thorax abstehend ausgebreitet, oben leicht gewölbt, kurz behaart, und mit 
wenigen, kurzen Stacheln besetzt; die Patenen .dieser Beine lang; die Tibien 
und Metatarsen derselben mit einer Doppelreihe langer, auf kleinen Knötchen 
sitzender Stacheln besetzt; die Metatarsen sind dabei von oben und unten 
etwas zusammengedrückt. Die vier hinteren. Beine kurz, viel schwächer als 
die vorderen. 

Länge des Cephalothorax: om0035, des Abdomen: om006, Breite des
selben an der Basis: om0045, Länge eines Beines des ersten Paares: omOl, 
des zweiten: om009, des dritten :om004, des vierten: 0111006.' 

V ön Rockhampton und Bowen (Museum Godeffroy). . - . 
Ärcys lancearius Walck. ist kleiner; die seitlichen Fortsätze am Kopf

theile des Cephalothorax sind beträchtlich kürzer, weniger scharf; die Punk
tirung des Cephalothorax ist viel feiner und weitschichtiger; die Mandibeln 
sind fast glatt, vorn herab viel stärker gewölbt, die V orderwinkel des Ab
domen sind stark gerundet, der Vorderrand eingebuchtet und die Oberfläche 
glänzend, wie lackirt. 

C. Uloborinen. 

- Von den bis jetzt· bekannten, wenigen Gattungen, welche zu dieser 
Untenamilie gehören, sind aus Australien und der Inselwelt nur Arten des 
Genus IDoborus zu uns gebracht worden. Da es das· erstemal ist, dass wir 

28 * 
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Thiere zu behandeln haben, welche ein Calamistrum und ein inframammil
läres Organ (cribellum) besitzen, muss ich einer Beobachtung erwähnen, 
welche, wenn sie vielleicht auch bereits von anderen gemacht wurde, den
noch hier erwähnt zu werden verdient. Ich habe nämlich bemerkt und durch 
meine U:o.tersuchungen bestätigt gefunden, dass' bei allen Gattungen, welche 
diese Organe besitzen, n ur die Weibchen mit denselben versehen sind; 
deren Bestimmung ist bis jetzt noch nicht völlig aufgeklärt; sie müssen 
aber doch wohl einer Funktion, welche speziell auf die Lebensverrichtungen 
des einen Geschlechtes sich erstreckt, vorstehen. Alle mit diesen Theilen 
ausgerüsteten Thiere besitzen bei d e derselben; es ist nicht bekannt, dass 
eines nur ein Calamistrum, ein anderes nur ein inframammilläres Organ 
habe; beiden muss also eine gemeinschaftliche Funktion angewiesen sein. 
Menge ("Preussische Spinnen" Abtheilung IV. p. 287) scheint diesen Theilen 
keine funktionelle Bedeutung beizulegen *). 

Uloborus. Latr. 

Sämmtliche Arten dieses Genus sind durch scbarf ausgeprägte Merkmale 
von einander leicht zu unterscheiden, wesshalb es einer detaillirten Ausein
andersetzung derselben nicht bedarf. 

Uloborus tenellus n. spec. 

T. XVII. f. 5. feme f. 5a• Epigyne. 

Femina. 

Der Cephalothorax und alle mit demselben verbundenen Theile blassgelb, 
nur die Metatarsen des ersten Beinpaares sind etwas dunkler gefärbt. Das 
Abdomen grüngelb; die Seiten netzartig weiss, einen Längsstreifen der 
Grundfarbe in der Mitte freilassend, und oben in mehre Zacken, welche auf 
den Rück.en des Abdomen heremragen und dort regelmässige Zeichnungen 
bilden, endend. Die Spinnwarzen blassgelb. 

Der Cephalothorax länglich, so lang als die Tibia eines Beines des vier
ten Paares, vorn allmählig verschmälert, doch hinten nur wenig breiter, an 
der seitlichen Abdachung des Cephalothorax gewölbt, oben flach und gegen 
die Augen etwas schräg ansteigend, mattglänzend, mit weissen , anliegenden, 
etwas glänzenden Federhärchen bedeckt. Kopf- und Brusttheil gehen un
merklich in einander über. 

Die vordere Augenreihe nimmt die ganze Breite des Vorderrandes . ein 
und ist etwas nach hinten gebogen (procurva), und vom Vorderrande weiter, als 
der Abstand der vorderen MA. von einander beträgt, entfernt. 'Die MA. 

*) Beschreibung und Abbildung des von Menge als Cybaeus tetricus aufgeführten Thieres 
lassen entnehmen, dass dasselbe nicht zu Cybaeus sondern zu Amaurobius gehöre. Cybaeus hat kein 
inframammilläres Organ, hat eingliederige Spinnwarzen, und bei beiden bis jetzt bekannten Arten 
ist nur ein Fortsatz am Pate 11 arg li e d e, nicht aber am Tibialtheile der Palpen zu bemerken. 
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schwarz, rund, weiter als in ihrem Durchmesser von einander und noch 
etwas weiter von den hinteren MA. entfernt. Die SA. über der V orderrands
ecke, gelblich mit einem schwarzen Fleckchen an ihrer Innenseite, von den 
hinteren SA. c. noch einmal so weit, als die vorderen und hinteren MA. ent
fernt. Die hintere Reihe sehr stark nach vorn gebogen (recurva), nicht so 
breit als die vordere; die Augen rund, schwarz, stark gewölbt, so gross als 
die vorderen MA.,· jedes mit einem schwarzen Fleckchen, welches bei den 

. MA. hinten, bei den SA. innen sich befindet; die Augen stehen in gleicher 
Entfernung von einander. 

Die Mandibeln glänzend, glatt, dick, vorn herab stark gewölbt, mit 
feinen, weissen Härchen spärlich besetzt, am unteren Ende schräg nach innen 
ab gestutzt, so lang als das Tibial- und Tarsalglied der Palpen. 

Die Maxillen von dreieckähnlicher Form, aussen gerundet, wenig· gewölbt. 
Die Lippe mehr als halb so lang als die Maxillen, etwas länger als an der 
Basis breit, vorn in eine abgerundete Spitze endend. 

Das Sternum lang, schmal, hinten spitz zulaufend, flach, in den Seiten 
nur wenig gerundet, mit sehr langen, weissen Haaren besetzt. 

Das Abdomen c. 21/2 mal so lang als breit, oben gewölbt, hinten ver
schmälert zulaufend, in den Seiten etwas gerundet, mit weissen, anliegenden, 
seidenglänzenden Härchen bedeckt. Die Epigyne stellt eine scharf umran
dete, durch eine Längsleiste in der Mitte abgetheilte Vertiefung dar, der 
vordere Theil der Umrandung ist halbkreisförmig; hinten läuft dieselbe etwas 
verschmälert zu. 

Die Beine sehr gracil; die Stacheln kurz, wie die Beine selbst, blass
gelb. Die Behaarung besteht aus weissen, anliegenden Federhärchen und ab
stehenden, einfachen Haaren. 

Die Palpen dickgliederig, das Tarsalglied ist dicht behaart; die Endkralle 
lang vorstehend; am Ende des Patellar- und Tibialtheils oben eine längere 
Borste. . 

Länge des Cephalothorax: om002, des Abdomen: om0035, eines Beines 
des ersten Paares: omo 1, des zweiten: om005, des dritten: om0035, des vier
ten: om006. 

Von Upolu (ein Exemplar im Museum Godeffroy). 

Uloborus Zosis Walck. 

T. XIX. f. 3 fern. f. 3a• Augeqstellung. f. Sb. und Sc. Obere Tarsenklauen. Sd. 
Afterklaue. f. 3e• Klaue der weiblichen Palpen. 

Uloborus Zosis Walck. Hist. Nat. des Ins. Apt. T. H. p. 231. pt 20 f. 2 (Zosis 
caraibe). 

Femina. 

Der Cephalothorax blassgelb , am Brusttheile, jedoch nicht ganz herab 
bis zum Seitenrande schwärzlich angelaufen, an der hinteren Abdachung 
bleibt ein vorn spitzer, fast dreieckiger Flecken der Grundfarbe frei. Hinter 
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den MA. der zweiten Reihe zuweilen zwei scharfe Punktfleckehen. Die Be
haarung des Cephalothorax weiss. Die Mandibeln bräunlichgelb, nach unten 
stärker gebräunt. Die Maxillen und die Lippe blassgelb ; erstere zuweilen 
mit einem bräunlichen , querdurchziehenden Streifen; letztere mit einem 
schwärzlichen Bogenstreifen in der Mitte. Das Sternum blassgelb, bei einzel
nen Exemplaren bis auf einen schmalen Randsaum schwärzlich angelaufen. 
Die Palpen blassgelb , an der Spitze des Femoral-, Patellar- und Tibialgliedes 
ein schwarzer Ring. Die Beine blassgelb ; die Schenkel der beiden Vorder
paare fast ganz schwarz angelaufen mit einem blassgelben Ringe oberhalb 
der Mitte; jene des dritten und vierten Paares mit einem schmalen, schwar
zen Ringe über der Mitte und einem breiteren am Ende. Die Basalhälfte 
der Patellen schwärzlich angelaufen. Die Tibien mit einem schmalen, oft nur 
angedeuteten, schwarzen Ringe im ersten Dritttheile ihrer Länge; fast die . 
ganze Endhälfte schwarz. Die Metatarsen und Tarsen der beiden Vorder
paare hellbräunlichgelb , gegen das Ende mehr gebräunt; jene der beiden 
Rinterp~are blassgelb mit schwarzen Gelenkspitzen. Das Abdomen oben und 
unten gelblichweiss, mit einem graugelben, feinen Netzgeflechte ; an der Basis 
ein graugelber Längsstreifen , nach hinten als feine, seitlich verästelte Linie 
fortgesetzt. Das obere Paar der Spinnwarzen blassgelb, schwarz angelaufen, 
das unterste bräunlichgelb ; vor letzterem zwei schwarze Querlinien , welche 
das inframammilläre Organ begrenzen. Es gibt eine in allen Theilen sehr 
dunkel, meist ganz schwarz gefärbte Varietät, bei welcher das Abdomen 
nicht gelb, sondern schwarzgrau erscheint. Bei dieser ist der Cephalothorax 
schwarz, mit gelbem Seitenrande, in der Mitte des Seiten- und Hinterrandes 
des Brusttheiles und oben auf dem Kopfe ist bei derselben je ein rundes, 
gelbes Fleckchen. 

Der Cephalothor;;tx etwas kürzer als PateIia cum Tibia eines Beines des 
vierten Paares, um OmOO 1 länger als breit, ziemlic.h hoch, vom Hinterrande 
kurz steil ansteigend, am Kopftheile oben hinter den Augen leicht, an der 
seitlichen Abdachung des THorax stärker gewölbt, in den Seiten schwach ge
rundet, vorn über der Insertion der Palpen abgesetzt verschmälert, am hin
teren Ende des Kopftheiles eine tiefe Impression. Die ganze Oberfläche ist 
mattglänzend und dicht mit anliegenden, seidenartig glänzenden Federhärchen 
bedeckt, zwischen welchen längere, abstehende, einfache Haare hervorragen. 
Der Kopftheil ist vom Thorax deutlich abgesetzt. 

Die vordere Augenreihe gerade; die MA.. grösser als die SA., kaum in 
ihrem Durchmesser von einander und dem Kopfrande, von den hinteren MA. 
aber noch einmal so weit entfernt, mit letzteren ein vorn verschmälertes 
Trapez bildend. Die SA. über der Vorderrandsecke, Von den MA. c. 11/2 mal 
so weit, als diese von den hinteren MA. abstehend. Die hintere Reihe durch 
Tieferstehen der MA., jedoch nur unbedeutend gebogen (recurva), etwas 
schmäler als die vordere; die Augen gleichweit von einander entfernt; die 
MA. grösser, weiter als die vorderen MA. von einander abstehend; die SA. 
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an einem glänzenden Hügel, auswärts sehend, von den vorderen SA. weiter, 
als die vorderen und hinteren MA. von einander, entfernt. 

Die Mandibeln kürzer als die vordersten Patellen, nicht so dick als die 
Vorderschenkel , unter dem Kopfrande knieförmig hervortretend, dann senk
recht abfallend, glänzend, der Quere nach fein gerunzelt, im untersten Dritt
theile innen auseinanderweichend, mit einzelnen, langen, abstehenden Borsten 
besetzt. Die Klaue kurz, wenig gekrümmt, an der Basis stark aufgetrieben; 
der hintere Falzrand zahnlos, am vorderen fünf Zähnchen, das innerste der
selben etwas grösser, die übrigen sehr klein und von gleicher GrÖsse. 

Die Maxillen länger als breit, von dreieckiger Form mit abgerundeten 
Ecken, mit schrägem Vorderrande, gewölbt, mit schwarzen Borsten besetzt; 
die < •• Borsten am Aussenrande beträchtlich länger. Die Lippe länger als an 
der Basis breit, vorn verschmälert zulaufend, mehr als halb so lang als die 
Maxillen, am vorderen Ende abgerundet, an der Basalhälfte der Quere nach 
fein gerunzelt, vorn gewulstet, sehr glatt und glänzend. . 

Das Sternum schmal-herzförmig, in der Mitte der Länge noch etwas 
gewölbt, mit glänzenden, hellgelben Federhärchen belegt und reichlich mit 
langen, abstehenden, starken Borsten besetzt; am Seitenrande , den Hüften 
gegenüber, schwache Eindrücke. 

Das Abdomen dem Umrisse nach oval, vorn sehr hoch, mit einem abge
rundeten Höckerehen auf der Höhe der Basalwölbung , von da nach hinten 
in sanfterer Wölbung abgedacht, und hier mit zwei Paar sehr undeutlichen, 
nur wenig prominirenden Höckerchen; die Seiten der Abdomen sind schwach 
gerundet; hinten läuft dasselbe etwas spitz zu. Die Oberfläche ist glanzlos, 
mit kurzen, anliegenden, weissen und gelben Federhärchen bedeckt. 

Das unterste Paar der Spinnwarzen zweigliederig, konisch; das Basalglied 
an der Innenseite dicht mit langen, schwarzen Haaren bedeckt und seitlich 
zusammengedrückt j das zweite klein. Das oberste Paar dreigliederig, das 
erste und zweite Glied nur wenig länger als dick, das Endglied länger, 
konisch. 

Das Femoralglied der Palpen kurz, mit starker. Kopfkrümmung ; der 
Tibialtheil etwas ~änger als das Patellarglied , doch nur wenig länger als 
dick; das Tarsalglied am Ende nur wenig schmäler als an der Basis, länger 
als der Patellar- und Tibialtheil zusammen, dicht behaart und mit Stachel
borsten besetzt; die Endkralle lang, gebogen, mit fünf kurzen Zähnchen, 
welche vorn an Länge etwas zunehmen. 

Die Beine glänzend, mit Stacheln bewehrt; das erste Beinpaar länger 
und kräftiger als die übrigen; die Schenkel desselben an der Basalhälfte 
oben gewölbt und dicker, am Ende etwas auswärts gebogen; die Tibien an 
der Endhälfte etwas aufwärts gebogen, gegen das vordere Ende allmählig 
an Dicke zunehmend. Die Schenkel des vierten Paares an der Basis, dem 
Abdomen entsprechend nach Aussen gebogen. Die Metatarsen des vierten 
Paares mit der dem Genus eigenthümlichen Krümmung. 

Länge des Cephalothorax: Orn003, des Abdomen: om005, eines Beines 
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des ersten Paares: OmO 14, des zweiten: om0085, des dritten: om007, des 
vierten: om0105. 

Von Upolu (Museum Godeffroy). Ich besitze in meiner Sammlung durch 
gütige Mittheilung des Herrn Grafen Keyserling ein Exemplar dieser Art von 
Sta fe de Bogota, welches völlig mit den aus Australien zu uns gebrachten 
Thieren übereinstimmt. Walckenaer hatte im Sinne, diese Species von Ulo
borns abzutrennen und hatte wirklich dieselbe in den Abbildungen zu seinem 
Werke als Zosis caraibe aufgeführt; später scheint er jedoch davon, wieder 
abgekommen zu sein (p. 232: nous avions pense faire un genre apart 
sous le nom de Zosis). Die Form der Lippe, welche bei dieser Art von jener 
der anderen Species des Genus Uloborus verschieden gebildet ist, konnte als 
einziges Merkmal doch nicht genügen, eine eigene Gattung desshalb aufzu
stellen. Die Anordnung der Augen, in der Abbildung Walckenaer's (pI. 20 
f. 2 B) ebenso wie in dessen Beschreibung nicht ganz richtig angegeben, 
stimmt im Allgemeinen mit jener der übrigen Arten von Uloborus überein, 
nur ist die hintere Reihe weniger stark nach vorn gebogen (recurva). 

Uloborus b!striatus n. spec. 

T. XIX. f, 4. fern. f. 4a. Augenstellung. f. 5. mas. f. 5a. Kopulationsorgane. 

Mas et femina. 

Beide Geschlechter sind in Farbe und Zeichnung einander sehr ähnlich. 
Im Weingeist erscheinen die Thierchen folgendermassen gefärbt: Der Cephalo
thorax bräunlichgelb, der Seitenrand des Thorax breit schwarz gesäumt, oder 
schwärzlich angelaufen, oben zwei parallele, schwarze, breite Längsstreifen, 
welche sich über den Kopftheil fortsetzen. Die Mandibeln braungelb , jede 
mit zwei kurzen, feinen, schwarzen Längsstrichelchen an der Basis; Marillen, 
Lippe und Sternum bräunlichgelb. Das Abdomen oben schmutzigbräunlich
gelb, dicht weiss gefleckt, mit einem helleren Mittellängsstreifen ; an diesem 
fünf Paar schwarze Punktfleckchen ; das erste derselben an der Basis, das 
letzte über den Spinnwarzen. Die Unterseite bräunlichgelb. Palpen und 
Beine bräunlichgelb oder blassgrün mit bräunlichgelben Tarsen, meist mehr 
oder weniger schwärzlich angelaufen. Beim Männchen sind zuweilen die 
Schenkel des dritten und vierten Paares unter und an der Spitze schwarz; 
bei solchen Exemplaren sind dann auch an den Tibien zwei schwärzliche 
Ringe vorhanden. Ausserdem variirt diese Art überhaupt in Farbe und 
Zeichnung; es kommen ganz hellgefärbte Thierchen vor; manchmal ver
schwinden die beiden Rückenstreifen des Cephalothorax und die zwei Strichel
chen an den Mandibeln fast ganz; das Sternum ist blassgelb , zuweilen 
schwarz gesäumt; bei ganz dunklen Exemplaren verlieren sich alle diese 
Zeichnungen. Am trocknen Thiere erscheint der Cephalothorax mit gelblich
weissen, gefiederten und bräunlichgelben, einfachen Haaren bedeckt; die Be
haarung der Maxillen, der Lippe und des Sternum ist weisslichgelb, die ge-
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fiederten Härchen des Sternum sind weiss. Die Oberseite des Abdomen ist 
schwarzbraun behaart, die Längsstreifen weisslichgelb und bräunlichgelb ge
mischt, nur der mittlere derselben ist vorwaltend mit bräunlichgelben Här
chen bedeckt; die Behaarung der Unterseite weisslichgelb mit weiss gemischt; 
die Beine sind gelblicp.weiss und bräunlichgelb behaart. 

Femina. 

Der Cephalothorax ist nicht ganz noch einmal so lang als breit, in den 
Seiten fast: gleichbreit , vom ersten Beinpaare nach . vorn verschmälert 
zulaufend, an abgeriebenen Stellen glanzlos, nieder gewölbt,. dicht mit anlie
genden, kurzen, gefiederten und einfachen Härchen bedeckt; der Kopftheil 
ist vorn etwas erhöht. 

Die vordere Augenreihe dem V orderrande sehr nahe liegend, nach hinten 
gebogen (procurva), die ganze Breite des Vorderrandes . einnehmend; die 
Augen gleichgross; die SA. an den Vorderrandsecken, von den MA. c. 11/ 2 mal 
so weit als diese selbst von einander entfernt, nach Aussen und abwärts ge
richtet; die MA. etwas weiter als in ihrem Durchmesser von einander, und 
von den hinteren MA. eben so weit a.bstehend. Die hintere Reihe etwas 
breiter, stark nach vorn gebogen (recurva); die MA. grösser als die übrigen 
Augen, von einander noch einmal so weit als die vorderen MA. entfernt. 
Die SA. an einem stark prominirenden Hügelchen, nach Aussen sehend, so 
gross als die Augen der vorderen Reihe, von den MA. weiter, als diese von 
den vorderen MA. entfernt. 

Die Mandibeln vorn gewölbt, etwas nach hinten gedrückt, an der un
teren Hälfte divergirend, der Quere nach gerunzelt, glänzend, spärlich behaart. 

Die Maxillen länger als breit, vorn schräg abgestutzt, etwas gewölbt. 
Die Lippe von ovalem Umrisse, mehr als halb so lang als die Maxillen, und 
wie diese mit kurzen, anliegenden Härchen bedeckt. 

Das Sternum länglich herzförmig, hinten spitz zulaufend, flach, mit an
liegenden, einfachen und gefiederten Härchen bedeckt. 

Das Abdomen dreimal so lang als breit, vorn und hinten abgestutzt, in 
den Seiten fast gleichbreit, mit anliegenden, einfachen und gefiederten Haaren 
bedeckt. 

Die Beine glanzlos, mit einfachen und gefiederten Haaren bedeckt, spär
lich mit kurzen Stacheln besetzt; die Schenkel des ersten Paares dick, oben 
gewölbt; auch die Tibien des ersten Paares etwas dicker, als jene der übri
gen Beine. 

Länge des Cephalothorax: om002, des Abdomen: Om003, eines Beines 
des ersten Paares: om01, des zweiten: Orn004, des dritten: Om003, des 
vierten: om0055. 

Mas. 

Cephalothorax c. 11/2 mal so lang als breit, breiter als bei dem Weib
chen; mässig gewölbt, in den Seiten schwach gerundet, über dem ersten 

K 0 c h, Arachniden. 29 
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Beinpaar verschmälert nach vorn zulaufend mit anliegenden, kurzen, gefie
.. derten und einfachen Haaren bedeckt. 

Die vordere Augenreihe durch Tieferstehen der SA. gebogen (procurva), 
dem Kopfrande sehr genähertj .die MA. an einem den Kopfrand überragen
den Vorsprunge, nicht ganz in der Breite ihres Durchmessers von einander 
entfernt, von den SA. noch einmal so weit als von einander abstehend; die 
SA. kleiner, nach Aussen und abwärts gerichtet. Die hintere Reihe stark 
nach vorn gebogen (recurva), die MA. so gross als die vorderen MA., von 
einander weiter als von den SA. und noch einmal so weit als von den vor
deren MA. entfernt. Die Mandibeln senkrecht abfallend, vorn herab nur 
unbedeutend gewölbt, etwas glänzend, spärlich behaart. Das Abdomen vorn 
gerade abgestutzt, in den Seiten fast gleichbreit , hinten rundlich stumpf, 
dreimal so lang als breit, mit anliegenden, einfachen und gefiederten Härchen 
bedeckt. 

Der Femur des ersten Beinpaares an der Basalhälfte vorn mit einer 
Doppelreihe von Stacheln besetzt; in der Mitte am dicksten und nach oben 
und unten allmählig dünner. 

Länge des Cephalothorax: omOO 15, des Abdomen: om0025, eines Beines . 
des ersten Paares: om0075, des zweiten: om003, des dritten: om0025, des 
vierten: Om004. 

Von Upolu und Ovalau (Museum Godeffroy). 

Uloborus tettuissimus no'V. spec. 

T. XIX. f. 6. fern. f. 7. mas .. f. 7a. Kopulationsorgane. 

Mas et femina. 

Das ganze Thierchen graugelbj die Augen in schwarzen Fleckchen; an 
der Oberseite des Abdomen vier Paar schwarze Punktfleckchen ; der erste an 
der Basis, bei einzelnen Exemplaren auch als kurze Längsstrichelchen er
s<;heinend, der hinterste über den Spinnwarzen. Die Gelenkspitzen der Tibien 
und Metatarsen schwarz; bei dem Weibchen sind die Tibien und Metatarsen 
des ersten und vierten Paares, zuweilen auch die Schenkel des ersten leicht 
geschwärzt. Der Cephalothorax hat einen schwarzen Randsaum. Die Kopu
lationsorgane des Männchens sind braungelb. Die Mandibeln mit zwei 
schwarzen Längsstrichelehen. Die schwarzen Punktfleckchen des Abdomen 
mit schwarzen Härchen bedeckt. 

Mas. 

Der Cephalothorax länger als breit, dem Umrisse nach oval, in den 
Seiten leicht gerundet, mässig hoch, an der hinteren und seitlichen Ab
dachung leicht gewölbt, am Kopftheile vorn nur ganz unbedeutend erhöht, 
glanzlos. 

Die vordere Augenreihe dem Kopfrande sehr genähert, gerade; die MA. 
noch einmal so gross als die SA., von einander nicht ganz in der Breite 
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ihres Durchmessers, von den hinteren MA. und den vorderen SA. gleich weit 
und etwas weiter als von einander entfernt. Die hintere Reihe sehr stark 
nach vorn gebogen (recurva); die MA. etwas grösser als die vorderen MA., 
von einander so weit, als die vorderen MA. und SA., von den hinteren SA. 
jedoch nicht ganz so weit entfernt; letztere an einem Hügelchen nach Aussen 
gerichtet, grösser als die vorderen SA. 

Die Mandibeln an der Basis dick und stark gewölbt, verkehrt birnförmig, 
glatt, glänzend. . 

Die Maxillen gewölbt, ein Dreieck mit abgerundeten Ecken bildend; die 
Lippe ,gewölbt, vorn spitz, mehr als halb so lang als die Maxillen. 

Das Sternum dem Umrisse nach spitz eiförmig, etwas gewölbt, mit fei
nen, kurzen, einfachen Härchen spärlich bewachsen. 

Das Abdomen c. 4 mal so lang als breit, vorn abgestutzt, fast gleich
breit, oben leicht gewölbt. 

Das Femoralglied der Palpen leicht nach Aussen gebogen, kurz; das 
Patellarglied so lang als dick; der Tibialtheil breiter als lang, wie das Pa
tellarglied am Ende mit einer aufrechten, geraden, steüen Borste. Die Ko
pulationsorgane gross, am unteren freien Rande mit zwei Zähnchen; die 
Decke derselben an der Innenseite, wenig gewölbt, lang behaart. 

Das erste und vierte Beinpaar mit Stacheln versehen ; die Schenkel des 
ersten Paares sehr dick. 

Länge des Cephalothorax: omoo 1, des Abdomen: om 0015, eines Beines 
des ersten Paares: om0065, des zweiten: om003, des dritten: om002, des 
vierten: om004. 

Femina. 

Der Cephalothorax etwas höher, auch der Kopftheil mehr erhöht als 
beim Männchen; die Augen viel weiter auseinander gerückt; jene der ersten 
Reihe gleichweit von einander entfernt, die MA. beträchtlich kleiner als beim 
Männchen und mehr als in der doppelten Breite ihres Durchmessers von ein
ander und eben so weit von den hinteren MA. entfernt; die Augen der hin
teren Reihe in demselben gegenseitige Distanzverhältnisse wie bei dem Männ
chen, nur merklich weiter auseinander gerückt. Die Mandibeln dick, an der 
Basis stark hervorgewölbt, senkrecht abfallend, glänzend, glatt. Das Ab
domen dreimal so lang als breit, in den Seiten fast gleichbreit , oben leicht 
gewölbt. Die Schenkel und Tibien des ersten Beinpaares etwas dicker als 
jene der übrigen Beine. 

Länge des Cephalothorax: . OmOO 15, des Abdomen: om003, eines Beines 
des ersten Paares: om008, des zweiten: om003, des dritten: om002, 
des vierten: om0045. 

Von Upolu (Museum Godeffroy). 

29 * 
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Uloborus gibbosus no'V. spec. 

T. XIX. f. 8 fem. 

Femina. 

Cephalothorax bräunlichgelb , oben und am Seitenrande schwarzbraun, 
weiss und bräunlichgelb gemischt behaart~ die Umgebung der Augen meist 
gelbroth behaart. Die Mandibeln bräunlichgelb, mit zwei kurzen, schwarzen 
Längsstrichelchen an der Basis. Maxillen, Lippe und Sternum bräunlichgelb ; 
die Behaarung des letzteren bräunlichgelb mit einzelnen, reinweissen Feder
härchen gemischt. Das Abdomen von Grundfarbe schmutzig braungelb, gelb
lichweiss gefl.eckt, in: " der Mittellinie bilden diese Fleckchen einen Längsstrei
fen ; in der Mitte beiderseits an diesem Streifen ein braunes Fleckchen; in 
den Seiten zwei braune, schräge Striche. Im. Weingeist erscheint das Ab
domen gelblichweiss, graugelb netzaderig mit einem dunklen Längsstreifen 
an der Basis der Oberseite. Die beiden braunen Fleckchen· sind braun be
haart, sonst ist die Behaarung des Abdomen grösstentheils weiss, mit bräun
lichgelben und gelbrothen Härchen gemischt. Palpen und Beine sind bräun-: 
lichgelb, die Behaarung weiss und bräunlichgelb gemischt. Der Metatarsus 
des ersten Paares röthlichbraun; die Tarsen blassgelb. Die Spitze der 
Schenkel ,des dritten und vierten Beinpaares an der Oberseite mit. einem 
schwarzen Fleckchen. 

Der Cephalothorax c. Ji/2 mal so lang als breit, in den Seiten fast 
gleichbreit, vorn etwas verschmälert, nieder, an abgeriebenen Stellen glanz
los, mit anliegenden, einfachen und gefiederten Härchen bedeckt. Der Kopf-
theil . hinten erhöht ansteigend. .,' 

Die vordere Augenreihe dem Kopfrande sehr genähert, die ganze Breite 
desselben einnehmend; die SA. an den Ecken des Kopfes, nach Aussen und 
abwärts sehend; die MA. grösser, weiter als in ihrem Durchmesser von ein
ander, von den SA. c. 1112 mal so weit und eben so weit von den hinteren 
MA. entfernt. Die hintere Augenreihe sehr stark nach vorn gebogen (re
curva); die Augen gleichgross, so gross als die vorderen MA; die MA. von 
emander beträchtlich weiter, als von den vorderen MA., von den SA. aber 
weniger weit abstehend. 

Die Mandibeln glänzend , an der Basis dicker und knieförmig hervor
gewölbt, dann senkrecht abfallend, am unteren Ende etwas divergirend. 

Die Manllen länger als breit, ein Dreieck mit abgerundeten Ecken' biJ... 
dend; die Lippe dem Umrisse nach spitz eiförmig. 

Das Sternum lang, schmal, hinten spitz, fl.ach, glanzlos, mit anliegenden, 
einfachen und gefiederten Härchen bedeckt. . 

Das Abdomen vorn abgestutzt, dreimal so lang als breit, ziemlich hoch, 
jenseits der Mitte seiner Länge am höchsten und hier einen Höcker bildend, 
vOn da nach hinten schräg abgedacht und dabei etwas ausgehöhlt, glanzlos, 
mit einfachen und gefiederten, anliegenden Härchen bedeckt.' . 



229 

Die Palpen kurzgliederig, dicht behaart. 
Die Beine dicht mit anliegenden, einfachen und gefiederten Haaren be

deckt und mit Stacheln besetzt. Die Schenkel und Tibien des ersten Paares 
dicker als diese Glieder an den übrigen Beinen. 

Länge des Cephalothorax: Om002, des Abdomen: om005, eines Beines des 
ersten Paares: Orn0125, des zweiten: Orn005, des dritten: Orn0035, des vier
ten: om0075. 

Von Upolu und Ovalau (Museum Godeffroy). 

Uloborus barbipes no'l.l. spec. 

T. XIX. f. 9 fern. f. 9&. Augenstellung. 

Femina. 

Der Cephalothorax braungelb , gelblichweiss behaart; die Mandibeln 
bräunlichgelb , die Maxillen und die Lippe bräunlichgelb , erstere mit schwar
zem Vorderrande. Die Behaarung gelblichweiss; das Sternum braungelb, 
gelblichweiss behaart; das Abdomen oben gelblichweiss, mit einem bräun-. 
lichen Längsstreifen an der Basis, welcher sich als feine Linie nach hinten 
fortsetzt; die Behaarung gelblichweiss; die Höckerehen gelb behaart; ein 
Längsstreif gelber Härchen an der hinteren Abdachung; die Unterseite und 
die Spinnwarzen braungelb, erstere gelb und gelblichweiss gemischt behaart; 
die Behaarung der letzteren gelblichweiss, dazwischen sind einzelne schwarze 
Härchen eingestreut. . Die Palpen bräunlichgelb , gelblichweiss behaart. Die 
Beine bräunlichgelb , gelblichweiss behaart; an den Schenkeln· des ersten 
Paares in der Mitte eine hellere, schräge Querbinde und an der Oberseite 
derselben zwei schwärzliche Längslinien ; die Behaarung der Tibien des ersten 
Paares gelb. 

Der Cephalothorax Om0005 länger als breit, in den Seiten gerundet, vorn 
mässig verschmälert, nicht sehr hoch, mit stark gewölbter, seitlicher Ab
dachung des Brusttheiles, wenig glänzend, mit anliegenden, gefiederten, dicken 
Haaren bedeckt. Der Kopf vom Thorax in den Seiten deutlich abgesetzt, 
hinten etwas schräg ansteigend. . 

Beide Augenreihen weit von einander abstehend; die vordere dem Kopf
rande sehr genähert, die ganze Breite desselben einnehmend, nach hinten 
gebogen (procurva); die MA. schwarz, grösser als die SA., in ihrem Durch
messer von einander und dem Kopfrande abstehend; die SA. über der V or
derrandsecke, nach Aussen und etwas abwärts gerichtet, c. 11/2 mal so weit 
von den MA. als diese selbst von einander entfernt. Die hintere Reihe sehr 
stark nach vorn gebogen (recurva), die MA. von einander und den vorderen 
MA. gleichweit, von den SA. c. 11/ 2 mal so weit als ihr Durchmesser beträgt, 
entfernt, schwarz; die SA. etwas kleiner, bernsteingelb , von den vorderen 
SA. beträchtlich weiter, als die vorderen und hinterenMA. von einander, 
abstehend. 

Die Mandibeln glänzend, breit, bis über die Hälfte der Länge herab 
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gleichbreit , dann innen in Form eines Bogens auseinanderweichend , vorn 
nicht gewölbt, mit längeren, abstehenden Haaren spärlich besetzt. . 

Die Marillen ein Dreieck mit abgerundeten Ecken bildend, vorn schräg 
abgestutzt. Die Lippe, wie auch die Maxillen, mit dicken, gefiederten Haaren 
belegt, mehr als halb so lang als die Maxillen, vorn spitz zulaufend. 

Das Sternum glanzlos, leicht gewölbt, länglich herzförmig, mit gefieder
ten Härchen bedeckt. 

Das Abdomen vorn die hintere Abdachung des Cephalothorax deckend, 
im ersten Dritttheile seiner Länge am höchsten, auf der Höhe seiner Wöl
bung mit zwei kleinen Höckerchen, und von da in sanfter Wölbung schräg 
nach hinten abgedacht, vorn und in den Seiten an der Basis gerundet, hin
ten allmählig verschmälert zulaufend, dicht mit anliegenden, dicken, gefie
derten Haaren bedeckt. 

Die Palpen kurz, dickgliederig, mit dicken Haaren bedeckt. 
Das erste Beinpaar länger als die übrigen; die Schenkel am Ende etwas 

auswärts gebogen, in der Mitte dicker als an beiden Enden, mit Stacheln 
pesetzt; die Tibien von der Basis an allmählig verdickt, an ihr e r vor der e n 
Seite und unten dicht mit langen Haaren besetzt; ebenfalls mit 
einzelnen Stacheln bewahrt. An den Tibien des zweiten Paares oben 1.1 Stacheln. 
Am Ende der Metatarsen und an den Tarsen des vierten Paares unten sehr 
kurze, dicke Stacheln; ausserdem sind an den beiden Hinterpaaren keine 
Stacheln zu bemerken. 

Länge des Cephalothorax: OmOO 15, Länge des Abdomen: om003, Breite 
desselben an der Basis: OmOOI5; Länge eines Beines des ersten Paares: om006, 
des zweiten: O~00375, des dritten: om003, des vierten: om005. 

Von Port Muckay. Ein Exemplar im Museum Godeffroy. 

lTloborus canus J(ing. 

King Survey of intertropical and western coast of Australia (1827.) t. II. p. 468 
n. 190. 

Walck. Rist. Nat. des Jns. Apt. T. II. p. 503. 

Von Australien. 
Walckenar selbst sagt über dieses Thier "die kurze Beschreibung (weiss

lieh; Cephalothorax gewölbt, das zweite Paar der Beine das längste, die 
Schenkel schwarz punktirt) genügt nicht um diese Art zu bestimmen"; der
selbe glaubt auch, gewiss mit vollem Rechte, dass diese Spinne nicht zu 
IDoborus gehöre, indem das zweite Beinpaar länger als die übrigen sei und 
hält sie für einen Philodromus. 
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11. Rnditelariae. 
1. Familie der Celaeniden. 
(Celaenia Thor. Thlaosoma Cambr.) 

Cf. Heft I. p. 19 und 25 dieses Werkes. 

In den" Verhandlungen der k. k. zool.-bot. Gesellschaft in Wien Jahrg. 
1867 p. 176" ,hatte ich unter dem Namen Cyrtogaster excavata ein Thier be
schrieben, über dessen Stellung im Systeme ich schon damals sehr in Zweifel 
war; doch entschied ich mich, dasselbe als Epeiride anzusehen ,und in das 
Genus Cyrtogaster Keys., allerdings irrthümlich, wie Cambridge "Descriptions 
of a new Genus and six new species of spiders in the Linnean Society's 
Journal Zool. vol. X. p. 274" bald darauf nachwies, einzureihen. Die An
gabe des hochverdienten Arachnologen, dass bei dem von ihm aufgestellten 
Genus Thlaosoma, wozu ganz sicher auch meineCyrtogaster excavatagehört. 
und von welchem er so glücklich war, zwei Arten zu erhalten, nur zwei 
Tarsenklauen vorhanden seien und 'dass es kein reguläres Gewebe fertige 
veranlasste mich (Heft I p. 19) dasselbe ebenfalls als Thomiside anzusehen, 
wobei mir auch die der letztgenannten Familie eigenthümliche Stellung der 
Beine und die Längenverhältnisse derselben mcht gerade als unwesentliche 
Merkmale vorschwebten. Inzwischen berichtigte Cambridge in seinem Be
richte über das Thorell'sche Werk "On European Spiders (Ann. and }Iagaz. 
of nat.Histor. forNovb. 1870 p.416) die frühere Angabe über die Zahl der 
Fussklauen;, Grund genug für mich, das interessante, im Museum Godeffroy 
befindliche Thierchen ,sofort neuerdings auf das Sorgfältigste zu untersuchen; 
leider erst nachdem die erste Lieferung des Werkes bereits im Druck so weit 
vorgeschritten war, dass eine Aenderung sich nicht mehr wohl einschalten 
liess. Es ergab sich nun, dass Thlaosoma Cambr. und Celaenia Thor. keine 
verschiedenen Genera repräsentiren. Die Vergleichung der von beiden Au
toren geschilderten Charaktere lässt keinen Zweifel über die Identität beider 
Gattungen aufkommen; einzelne, nicht eben wesentliche Merkmale z. B. die 
Form des Abdomen, ausgenommen, stimmen dieselben völlig überein. Die 
Form des Abdomen kann überhaupt unter keinen Umständen als Gattungs
charakter behandelt werden; in den Längenverhältnissen der Beine,von bei
den Autoren verschieden angegeben, ist doch die Differenz eine so unbedeu
tende, dass sie ebenfalls nicht in Anschlag gebracht werden kann; Dem 
von Thorell (1863) gegebenen Namen 'steht die Priorität zu. 

Grosse Schwierigkeit liegt in der Beantwortung der Frage, ob Celaenia 
den Epeiriden oder Thomisiden ,beizurechnen sei, ob sie keiner dieser beiden 
oder überhaupt irgend einer der bis jetzt bekannten Familien angehöre. 
Thorell selbst (Freg. Eugen. Resa Zool. Arachn. I. 1863 p. 1) spricht sich 
sehr unbestimmt darüber aus, - er stellt das Genus wohl zu den Epei.riden, 
jedoch seine Bemerkung "vix familiae Therididarum adscribendum" lässt 
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seine Zweifel erkennen. In gleicher Weise unentschieden lässt derselbe die 
Frage in seinem späteren grossen Werke (On European Spiders). Hier 
(p. 50) ist die Abtrennung . des Genus von der Unterfamilie der Epeirinen 
wohl als nothwendig dargestellt, dabei aber offen gelassen, ob das Thier 
irgend einer der bekannten Familien angehöre oder eine ganz isolirte Stel
lung einnehme. Cambridge (Ann. and Magaz. of Nat. Hist. for Nov. 1870. 
p. 416) gibt nur die Wahl zwischen Orbitelae und Laterigradae zu. 

Mit dem ersten Anblick des in seiner ganzen Gestalt auffallenden Thieres 
tauchen auch die Bedenken darüber auf, wohin es einzureihen sei; mir 
erschien es, wie ich mich dessen wohl erinnere, als Epeiride, denn auf die 
seitlich ausgebreiteten Beine, welche zu der Ansicht, dass man es mit einer 
Thomiside zu thun habe, bestimmen könnten, glaubte ich damals deswegen 
kein Gewicht legen zu dürfen, weil sehr viele in Weingeist conservirte 
Spinnen eine unnatürliche Stellung der Beine zeigen. Nun aber habe ich 
mich auf das Bestimmteste überzeugt, dass bei Celaenia wirklich die laterale 
Ausbreitung der Beine die natürliche Stellung derselben sei, - bei dem Exem-

. plare von Celaenia Kinbergi, welches Thorell vor sich hatte und von welchem 
er sagt: pedes ut in Epeiridis genuinis directi - mögen die Beine wohl nach 
der Tödtung des Thieres in ,Weingeist, oder auch durch die Aufbewahrung 
in einem engen Glase in eine veränderte Lage gekommen sein. Man kann bei 
allen mit Stacheln bewehrten Spinnen beobachten, dass Körpertheile, welche 
sich decken oder einander berühren, immer frei von Stacheln oder anderen 
Hervorragungen sind; so bemerkt man an der hinteren, dem Abdomen zu
gekehrten Fläche der Schenkel des vierten Beinpaares immer nur gegen die 
Spitze des Gliedes Stacheln; ebenso iS,t die Innenfläche des Femoralgliedes 
der Palpen nicht mit Stacheln besetzt. Bei Celaenia ist die V orderfläche des 
Femur am zweiten Beinpaare, so weit derselbe bei der seitlichen Ausbreitung 
der Beine vom Schenkel des ersten Paares bedeckt ist, nicht mit jenen 
spitzen Körnchen besetzt, mit welchen die freie Vorderfläche des Femur am 
ersten Beinpaare versehen ist; ein Beweis, dass das Thier die beiden vorderen 
Beinpaare nach den Seiten ausspreizt. 

Die Form des Cephalothorax und des Abdomen ist innerhalb der einzel
nen Familien, ja der Gattungen eine so wechselnde, dass sie bei unserer 
Frage gar nicht in Betracht gezogen werden kann; wie verschieden ist die 
Gestalt des Cephalothorax bei der Menge der Erigonearten, verglichen mit 
jener der anderen Therididen; von Monastes und Heteropoda, von Sal
ticus und Euophrys, wie wechselt die Form des Abdomen unter den Epei-
riden (Acrosoma und Tetragnatha), den Pholciden, Thomisiden etc. ! . 

Die Augenstellung von Celaenia, so wie die Form der Maxillen und der 
Lippe erinnern sehr an die Epeiriden; die Längenverhältnisse und die Stel
lung der Beine dagegen an die Thomisiden. 

Wir glauben, dass eine Familie nur solche Thiere in sich fasse, deren 
Organisation einer gemeinschaftlichen Lebensweise entspricht. Man kennt 
bis jetzt keine Epeiride (die zweifelhaften und sich widersprechenden Angaben 
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vofiständiges Radnetz , oder wenigstens nicht einen Theil eines !'lolchen 
(Hyptiotes) webte. Zur Fertigung der Gewebe sind die Tarsenklauen unent
behrliche Hilfswerkzeuge , sie sind daher auch immer für diesen Zweck pas
send gebildet. Die Uebereinstimmung in der Form dieser Organe bei allen 
Epeiriden beweist einerseits deren Zusammengehörigkeit, dagegen aber auch, 
dass alle Thiere von dieser Familie ausgeschlossen bleiben müssen, welche 
auffallend anders gebildete Fussklauen besitzen; unwesentliche Differenzen 
in der Krümmung der Klauen, der Zahl der Zähne etc. kommen natürlich 
dabei nicht in Anschlag. . Das Genus Hyptiotes, welches nur den Sektor 
eines Radnetzes fertigt, weicht in der Klauenbildung bereits ziemlich von 
jenen Epeiriden ab, welche ein vollständiges Netz weben können. Die ganz 
auffallende Form der Klauen, besonders die kolossale, obere Klaue mit einem 
horizontal vorstehenden Zähnchen und die geringe Zahl der Kammzähne an 
den übrigen; lassen mit aller Sicherheit schliessen, dass Celaenia ein reguläres 
Netz zu weben nicht im Stande sei und wenn man auch sonst den Mitthei
lungen von Laien in der Arachnologie keinen unbedingten Glauben schenken 
darf, dünkt uns doch, dass das, was Cambridge über die Lebensweise dieser 
seltsamen Spinne gehört hatte, dass sie kein Netz webe, sondern unter 
zusammengerollten Blättern lebe, nicht bezweifelt werden dürfe und 
demgemäss das Genus Celaenia von den Epeiriden, wie überhaupt von den 
Orbitelariae getrennt werden müsse. . 

So wenig Celaenia nach dem bisher Erörterten zu den Epeiriden gehören 
kann, so ist es auch nicht möglich, das Genus in irgend eine andere der be
kannten Familien einzureihen; keine derselben zeigt eine nur annähernd 
ähnliche Bildung der Fussklauen. Von den Thomisiden, mit welchen Ce
laenia den .allgemeinen Habitus, die Längenverhältnisse und seitliche Rich
tung der Beine gemein· hat, unterscheidet sie sich wesentlich durch die 
Augenstellung , die Form der Maxillen und der Lippe, und das Vorhanden
sein einer dritten Klaue an den Tarsen. 

Es lässt sich sonach nicht umgehen, für das freilich ganz isolirte und 
nur durch wenige Arten repräsentirte Genus die neue Familie der Celae
niden aufzustellen; es ist ja leicht möglich, dass bei dem grossen Fleisse, 
welcher jetzt auf das Sammeln von Arachniden in Australien und auf der 
Inselwelt verwendet wird, noch andere Thiere, welche dieser Familie ange
hören, entdeckt werden. Wir reihen die neue Familie unmittelbar an die 
Epeiriden an, weil sie mit keiner der übrigen so viele und wesentliche Merk-
male gemein hat, als ll}.it diesen. . 

Ausser der im ersten Hefte p. 25 bereits angeführten Art Celaenia Kin
bergi Thor. sind bis jetzt noch drei Arten bekannt. Die beiden von Carn
bridge publizirten Arten reihen wir im Auszuge, hier an. 

Koch, Arachniden. 30 
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Celaenia exea'rcata L. K eh. 

T. XX. f.1. fem. f. l a• Cephalothorax. f. Ib. Abdomen von hinten gesehen. f.t c. 
Augenstellung. f. 1 d.8eitenansicht der Augenstellung und der Mandibeln. 
f. 1 e. Maxillen und Lippe. f. If. Ende eines Tarsengliedes der Beine. f. Ig. 
Afterklaue. f. I h• Weibliche Palpenklaue. 

CYl'togaster excavata L. Koch. »Beschreib. neuer Arachniden und Myriapoden in 
den Verhandlungen der k. k. zool.-bot. Gesellschaft zu Wien, Jahrg. 1867. p.175. 

Der Cephalothorax rothbraun mit breitem, weisslichgelbem Randsaume ; 
die Mandibeln rothbraun; die Maxillen und die Lippe gelbbraun; das Ster
num rothbraun; das Abdomen oben und unten bräunlichgelb ; in der Mitte 
des Vorderrandes ein viereckiger, schwarzer Flecken, in den Furchen meist 
reihenweise gestellte, schwarze Fleckchen, ausser diesen auch auf den Falten 
braune oder schwarzbraune Flecken; die Spinnwarzen dunkelbraun; die Be
haarung des Abdomen gelblich. Die Basalhälfte der Schenkel bräunlichgelb , 
die Endhälfte rothbraun; die Patellen rothbraun; die Tibien und Metatarsen 
röthlichbraun; an der Basalhälfte der Tibien des ersten und zweiten Paares 
zwei braune Ringe und am Ende oben ein braunes Fleckchen, an den Tibien 
der beiden Hinterpaare zwei braune Flecken. Die Metatarsen an der Spitze 
gebräunt; .die Tarsen rothbraun mit einem helleren Ringe an der Basis. Die 
Palpen rothbraun. 

Der Cephalothorax vom Hinterrande bis in die Linie zwischen dem zwei
ten und dritten Beinpaare steil und hoch ansteigend, und von da nach vorn 
abgedacht, in den Seiten stark gerundet, über den Palpen abgesetzt sehr 
verengt und in eine etwas erhöhte Spitze endend, etwas breiter als lang, 
am breitesten zwischen dem zweiten und dritten Beinpaare , glänzend, an 
der hinteren Abdachung, deren Höhe vier in eine Querlinie gestellte Grüb
chen zeigt, glatt, an der übrigen Fläche grob gekörnt; an der vorderen Ab
senkung vier Vertiefungen in einer Querreihe , die beiden mittleren' breiter, 
und tiefer, vor denselben zwei rundliche Höckerchen dicht nebeneinander. 
Der Randsaum des Brusttheiles vorn etwas aufgestülpt, nicht gekörnt. Der 
die Augen tragende Theil des Kopfes schmal, vorn in eine zwischen den vier 
MA. vorstehende Spitze endend, feiner granulirt als der Thorax. Der Clypeus 
vom Vorderrande schräg ansteigend, letzteren überragend, höher als die Ent
fernung der vorderen und hinteren MA. beträgt, gewölbt. 

Die vier MA. an den Ecken eines Quadrates stehend, alle gleichweit von 
einander entfernt, die hinteren etwas kleiner; die vorderen von den SA. so 
weit als von einander abstehend; die vordere Augenreihe durch Tieferstehen 
der MA. gebogen. (recurva). Die SA. an einer stark hervortretenden Er
höhung dicht beisammen, die vorderen etwas grösser, als die hinteren. Die 
hintere Augenreihe, von Oben betrachtet, gerade. Alle Augen sind rund. 

Die Mandibeln dünn, nicht so dick als das Tarsalglied der Palpen an 
seiner Basis, sie sind etwas nach hinten gerichtet, an der Basis etwas dicker, 



235 

als am Ende, nicht divergirend, lang ,so lang als das Tibialglied der Palpen, 
vom nicht gewölbt,etwas glänzend, der Quere nach fein gerunzelt, mit ab
stehenden, schwarzen Borsten reichlich besetzt. Die Klaue kräftig, kurz, 
stark gekrümmt. 
. Die· Maxillen so lang als breit, gewölbt, vom gerade~ mit gerundeter 
Vorderrandsecke. Die Lippe stark gewölbt, halbkreisförmig, mehr als halb 
so lang, als die Marillen. 

Das Sternum gewölbt, herzförmig, etwas glänzend, licht mit langen, 
gelblichweissen , abstehenden Haaren bewachsen; gegenüber den Hüften der 
Beine leichte Erhöhungen. , 

Das Abdomen glanzlos, hart, von sammetartigem . Ansehen, vom ver
schmälert zulaufend, am Vorderrande in der Mitte ausgerandet, in der Mitte 
des Seitenrandes am breitesten, und hier um mehr als 1/3 breiter als lang, 
von hier nach hinten gerundet. Die vordere Hälfte des Abdomen steigt 
vom steil an und ist an ihrer hinteren Wand ausgehöhlt; die vordere Wand 
bildet in der Mitte eine vom verschmälerte , flache Vertiefung in der Form 
eines Trapezes, mit hoch aufgeworfenen Rändern, an den Seitenrändern des
selben je drei vertiefte Grübchen. in einer Längsreihe; drei andere solche 
Grübchen, jedoch weniger deutlich in der Mittellinie; parallel mit den' Seiten 
des Trapezes eine tiefe Längsfurche ; die nach hinten zurückweichenden Seiten 
der Vorderwand unregelmässig tief gefurcht, fast in allen diesen Furchen 
sind ähnliche Grübchen, wie oben erwähnt, zu bemerken. Die Höhe der 
vorderen Wand biegt sich nach hinten um und zeigt beiderseits ein nach 
hinten und etwas abwärts gerichtetes Zäpfchen, in der Mitte ist sie tief ein
gebuchtet und hat eine quere, hochumrandete Vertiefung, seitwärts davon 
ist sie hochfaltig. Betrachtet man das Thierchen von Oben, so ist die hin
tere Hälfte des Abdomen nicht zu sehen, sie liegt im Verhältniss zur vor
deren sehr tief, ist hinten gerundet und zeigt hohe Querfalten in regelmäs
siger Anordnung. Die braunen Stellen des Abdomen sind mit sehr kurzen, 
kolbigen Borstehen dicht besetzt. 

Die Unterseite des Abdomen ist flach, mit concentrischen, hohen Falten; 
sie ist mit längeren Haaren licht bewachsen. Die Spinnwarzen kurz, das 

.' unterste Paar etwas länger, und sehr dick. 
Die Palpen kurz,. dickgli,ederig; das Femoralglied kürzer als der Tibial

theil, und wie dieser gegen das Ende allmählig verdickt; das Patellarglied 
so lang als dick; das Tarsalglied konisch; das Patellar-, Tibial- und Tarsal
glied . grob' gekörnt; auf den Körnchen steife, schwarze Borsten. 

Die heiden Vorderpaare der Beine beträchtlich länger; die Schenkel der
selbensehr dick, oben leicht gewölbt und vor dem Ende eingedrückt; an der 
Unterseite eine doppelte Längsreihe von Zähnchen, welche entweder ein 
Borstehen oder einen kurzen Stachel tragen, und eine Furche für die Patellen 
und Tibien begrenzen. . 

.. Die obere' Hälfte der Vorderseite ist mit zahlreichen Höckerchen be-
30 '" 



236 

setzt, am ersten Beinpaare jedoch auffallender als am zweiten. Oben und 
hinten sind die Schenkel mit kurzen Härchen licht bewachsen. 

Die Patellen an den beiden Vorderbeinpaaren sind schlank, gegen 
das Ende etwas breiter als an der Basis, zunächst der Einlenkung mit 
dem Femur abw~rts geknickt; die Oberseite zeigt eine Längsvertiefung. 
Die Tibien sind dü'nn, am Ende nur wenig verdickt, fast gerade, fein 
granulirt, spärlich und kurz behaart. Die Metatarsen etwas gekrümmt; 
am Tarsaltheile fällt die eine grosse Kralle deutlich in die Augen. Die bei
den Hinterpaare sind wesentlich anders gestaltet und viel kürzer; alle Glie
der ebenmässig dick; die Schenkel des dritten Paares vorn grobgekörnt ; die 
Tibien sind gegen das Ende verdickt; die Metatarsen konisch. 

Länge des Cephalothorax: Oro004, des Abdomen: om007, Breite des
selben: OroO 1 05, Höhe der vorderen Hälfte: om005; Länge eines Beines des 
ersten oder zweiten Paares: om016, des dritten: om0085, des vierten: om0095. 

Von Brisbane. Ein Exemplar im Museum Godeffroy. 
Um dieses merkwürdig gestaltete Thierchen so darzustellen, dass alle 

Theile deutlich ins Auge fallen, war es nothwendig, dasselbe in starker Ver
grösserung abzubilden. 

Von Celaenia distineta Cambr. ist Cel. excavata leicht zu unterscheiden, 
indem ihr die beiden grossen Hörner an der oberen Etage des Abdomen 
fehlen; mit grösserer Schwierigkeit ist es dagegen verbunden, die Unter
schiede unserer Art von Cel. dubia herauszufinden; nach der von Cambridge 
gelieferten Abbildung ~T. IX. f. 28) ist die obere Abtheilung des Abdomen bei 
Cel. dubia weit schmäler als die untere, während bei Cel. excavata das um
gekehrte Verhältniss beobachtet wird, ausserdem ist auch die Färbung der 
Beine, besonders ,jene der Schenkel an den beiden V orderpaaren die beiden 
Arten wesentlich verschieden. 

Celaenia dubia Cambr. 

Thlaosoma dubium Cambridge '}) Descriptions of a new Genus and six new species 
of Spiders« in dem Linnean Soc. Journal. Zoology. volo X. p. 272 PI. IX. 
f. 25-35. 

~ Länge 51/ 2" 1 • 

Cephalothorax breit, hinten erhöht 'und gegen die Augen abgedacht, hin
ten mässig steil, vorn schmäler als hinten; der Kopf plötzlich vorgestreckt, 
etwa,s verlängert, eine Art stumpfer Schulter an seiner Verbindung mit dem 
Thorax bildend; die Oberfläche des Cephalothorax uneben; an der hinteren 
Parthie des Kopfes zwei kleine, etwas kreisförmige Höckerchen neben ein
ander, zwischen denselben ein Längseindruck; etwas nach hinten von diesen 
Höckern beiderseits eine tief gebogene Längsfurche. Der Thorax ist un
regelmässig und spärlich mit hübeligen und etwas spitzen Körnern bestreut, 
am deutlichsten sind dieselben an der Grenze der oben erwähnten Höcker 
und Eindrücke. Der Kopf endet vorn zwischen den vier Mittelaugen in 
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einer' konischen Hervorragung. Die Farbe ist dunkelchocoladebraun; die
Ränder gelblich. 

Die .acht Augen sind klein, in der Grösse nicht sehr verschieden, vier 
bilden ein Quadrat am Ende des Kopfes; die beiden Vorderaugen des Quadrates 
sind wohl die grössten; die Seitenaugen sind beträchtlich von den MA.- entfernt,. 
sehr klein, etwas schräg an einem Hügelehen sitzend und beiläufig dieselbe 
Hauptlinie einhaltend wie die vier MA. 

Beine im. Längenverhältnisse 2, l, 4, 3; jene der beiden Vorderpaare 
weitaus die längsten, dabei nahezu von gleicher Länge, jene des dritten und 
vierten Paares viel kürzer, aber auch ebenfalls fast gleichlang ; alle seitlich 
ausgesperrt; die Schenkel der beiden ersten Paare sehr gross, kräftig und 
an der Unterseite mit einer doppelten Längsreihe kurzer, starker, höcker
artiger Stacheln; einige kleinere Stacheln auch an dem Enddritttheile an der 
Oberfläche der Aussenseite dieser Glieder. Die Färbung dieser Theile, wie 
der Gelenke im Allgemeinen und eines beträchtlichen Theiles der Spitze der 
Tibien dunkler braun als der Cephalothorax, der Rest gelb; die gelbgefärbte 
Parthie der Schenkel zeigt einen schrägen, braunen Flecken an ihrer Aussen
oder Vorderseite ; und der braune Theil am hinteren Ende oder an der Basis 
der Tibien hat einen schrägen gelben Flecken an der entsprechenden Stelle; 
die Enden der Metatarsen und die ganzen Tarsen sind lichter braun; die 
Breite der Tibien beträgt nicht mehr als ein Dritttheil von' jener der 
Schenkel; die beiden Hinterpaare sind den vorderen, was die Färbung be
trifft, sehr ähnlich, aber weder so lang noch so kräftig, noch ist bei ihnen 
irgendwelches ähnliches l Missverhältniss zwischen der Länge der Tibien und 
Schenkel; die Beine des ersten Paares sind ein wenig kürzer als die des zweiten 
und jene des vierten etwas länger als die des dritten; alle sind mit sehr 
kurzen, gelblichgrauen Härchen besetzt, und ihre Tarsen enden mit zwei *) 
schwarzen Klauen;- diese Klauen sind an den Tarsen der zwei Hinterpaare 
sehr klein; aber eine der Klauen an den Tarsen der Vorderpaare ist unver
hältnissmässig gross und kräftig im Vergleich zu der anderen; sie krümmt 
sich stark an der Basis, dagegen ist sie an ihrer Spitze nahezu gerade. 

Die Palpen kurz, kräftig; in ihrer.Färbung den Beinen ähnlich. 
Die Mandibeln lang, mässig stark, etwas vom vorderen Ende des Kopfes 

entfernt eingelenkt, und stark nach hinten geneigt. 
Die Maxillen kurz, kräftig, am Ende schräg abgestutzt, und aussen ge

rUndet, an den inneren Ecken scharf, leicht über die Lippe geneigt; letztere 
ist sehr breit, kurz, an den vorderen Ecken gerundet, in der Mitte des V or
derrandes etwas eingedrückt oder ausgehöhlt. 

Das Sternum oval, vorn abgestutzt, hinten spitz; dasselbe ist, wie die 
." 

*) Von Cambridge selbst in den »Ann. and Mag. of Natur. Bist. Novbr. 1870. p. 416 geändert 
(Thloasoma has three tarsal claws, thougt in the Description of this genus the immber of its 
tarsal clawa ia by an accidental error givenas two). 
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'Lippe, die Maxillen und Mandibeln in der Färbung dem Cephalothorax 
ähnlich. 

Das sehr erhöhte Abdomen überragt die Basis des Cephalothorax be
trdchtlich , es ist von kugeliger Gestalt, hinten eingedrückt oder wie ge
quetscht, an der oberen Ecke dieses Eindruckes ist an jeder Seite ein kleiner, 
stumpfer, höckerartiger Fortsatz. 
. In der Hope'schen Sammlung des Museums der Universität Oxford und 

im Brittischen Museum Exemplare von Neu-Holland; durch Mr. H. Burton 
Bradley ein Exemplar von Sydney. 

Celaeuia distiucta Cambr. 

Thloasoma distinctum Cam bridge »Descriptions of a new Genus and six new 
species of Spiders« in the Linnean Society's Journal, Zoology vol. X. p. 274. 
PI. IX. fig. 36-38. 

~ Länge 3114"'. 
Diese Art gleicht, was ihre Gestalt, Struktur und ihr Ansehen im All

gemeinen betrifft, dem Thlaosoma dubium, ebenso auch in der Augenstellung 
und den Längenverhältnissen der Beine ; aber . sie ist viel kleiner (wenn das 
Exemplar, nach welchem diese Beschreibung verfasst wurde, entwickelt ist, 
wovon ich mich an 'dem getrockneten Stück nicht mit genügender Sicherheit 
überzeugen konnte). Sie unterscheidet sich von Thlaos. dubium noch durch 
die beiden höckerigen Fortsätze an den oberen hintern Ecken des Abdomen, 
welche viel länger und spitzer sind, so wie darin, dass sie eine sehr bestimmte 
Zeichnung an der oberen oder vorderen Seite des Abdomen besitzt, welche 
durch Linien von rein weissen, länglichen, schuppenartigen . Härchen, welche 
verschiedene· unregelmässige, dreieckige, dunkel-chocoladebraune Stellen auf 
lichtem, gelbbraunem Grunde einfassen; drei von diesen l!'lecken sind ziem
lich an der Mittellinie, ein grösserer befindet sich vorn und unmittelbar da
hinter zwei kleine; einige kleinere Schöpfchen von weissen Härchen in den 
Seiten, hinten und an andern Stellen des Abdomen; die Oberseite ist im All
gemeinen spärlich mit sehr kleinen, weissen Härchen bedeckt; die Seiten und 
die hintere Parthie sind gelbbraun, unregelmässig schwarzbraun gefleckt und 
gezeichnet; die Beine braun, gelb gebändert; die Stacheln an der Unterseite 
der Schenkel sind länger und dünner als bei Thl.dubium. 

Ein Weibchen von Neuholland in der Hope'schen Sammlung des Mu-
seums der Universität Oxford. . 

a~ Familie der Cryptotheliden. 

Von dem interessanten Genus Cryptothele ist bis jetzt nur eine Art, 
und von dieser leider nur das ei ne Geschlecht bekannt; der seltsame Habi
tus erinnert etwas an Stephanopis, sonst hat dasselbe mit allen übrigen 



Fa.milien nur wenig Aehnlichkeit. Die eigenthümlicheBehaarung, eine Mi
schung von keuligen, stielförmigen und stachelähnlichen , stellenweise . in 
Häufchen gruppirten Haaren gibt dem Thiere ein befremdendes Ansehen, ob
wohl die verschiedenen Formen dieser Haare sich auch bei anderen Spinnen 
findet; auch die Augenstellung wiederholt sich in sehr ähnlicher Anordnung 
bei anderen Gattungen. Was aber die Crypotheliden von allen übrigen Fa
milien absondert, ist das Vorhandensein von nur zwei SpinnwarzEm, 
welche das Thier durch :einen klappen ähnlichen Apparat verbergen kann, so 
wie die Bildung der Tarsenklauen an den. Beinen; letztere lässt auf eine ganz 
eigenthÜIDlicheLebensweise dieser Thierchen schliessen und weist besonders 
darauf hin, dass die Construction' ihrer Gewebe eine sehr einfache sein muss .. 

Unter allen übrigen Familien scheint Cryptothele noch den Anetinen am 
nächsten zu stehen; doch hat Anetes coelestron Menge weder Spinnwarzen, 

. noch Klauen an den Tarsen. 
Nach der ganzen äusseren Organisation scheint das Thier seine sämmt

lichen Extremitäten, wie keine andern Spinnen zusammenlegen zu können; 
die Palpen schliessen vollkommen über den Mandibeln an einander; die 
Unterseite der Schenkel, eben und beiderseits durch eine erhöhte Kante be
grenzt, ist. für die Aufnahme der Patellen und Tibien bestimmt ; der Spinn-

. apparat kann ebenfalls ganz zurückgezogen werden; rechnen wir dazu die 
derbgebildeten Klauen, die sehr stämmigen Beine und Tarsen, so dürfte die 
Vermuthung, dass Cryptothele ein subterranes Leben führe, nicht ganz un-
begründet scheinen. . . 

Inzwischen ist Herr Dr. Gräffe, dessen unermüdlichem Fleisse wir die 
Entdeckung dieses merkwürdigen~hieres· verdanken, nach Europa zurück
gekehrt; derselbe hatte die Güte über die Lebensart von Cryptothele mir 
Folgendes mitzutheilen: "Diese Spinne ist mir immer durch folgende Eigen
schaften· auffallend gewesen; sie lebt unter Holz, Steinen etc. in den U r
wäldern, welche die Bergabhänge Upolu's bekleiden, bewegt sich langsam, 
milbenartig, und kennt das Gebot der Reinlichkeit durchaus nicht, da sie 
immer mit liniendickem Schmutze bedeckt ist. Ganz selten ist die Spinne 
nicht, a.ber doch auch Iiicht häufig und wegen der Dunkelheit der Wälder 
und der Erddecke schwer zu sehen. Ein Netz habe ich nie gesehen und 
da,chte die Spinne gehöre zu. deJ;l Opilioniden. Ueber Fortpflanzung, Eier
säcke etc. konnte ich nichts beobachten. 

Cryptothele nov. gen. 

Cephalothorax longior quam latior, parte cephalica angustata, thoracica 
latiore, lateribus rotundatis. . 

Oculi octo, rotundi, in series tres dispositi. (2. 2. 4); series antica a 
niargine oris valde remota; oculi hujus seriei inter se longius distant quam 
ab·oculis serieisecundae. Oculi seriei secundae inter se approximati, sur
sum spectantes. Tertia series procurva, oculi medüinter se, quam oculi 
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Beriei secundae magis separati, a lateralibus longius quam inter se 
distantes. 

Maxillae basi latiores, apicem versus attenuatae, in labium inclinatae. 
Labium vix longius quam latius, fere semicirculatum, cum sterno, cui mem
brana molli mobiliter affixum est, non coalitum. 

Palporum pars tibialis et tarsalis intus glabrae et calvae, marginibus 
,acutis. Aranea his articulis mandibulas omnino obtegere potest. ' 

Mamillae duae, longiores, articulis trinis distinctis; articulus medius 
ceteris longior, ultimus minimus. Mamillae in excavationem quandam, ut 
aranea vult, retrahi possunt; haec excavatio valvulis duabus, setis crassis 
rigidis obtectis, concluditur, qua conclusa mamillae non comparent. 

Pedes breves, crassi; metatarsi tantum et tarsi graciles sunt. Par pri
mum ceteris longius est, secundum et quartum pari longitudine sunt. Aculei 
et scopula desunt. Tarsimetatarsis longiores, unguibus trinis instructi, su
periorum' alteredentatus, alter denteuno obtuso. 

Cryptothele verrucosa u. sp. 

T. XX. f. 2. fern. f. 2a• Augenstellung. f. 2b. Maxillen und Lippe. f. 2°. Tarsen
,klauen. f. 2<1. Weibliche Palpenklaue. f. 26• die Spinnwarzen vorgestreckt. f. 2f. 
dieselben zurückgezogen. f. 2g. Epigyne. 

Femina. 

Das ganze Thierchen braun; die hintere Abdachung des Cephalothorax 
und die Kopfspitze heller gefärbt, als die übrigen Theile; die Mandibeln, 
Maxillen, die Lippe und die Umgebung der Epigyne röthlichbraun; die Haar-
bedeckung graugelb. . 

Der Cephalothorax um omoo I länger als breit, so lang als Tibia, Meta
tarsus und Tarsus eines Beines des vierten Paares zusammen, in den Seiten 
gerundet, ,am Kopftheile vorn spitz zulaufend, an der hinteren, von der 
Basis des Abdomen bedeckten, fast senkrechten Abdachung glatt und kahl, 
sonst mit wirren, dicken Haaren bedeckt, oben fast gerade, hinter den Augen 
der dritten Reihe jedoch mit einem Quereindruck, an der seitlichen Ab
dachung leicht gewölbt. Die etwas erhöhte Kopfspitze , welche die Augen 
trägt, ist, wie schon erwähnt, hinten durch eine Impression abgesetzt, sie 
überragt den Vorderrand des Kopftheiles bedeutend. Der Kopftheil ist vom 
Thorax in den Seiten durch Furchung deutlich abgesetzt. Am Brusttheile 
oben ein durch die Mittellinie gescheiteltes Büschel längerer, heller gefärbter 
Haare. 

Die Augen rund, in drei Reihen (2, 2, 4) vertheilt; die zwei Augen der 
ersten Reihe so hoch über dem Vorderrande , als die Breite einer Mandibel 
an ihrer Basis beträgt, von einander weiter, als von den Augen der zweiten 
Reihe entfernt, vorwärts sehend, bernsteingelb ; die beiden Augen. der zwei
ten Reihe aufwärts sehend, schwarz, dicht beisammen; jene der dritten 
Reihe in einen durch Tieferstehen der SA.gebildeten Bogen gestellt, bern-
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steinfarben; die MA. gerade hinter den Augen der zweiten Reihe, etwas 
kleiner als diese und· etwas weiter von einander abstehend, von denselben 
merklich weiter, . als diese von den Augen der ersten Reihe entfernt. Die 
SA. der dritten Reihe an der seitlichen Wölbung der Kopfspitze, so gross als 
die MA., von diesen nicht ganz so weit, als von den Augen der zweiten 
Reihe entfernt. , 

Die Mandibeln glänzend, stark nach hinten gedrückt; an der Basis vorn 
etwas gewölbt, . nicht divergirend , kürzer als die Patellen des ersten Bein-, 
paares,am Ende kaum schmäler, als an der Basis, mit langen, abstehenden 
Haaren reichlich bewachsen. Die Klaue kurz, sehr wenig gekrümmt, die 
Klauenfalzränder dem entsprechend fast gerade; der Hinterrand in der Mitte 
mit einem Büschel langer Borsten; an seinem inneren Ende ein kleines 
Zähnchen. . 

Die Maxillen vorn ver chmälert zulaufend, über die Lippe gebogen, je
doch vorn nicht zusammenschliessend, innen der Lippe entsprechend ausge
schnitten. Die Lippe so breit als lang, vorn und seitlich gerundet, fast 
halbkreisförmig, leicht gewölbt, mit einer Querleiste parallel der Basis, frei 
beweglich mit dem Sternum verbunden. 

Das Sternum flach, herzförmig, mit eckigen Seitenrändern, glanzlos, mit 
sehr kurzen, dicken, stachelähnlichen Borsten besetzt. 

Das Abdomen vorn gerundet, und hier am schmälsten, nach hinten an 
Breite zunehmend und gerundet, oben platt, nach den Spinn warzen senk
recht abfallend, oben mit kurzen, dicken, stacheIförmigen und keuligen Bor
sten bedeckt; ausserdem bilden längere, dicke Borsten, in Büschel zusammen
gedrängt, Querreihen von Haarschöpfen , welche rundlichen Höckerchen ähn
lich sehen. Die Unterseite ist mit stachelförmigen, sehr kurzen, dicken 
Borsten besetzt: Die Epigyne bildet eine in einer wulstigen Erhöhung be
findliche, vorn gerundete, hinten spitze Höhlung. 

Das Femoralglied der Palpen hat eine starke Koptkrummung, es ist 
seitlich zusammengedrückt und am Ende verdickt, mit dicken Borsten be
setzt. Die übrigen Glieder sind an ihrer Aussenseite theils mit stacheIför
migen, sehr kurzen, dicken, theils mit einfachen, dicken oder keulförmigen, 
längeren Borsten besetzt; innen sind dieselben kahl. Der Patellar- und 
Tibialtheil sind gleichlang ; das Tarsalglied ist leicht . gebogen, vorn spitz; 
beide Tarsalglieder schliessen mit ihrem scharfkantigem Rande die Mandibeln 
umfassend,zusammen. 

Die Klaue am Tarsengliede der Palpen ist kurz, dick, ohne Zähne. 
Die Beine kurz, stämmig, nur die Metatarsen und Tarsen sind dünn. 

Die Schenkel des erstsn Paares haben eine starke Kopfkrümmung und sind 
wie die übrigen Schenkel an ihrem· oberen, verdickten Ende knieförmig ge
bogen, an der Unterseite flach und hier durch zwei scharfe Kanten von 
der vorderen und hinteren Fläche abgegrenzt. Die Schenkel des vierten 
Paares sind dem Abdomen entsprechend gebogen. Alle Tibien kurz und 
dick, vorn und hinten gerundet, und hier mit längeren Borsten besetzt; die 

Koch, Arachniden. 31 
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Oberseite mit unbehaarten Längsfurchen. Die Tarsen länger als die Meta
tarsen, mit je drei Klauen; von den beiden oberen derselben hat die eine 
zunächst der Basis einen stumpfen Zahn; die andere ist, wie die kurze After
klaue zahnlos. Keine Stacheln, keine Scopula an den Beinen;. die Haar
bedeckung derselben ganz so gemischt wie jene der Palpen. 

Es sind nur z w e i Spinnwarzen vorhanden, dieselben befinden sich in 
der durch ihre mit dicken Borsten besetzten Ränder klappenartig verschliess
baren Höhlung einer am hinteren Ende des Abdomen befindlichen Hervor
ragung; öffnen sich diese Klappen, dann ragt. der Spinnapparat weit hervor; 
die beiden Warzen sind sehr lang, konisch, kurz behaart, dreigliederig; das 
mittlere Glied ist das längste, das Endglied sehr kurz. 

Länge des Cephalothorax: om004, des Abdomen: om0045, eines Beines 
des ersten Paares: om0075, des zweiten oder vierten: om007, des dritten: 
Om0065. 

Von den Rarotonga- und Samoa-Inseln (Upolu). Museum Godeffroy. 

III. Retitelariae. 
A. Therididell. 

Im Verhältnisse zu den Epeiriden sind die Therididen, wie es scheint, 
weniger zahlreich in Australien und auf der Inselwelt vertreten, wenigstens 
sind von den europäischen Gattungen dieser Jj'amilie bis jetzt nicht sehr viele 
und auch nur in geringer Anzahl von Arten zu uns gebracht worden; die 
Kleinheit der meisten hierher gehörenden Thierchen mag wohl auch dazu 
beitragen, dass von dorther, wie aus anderen Welttheilen, ein geringeres 
Contingent bekannt wird. Von den bei uns so artenreichen Gattungen 
Linyphia und Erigone erhielten wir noch nicht ein Exemplar; desgleichen 
fehlen die Genera Formicina~ Tapinop~, Ero, Pachygnatha, Nesticus, Phyllo
nethis, Dipoena, Episinus, Lithyphantes, Asagena und Pholcomma;· statt der
selben treten einige höchst eigenthümliche Gattungen auf, welche anderen 
Erdtheilen gänzlich zu fehlen scheinen. 

UlesRnis. nov. gen. 

Cephalothorax fere totus abdomine prominente absconditus; pars cepha
lica acuminata, subelevata. 

Clypeus altissimus, ad os intros um directus. . 
Oculi octo; medii rotundi, trapezium postice latius formantes; laterales 

oblongi, et mediis et inter se valde propinqui. 
Maxillae angustae, longae, basin versus latiores, in labium inclinatae. 

Labium paullo longius quam latius, convexum, margine antico rotundato. 
Mamillae sex, breves, conicae, superiores et inferiores pari longitudine, 

annulo elato circumdatae.· 
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Pedes aculeis et scopula carent, breves et robusti sunt; par quartum 
reliquis longius, primum brevissimum; pedes seClmdi et tertii paris pari 
longitudine sunt; Tarsi unguibus trinis, quorum superiores valde curvi, den
tibus paucis infltructi, quorum inferior edentatus. 

Mares adhuc ignoti. 

Ulesanis personata n. spec. 

T. XX. f. 3 fern. f. sa. Obere - f. 3b• seitliche Ansicht der Augenstellung. f. 3c• 
Maxillen und. Lippe. f. 3d• Tarsenklauen. 

Femina. 

Cephalothorax dunkelgelbbraun; Maxillen, Lippe und Sternum ebenfalls 
gelbbraun, aber heller gefärbt; die Palpen bräunlichgelb ; das Tarsalglied an 
der Spitze stärk;er gebräunt; die Beine bräunlichgelb , die Tibien und Meta
tarsen des dritten und vierten Paares gegen das Ende braun. Das Abdomen 
oben und unten gelb; an der Oberseite hinter dem Vorderrande und hinter 
dem Höcker mit je zwei braunen Flecken, in der Mitte zwei braune Bänder, 
welche von dem hinteren Fleckenpaar abgehen und schräg nach hinten zum 
Seitenrande verlaufen; hinter dem Höcker in der Mittellinie drei braune Bo
genfieckchen. An den Seiten je zwei braune Längsstreifen ; unten in der 
Mitte ein runder, brauner Flecken; die Spinnwarzen bräunlichgelb, von einem 
breiten, braunen Ringe eingefasst. 

Cephalothorax spitzeiförmig , mit stark erhöhtem Kopftheile, glänzend, 
grob vertieft punktirt, mit Ausnahme des Kopfes ganz vom Abdomen be
deckt; in den vertieften Punktgrübchen je ein kurzes, gelbliches Härchen. 
Der Kopf vom Thorax nicht abgeletzt, vorn in eine zwischen den vier MA. 
vorstehende, behaarte Spitze endend, grösstentheils den Vorderrand über
ragend; der Clypeus sehr hoch, schräg nach vorn ansteigend, dabei etwas 
ausgehöhlt, höher als die Lii,nge der Mandibeln beträgt. Die vier MA. ein 
vorn mässig verschmälertes Trapez bildend; die vorderen sehr gross, grösser 
als die übrigen Augen, in ihrem Halbmesser von einander abstehend, vor
wärts gerichtet; die hinteren kleiner, aufwärts und etwas nach Aussen 
sehend, in ihrem Durchmesser von den vorderen und c. Piz mal so weit von 
einander entfernt; von den hinteren SA. nur durch einen schmalen Zwischen
raum getrennt. Die SA. kleiner als die hinteren MA., dicht beisammen, 
jedes mit seinem freien Ende dem entsprechenden MA. genähert. 

Die Mandibeln vom Olypeus senkrecht abfallend, gleichbreit, vorn nicht 
gewölbt, glänzend, nicht divergirend, grob gekörnt, die Körnchen ein langes, 
hängendes Haar tragend. 

Die Maxillen über die Lippe gebogen, schmal, doch an der Basis etwas 
breiter, als gegen das Ende. Die Lippe gross , gewölbt, nur wenig kürzer 
als die Marillen, etwas länger als breit, vorn und in den Seiten gerundet, 
frei beweglich mit dem Sternum verbunden. 

31 * 
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Das Sternum herzförmig, flach, mit wabenähnlichen Vertiefungen, etwas 
glänzend, mit mässig langen, feinen Härchen spärlich besetzt. 

Das Abdomen länglich, dem Umrisse nach achteckig, die Ecken abge
rundet, die drei Ecken des Vorderrandes näher beisammen, als die beiden 
Ecken an jedem Seitenrande, das hintere Eck bildet das abgerundete hintere 
Ende. Die drei Ecken des Vorderrandes bilden gerundete Höcker, der mitt
lere derselben ist etwas höher, hinter diesem ein grösserer, vorn gewölbter, 
hinten steil abfallender etwas nach hinten gerichteter Höcker; die Seiten
ränder sind etwas aufgestülpt; die ganze Fläche glanzlos, dicht grob einge
drücktpunktirt, in jedem Grübchen ein kurzes Härchen. Die Seiten mit 
tiefen, um das hintere Ende des Abdomen über den Spinnwarzen laufenden 
Furchen, ebenfalls vertieft punktirt; eben so ist auch die. untere Fläche 
punktirt. Die Spinnwarzen kurz, von einer ringförmigen Erhöhung ein
gefasst. 

Die Palpen kurz, das Tarsalglied am Ende spitz. . 
Die Beine sehr stämmig, kurz behaart; ohne Stacheln. Die Schenkel 

dick, jene des ersten Paares etwas dicker, als die übrigen, . oben gewölbt. 
Die Tibien gegen das Ende an Dicke zunehmend. Die Tarsen mit drei 
Klauen; die beiden obern stark gekrümmt, mit je drei Zähnen, welche von 
hinten nach vorn an Länge zunehmen; das Ende der Klaue ist etwas um
gebogen. Die untere Klaue an der Basis stark gekrümmt, ohne Kamm
zähne. 

Länge des Cephalothorax: Om001, des Abdomen: om0025, Breite des
selben: om002; Länge eines Byines des ersten Paares: OmOO 15, des zweiten 
oder dritten: om002, des vierten: 0"'0025. 

Von Upolu. Museum Godeffroy. 

Ulesanis chelys. n. spec. 

T. xx. f. 4. fern. f. 4a• die Angenstellung von Oben. f. 4b . von der Seite. f. 4c. 
von Unten betrachtet. f. 4il• Maxillen, Lippe und Sternum. 

Cephalothorax, Mandibeln, Maxillen, Lippe und Sternum braun; die 
Palpen blassgelb ; die Schenkel und Patellen der Beine braun, die übrigen, 
Glieder bräunlichgelb ; die Endhälfte der Tibien und ein breiter Ring an dem 
Ende der Metatarsen braun. Das Abdomen dunkelbraun; die Spitzen der 
beiden seitlichen Ecken am Vorderrande und jene der hinteren des. Seiten
randes oben mit einem gelben Fleckchen, auch die Oberfläche theilweise gelb 
marmorirt. Die Unterseite braun, stellenweise gelb gefleckt. Die Spinn
warzen hellbräunlichgelb, der sie umgebende Ring braup.. 

Der Cephalothorax dem Umrisse nach herzförmig, an der seitlichen Ab
dachung des Thorax gewölbt, grob vertieft punktirt, die Zwischenräume da
gegen fein granulirt; die ganze Oberfläche ist etwas glänzend und vom Ab
domen bis zum vorstehenden Theile des Kopfes bedeckt. Der K opftheil 
steigt hinten erhöht an und verlängert sich in ein den Vorderrand weit 
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überragendes, hinter den Augen tief eingeschnürtes, zwischen den vier MA. 
in eine abgestumpfte Spitze endendes Köpfchen ; dasselbe ist reichlicher mit 
Haaren besetzt und bildet den Sitz der Augen.. Der Clypeus sehr hoch, von 
dem erwähnten Köpfehen überragt, unterhalb desselben ausgehöhlt und dann 
senkrecht abfallend; er ist grob vertieft punktirt und spärlich mit Haaren 
bewachsen. 

,Die vier MA. an den Ecken eines vorn verschmälerten Trapezes; die 
vorderen an der Unterseite des Köpfchens, nach unten und etwas auswärts 
gerichtet, kaum etwas weiter' als in ihrem Halbmesser von einander entfernt, 
grösser als die hinteren, von diesen jedoch weiter als in ihrem Durchmesser 
entfernt. Betrachtet man das Köpfchen von unten, so erscheinen die bei
den vorderen MA. und die vier SA. in einer fast geraden Linie. Die 
oberen MA. an der Oberseite, in ihrem Durchmesser von einander abstehend, 
ihre Axen nach vorn und dabei aufwärts gerichtet; die hintere Augenreihe 
ist leicht nach vorn gebogen (recurva), indem die hinter'en SA; etwas zurück
steJIen. Die SA. dicht beisammen, das hintere ,rundlich, das vordere läng
lieh, zwischen das hintere SA. und das vordere MA. eingekeilt; das hintere 
von dem hinteren MA. durch einen schmalen Zwischenraum· getrennt. 
\ Die Mandibeln kurz, von der Basis bis zum Ende gleichbreit, vorn nicht 
hervorgewölbt , nicht divergirend, glänzend, grob granulirt, mit langen, 
herabhängenden Haaren besetzt. 

Die Maxillen über die Lippe gebogen, schmal, an der Basis breiter. Die 
Lippe gewölbt, etwas länger als breit, vorn. und in den Seiten gerundet; frei 
beweglich mit dem Sternum verbunden. 

Das Sternum herzförmig, mit gegabelter hinterer Spitze, flach, mit dich
ten, wabenartigen Vertiefungen, etwas glänzend, mit kurzen Härchen sehr 
spärlich bewachsen. 

Das Abdomen achteckig, so lang als breit, der Rand vorn und seitlich . 
etwas aufgeworfen; die Ecken kleine Höckerchen bildend; die· drei Ecken des 
Vorderrandes näher beisammen, als das äussere derselben von der vorderen 
Ecke des Seitenrandes entfernt ist; die Oberfläche glanzlos, dicht grob. vertieft 
punktirt, fuit kurzen Härchen spärlich besetzt; im Centrum ein kleiner Uöcker, 
von welchem· sich die Oberfläche nach hinten erhöht; zwischen den Ecken 
je eine runde Stelle, deren etwas gewölbte Fläche fein granulirt erscheint, 
inder Mitte der Oberfläche sind vier solche Punkte, ähnlich dem Muskel
grübchen , dieselben sÜld kleiner als jene des Seitenrandes , die beiden hin
terenstehen weiter von einander entfernt, als die vorderen. Die Unterseite 
ist ebenfalls dicht grob vertieft plmktirt, längs des Seitenrandes eine tiefe 
Furche. Die Spinnwarzen sehr klein, konisch, von einer kegelförmigen, oben 
scharfrandigen, ebenfalls vertieft punktirten Erhöhung ringartig eingefasst. 

Das FemoralgliedderPalpen oben gewölbt; der Tibialtheil etwas 1änger 
als das Patellarglied ; der Tarsaltheil länger als das Femoralglied , am Ende 
spitz, lang behaart. 
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Die Beine kurz behaart, etwas glänzend; die Schenkel oben gewölbt; 
die Tibien von der Basis an allmählig verdickt. 

Länge des Cephalothorax: om0015, des Abdomen: OIil003, eines Beines 
des ersten Paares: om002, des zweiten oder dritten: om0025, des vier
ten: Om003. 

Von Viti Levu. Ein Exemplar im Museum Godeffroy. 

Centropehna nov. gen. 

Cephalothoraxparte thoracica rotundata, leviter tantum fastigata, fere 
plana. Pars cephalica elevata, antice rotundata, sulcis lateralibus a thora
cica distincta. Clypeus quadruplo altior quam intervallum oculorum medio
rum anteriorum et posteriorum, infra seriem oculorum anticam impressus. 

Oculi octo, in series duas dispositi; medii quadratum fere formant, an
tici enim inter se paullo propinquiores, quam postici, qui sunt deplanati. 
Oculi laterales tuberculo cOlllmuni impositi, inter se approximati, 'antici ab 
anticis mediis spatio remoti, quod duplo et dimidio longius est quam quo 
medii inter se distant. Series oculorum antica recurva, postica, desuperne 
visa, fere recta. 

Mandibulae liberae, in dorso convexae, ungue brevi, curvo instructae. 
Maxillae in labium inclinatae, breves, antice rotundatae, in medio non 

impressae. Labium latius quam longius, margine antico rotundato. 
Pedes feminae breves, maris longiores prop.: 4.1.2.3. Metatarsi et 

tal' s i tantum aculeati. Tarsi unguibus ternis, peetinatis instructi, unguis 
tertius bidentatus. Palporum feminae pars tarsalis ungue pectinato ~ in
structa. 

Vitae degendi ratio ignota. 

Centropelma bicolor. nov. spec. 

T. XX. f. 5. fern. f. 5a. Epigyne. f. 6. mas. 6a• Mandibeln. f. 6b• Maxillen, Lippe 
und Sternum. f. 6c• Augenstellung. f. tid• und f. 6e• Obere Tarsenklauen.f. 6r. 
Afterklaue. f. 6g. Männliche Palpe. 

Femina. 

Cephalothorax, Mandibeln, Maxillen, Sternum, Palpen und Beine gelb
braun; die Spitze der Mandibeln, die Lippe, das Tarsalglied der Palpen, die 
Tarsen aller Beine, die Metatarsen der beiden V orderpaare und die Spitze 
jener der beiden Hinterpaare schwarzbraun; die Maxillen vorn gelblichweiss. 
Die Behaarung aller dieser Theile und die Stacheln schwarz. Das Abdomen 
schwarz, schwarz behaart; die Spinnwarzen und ein breiter Ring um die
selben bräunlichgelb. 

Mas. 

Das Männchen ist wie das Weibchen gezeichnet, nur sind der Cephalo-
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thorax und die mit ihm verbundenen Theile hellbräunlichgelb gefärbt. Der
Fortsatz am Tibialgliede der Palpen und die Decke der Copulationsorgane 
sind schwärzlich, letztere gelbbraun. 

Femina. 

Der Cephalothorax kürzer als Patella cum Tibia eines Beines ,des vier
ten Paares, kaum um 1/2 rnrn länger als breit, :in den Seiten stark gerundet, 
zwischen den Palpen und dem ersten Beinpaare abgesetzt verschmälert; der 
Brusttheil nieder, seitlich und nach hinten flach abgedacht, mit einer tiefen, 
bogigen Impression hinter dem Kopftheile; letzterer klein, vom Brusttheile 
deutlich abgesetzt, oben von hinten schräg ansteigend, seitlich und vorn 
steil abgedacht, vorn unterhalb der' vorderen Augenreihe der Quere nach 
eingeschnürt. Die Oberfläche des Cephalothorax glänzend, glatt, mit einzel
nen, langen, abstehenden Borsten besetzt, auch die vordere Absenkung des 
Kopftheiles mit langen Borsten bewachsen. Die vordere Augenreihe etwas 
nach vorn gebogen; die MA. stark gewölbt, vom Kopfrande c. 4 mal so weit 
als von den hinteren MA., von den vorderen SA. c. 21/2 mal so weit als von 
einander, entfernt; die hinterenMA. flach, so gross als die vorderen, etwas 
weiter von einander als die vorderen, von diesen aber so weit, als von ein
ander abstehend; von den hinteren SA. in demselben Verhältnisse , wie die 
vorderen MA. und SA., entfernt. Die SA. an einem stark hervortretenden 
Hügelchen, so gross als die MA., von einander . kaum in ihrem Halbmesser
entfernt. Von Oben betrachtet, erscheint die hintere Augenreihe gerade. 

Die Mandibeln an der Basis hervorgewölbt, am Ende leicht nach hinten 
gedrückt, etwas länger als die vordersten Patellen, an der Basis so dick als 
die Vorderschenkel, nicht divergirend, mit abstehenden, feinen Borsten reich
lich bewachsen. Die Klauen kurz, kräftig, stark gekrümmt, am oberen 
Ende des hinteren Klauenfalzrandes ein einziger, grosser Zahn, der V order
rand zahnlos. 

Die Maxillen kurz, gewölbt, ohne Impression, vorn gerundet, an die 
Lippe schräg sich anlehnend, mit langen, starken Borsten reichlich bewach
sen. Die Lippe an der Basis breiter als lang, unbeweglich mit dem Sternum 
verbunden, von . der Basis an verschmälert zulaufend, vorn gerundet. 

Das Sternum breit herzförmig, flach, ohne Impressionen am Seitenrande, 
glänzend, mit langen, abstehenden Borsten reichlich bewachsen. 

Das Abdomen etwas länger als breit, vorn, hinten und in den Seiten 
gerundet, glanzlos, stark gewölbt, mit steifen, abstehenden, nach hinten ge
richteten Borsten ziemlich dicht bewachsen; die Unterseite mit langen, feinen, 
abstehenden Haaren besetzt. . 

Die Spinnwarzen konisch, das unterste Paar dicker. 
Die Palpen dickgliederig; das Femoralglied ohne Kopfkrümmung , von 

der Basis an verdickt; das Tarsalglied spitz zulaufend, mit kräftiger, ge
zahnter Endkralle. 

Die Beine stämmig, mit langen, steifen Haaren dünn bewachsen; die 
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Schenkel oben gewölbt, jene des hintersten Paares mit schwacher Abdominal
krümmung ; die ~eibien, besonders jene der Hinterpaare gegen das Ende etwas 
verdickt. Sämmtliche Metatarsen und Tarsen an der Unterseite mit Stacheln 
besetzt; die Schenkel, Patellen und Tibien ohne Stacheln. 

Länge des Cephalothorax: om004, des Abdomen: om006, eines Beines 
des ersten Paares: om013, des zweiten: om0125, des dritten: omOl, des 
vierten: Om014. 

Mas .. 

Der Brusttheil des Cephalothorax flacher als beim Weibchen, der Kopftheil 
breiter; bei der beträchtlichen Länge der Tibia des vierten Paares ist der Cepha
lothorax nur halb so lang als Patella cum Tibia IV; in den Seiten ist er stärker 
gerundet und verhältnissmässig breiter; die Augenstellung wie bei dem Weib
ehen; das Abdomenschmäler. Die Beine gracil, sehr lang, behaart und bestachelt 
wie bei den Weibchen. Das Femoralglied der Palpen dick, an der Basis etwas 
schmächtiger und hier mit einer leichten Kopfkrümmung ; das Patellar- und 
Tibialglied von gleicher Länge, letzterE;)s oben mit einem am Ende gekrümm-' 
ten, unten ausgehöhlten, langen Fortsatz, dessen Spitze aQgerundet ist; die 
Decke länglich-eiförmig, am Aussenrande zunächst der Basis etwas erweitert, 
mit langen Haaren dicht bewachsen. 

Länge des Cephalothorax: om005, des Abdomen: om006, eines Beines 
des ersten Paares: om024, des zweiten: omo 18u, des dritten: OmO 15. Das 
vierte Beinpaar ist leider unvollständig, doch ist mit Bestimmtheit anzu
nehmen, dass es beträchtlich länger als das erste ist, indem sein Femur, die 
Patella und Tibia zusammengerechnet Om018 messen, während die Länge 
dieber Glieder an dem ersten Beinpaare nur om015 beträgt. 

Im kgL Museum zu Stuttgart befinden sich 5 Exemplare dieser Art von 
N euholland ohne nähere Bezeichnung des Vorkommens (2 entwickelte Männ
chen und ein unentwickeltes, mit einem entwickelten Weibchen). 

Cyllognatha IlOV. gen. 

Cephalothorax longior quam latior, latissimus inter par pedum primum 
et secundum; clypeus aeque altus ac distantia inter oculus intermedios an
ticos et posticos. ' 

Oculi octo, in series duas dispositi, quarum anteriör recurva, posterior 
recta; oculi quatuor medü aream quadratam occupant; oculi seriei primae 
intervallis aequalibus separati; spatium inter oculos posticos medios et la-, 
terales majus est quam spatium quo distant oculi medii inter se. Oculi 
laterales tuberculo communi impositi, contingentes. 

Maxillae longiores, angustae, basin versus dilatatae; parallelae. Labium 
sub-convexum, apicem versus angustatum, margine antico rotundato, sterno 
immobiliter coalitum. 
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Pedes prop. 1. 2.4. 3. graciles, aculeati. Tarsi unguibus ternis instructi; 
superiores dentibus 5-6, quorum exteriores longissimi sunt, pectinati; pars 
unguium deflexa valde curvata. Unguis tertius dentibus duobus perparvis. 
Palporum feminae pars tarsalis ungue tenui pectinato et valde curvatoin
structo; pars descendens hujus unguis horizontali longior et una eum denti
bus duobus extremis bicurva. 

Generi Eroni propinqua Cyllognatha est, sed differt praecique maxillis 
parallelis. . 

Cylloguatha subtilis u. sp. 

T. xx. f. 7 mas. f. 7a. Augenstellung und Mandibeln f. 7b. Maxillen und Lippe. 
f. 7c. und f. 7d• Obere Tarsenklauen f. 70. Afterklaue f. 7f männliche Palpe. 

T. XXI. f. I fern. f. Ia. Weibliche Palpe f. Ib. Palpenklaue f. Ic. Epigyne. 

Mas. et femina. 

Beide Geschlechter sind bezüglich ihrer Färbung· und Zeichnung und 
deren Variationen einander ähnlich. Der Cephalothorax ist bräunlichgelb 
und hat einen breiten schwärzlichen oder braunen Randsaum an den Seiten 
des Thorax; zuweilen ist auch der Kopftheil stark gebräunt. Mandibeln, 
Maxillen und Sternum bräunlichgelb; die Lippe schwärzlich. Das Abdomen 
oben und in den Seiten dunkelgrau, fast schwarz; oben mit zwei weissen 
Flecken; die vorderen derselben zunächst der Basis, durch· zwei sich kreuzende 
dunklere Linien in vier Theile getheilt; der hintere grässer, vorn und seit
lich r:und ausgeschnitten, hinten spitz zulaufend, ebenfalls durch dunklere 
Linien in reguläre ]'elder abgetheilt; hinter diesen meist ein kleines, weisses 
Punktfleckchen ; zuweilen beiderseits von diesem ein schwarzes Fleckchen; 
über den Spinnwarzen zwei kurze, schwarze Querstreifen. Die Unterseite 
graugelb. Palpen und Beine blassgelb , an den Schenkeln des ersten und 
zweiten, zuweilen auch noch an jenen des vierten Paares vor dem Ende ein 
breiter, bräunlicher oder röthlicher Ring. Die Spitzen der Tibien des ersten, 
zweiten und vierten Paares schwarz; an diesen Gliedern des dritten Paares 
sind die Spitzen nur etwas mehr gebräunt. Bei manchen Exemplaren ist das 
Abdomen oben, wie unten, statt schwärzlichgrau, hellgraugelb; bei diesen ist 
in den Seiten ein mehr oder weniger deutlicher schwarzer Längsstrich be
merkbar. 

Mas. 

Der Cephalothorax länger als breit, zwischen dem ersten und zweiten 
Beinpaare am breitesten, von da nach hinten stärker als nach vorn ver
schmälert, fein netzartig , glänzend; der Thorax leicht gewölbt, mit einem 
rundlichen Mittelgrübchen .. Der Kopf steigt von seinem hinteren Ende etwas 
schräg an und ist in den Seiten durch eine Impression vom Thorax abge
setzt. Der Seitenrand mit langen Borsten besetzt. Der Clypeus so hoch, 
als die Entfernung der vorderen und hinteren MA. beträgt, nach hinten zu
rückweichend. 

K 0 c h, Arachniden. 32 
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Die vordere Augenreihe, von Vorn betrachtet, nach vorn gebogen (recurva) ; 
die MA. grösser, rund, von den SA., welche oval sind, soweit, als von ein
ander entfernt, an einem Vorsprung, welcher den Clypeus bedeutend über
ragt. Die hintere Reihe, von Oben gesehen, gerade; die MA. rund, von ein
ander soweit als die vorderen MA., von den SA. weiter als von einander 
entfernt; die SA. an einem gemeinschaftlichen Hügelchen dicht beisammen, 
schräg gegen einander gestellt. 

Die Mandibeln so lang als die vordersten Patellen, beide stark auswärts 
gebogen und an ihren Innenseiten ausgehöhlt, senkrecht abfallend, glftnzend, 
mit einzelnen Härchen besetzt; am Ende, an der Aussenseite der Einlenkung 
der Klauen ein kurzes, abwärts gerichtetes Zähnchen. Die Klauen lang, erst 
gegen die Spitze zu etwas gekrümmt. 

Die Maxillen lang, schmal, gerade vorwärts gerichtet, an der Basis er-. 
weitert; der Innenrand bis zur Lippe herab gerade. Die Lippe an der Basis 
breit, etwas gewölbt, vorn verschmälert zulaufend und abgerundet, mit dem 
Sternum unbeweglich verbunden und von demselben durch eine Furche abgesetzt. 

Das Sternum breit herzförmig, leicht gewölbt, fein netzartig , ohne seit
liche Eindrücke, mit einzelnen, kurzen, feinen Härchen besetzt. 

Das Abdomen c. 21/2mal so lang als breit, vorn und hinten abgerundet, 
in den Seiten fast gleich breit, mattglänzend , mit langen steifen Borsten 
reichlich besetzt. 

Das Femoralglied der Palpen am Ende nur wenig verdickt, etwas auf
wärts gebogen, länger als die vordersten Patellen, mit langen, feinen Borsten 
besetzt; das Patellarglied kurz; der TibialtheiI etwas kürzer als das Femo
ralglied, gegen das Ende allmählig verdickt, daher von keuliger Form, mit 
langen Borsten besetzt. Die Decke der Kopulationsorgane . gewölbt, aus ei-
förmiger Basis spitz zulaufend, lang behaart. . 

Die Schenkel des ersten Beinpaares an der Endhälfte keulig verdickt, 
mit Längsreihen von kurzen Stachelborsten besetzt, welche nur an der Ober
seite fehlen; unten vor der etwas abwärts gebogenen Spitze mit einem ge
raden, kräftigen Zahne, an der Tibia des ersten Beinpaares zunächst der Basis 
ein kleines Zähnchen; die übrigen Schenkel und Tibien am Ende nur ganz 
unbedeutend verdickt, mit kurzen Härchen spärlich besetzt. Am Ende der 
Patellen und in der Mitte der Tibien an der Oberseite je ein dünner Stachel. 

Länge des Cephalothorax: OmOO 15, des Abdomen: OmOO 15, eines Beines 
des ersten Paares: om0065, des zweiten: om0055, des dritten: om0035, des 
vierten: om005. 

Femina. 

Der Cephalothorax in den Seiten mehr gleichmässig gerund~t, hinten 
weniger verschmälert. Die Augenstellung wie bei dem Männchen. Die Man
dibeln glänzend, senkrecht abfallend, aneinanderschliessend, nur am untersten 
Ende innen etwas auseinanderweichend ; die Klaue kürzer und stärker ge
krümmt, am vorderen Falzrande zwei Zähnchen. Das Abdomen dem Um-
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risse nach spitzeiförmig , oben in der Mitte hochgewölbt , vorn und in den 
Seiten gerundet, hinten spitz zulaufend. Die Beine sehr gracil, von gewöhn
licher Form, die Schenkel des ersten Paares etwas dicker, die Tibien an der 
Spitze etwas verdickt. In allem 'Übrigen stimmen beide Geschlechter mit 
einander 'Überein. 

Länge des Cephalothorax: om00125, des Abdomen: ()m0015, eines Beines 
des· ersten Paares: om0065, des zweiten: om005, des dritten: om0035, der 
vierten: Om005. 

Bisher nur auf U polu gefunden· (Museum Godeffroy). 

Argyrodes E. Shnon. 

Argyrodes sublimis no'V. spec • 
. T. XXI. f. 2. fern. f. 2a• Augenstellung f. 2b• Maxillen und Lippe. 

Femina. 

Der Cephalothorax, die Mandibeln, die Maxillen, die Lippe, das Sternum 
und die Palpen braungelb ; die Schenkel dunkelbraun nur zunächst der Basis 
gelbbraun, mit einem breiten, gelblichen Ringe vor dem Ende. Die Patellen 
braun; die Tibien und Metatarsen braungelb , gegen das Ende dunkelbraun; 
die Tarsen bräunlichgelb. Das Abdomen gelbbraun, oben hinter der höchsten 
Wölbung und ·'Über den Spinnwarzen je ein schwarzes Fleckchen; alle 'Übrigen 
Zeichnungen bestehen aus gelblich-weissen , silberglänzenden Fleckchen; an 
der Basis zwei solche Flecken neben .einander, hinter diesen eine breite, in 
der Mitte unterbrochene Binde, welche sich in die Seiten herabzieht, dieser 
folgen. wieder zwei Flecken; von der Höhe der Wölbung eine zweite Binde; 
an der hinteren Abdachung läuft ein breites Längsband herab. 

. Cephalothorax so· lang als Patella cum Tibia eines Beines des vierten 
Paares, um Om0005 länger als breit, in der Mitte am breitesten und von da 
nach vorn mehr als nach hinten verschmälert, nieder gewölbt, glänzend. Der 
Kopftheil in den Seiten durch breite. Furchen vom Thorax abgesetzt, hinten 
etwas schräg ansteigend; hinter dem Kopfe eine breite, quere Impression. 
Der Clypeus ungefähr so hoch, als das Tibialglied der Palpen lang, unter 
der vorderen Augenreihe der Quere nach tief eingeschnürt, unterhalb dieser 
Einschnürung wulstig gewölbt. . . 

Die vorderen MA. an einem den Clypeus weit überragenden Vorsprunge, 
von einander c. 11/2 mal so weit als ihr Durchmesser beträgt, Und eben so 
weit von den hinteren MA. entfernt; . letztere sind beträchtlich kleiner als 
die vorderen, und nicht so weit, als diese, von einander entfernt. Die SA. an 
einem gemeinschaftlichen Hügelehen dicht beisammen, oval, schräg nach Innen 
divergu'end gegen einander ges~llt; die vorderen von den MA. weiter, als 
diese selbst von einander entfernt; die hinteren von den MA. ebenfalls weiter, 
als diese selbst von einander abstehend. Die hintere Reihe stark nach vorn 
gebogen (recurva). Der Vorsprung, an welchem die vorderen MA. sitzen, ist 
oben stark gewölbt. 

32* 
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Die Mandibeln senkrecht abfallend, an der Basalhälfte etwas gewölbt, 
so lang, als der Patellar - und Tibialtheil der Palpen zusammen, am Ende 
nur wenig verschmälert, glänzend, mit längeren, abstehenden Borsten spärlich 
bewachsen. Die Innenflächen weichen ziemlich stark auseinander. 

Die Maxillen leicht gewölbt, an der Basis schmäler, aussen gerundet, 
längs der Lippe ausgehöhlt; die Innenränder von der Lippe an nach vorn 
divergirend. Die Lippe mit dem Sternum unbeweglich verbunden, breiter als 
lang, mit gerundetem, wulstigem, glänzendem Vorderrande. 

Das Sternum gewölbt, herzförmig, der Quere nach sehr fein gerunzelt, 
mit einzelnen, abstehenden Borsten besetzt, mattglänzend. 

Das Abdomen viel höher als lang, und höher als breit, von der Basis 
in sanfter Wölbung ansteigend und von seinem höchsten Punkte nach den 
Spinnwarzen schräg .vorwärts gesenkt. Die Spinnwarzen an der Unterseite, 
der höchsten Wölbung gegenüberliegend. 

Die Beine gracil, lang, ohne Stacheln. . 
Länge des Cephalothorax: omOQ2, des Abdomen: om002 (von der Basis 

zu den Spinnwarzen gemessen), Höhe' des Abdomen: om004, Länge eines 
Beines des ersten Paares: omOll, des zweiten oder vierten: om009, des 
dritten: om005 . 

. Von Ovalau. Ein Exemplar im Museum Godeffroy. 
Von Argyrodes Epeirae E. Sirn. unterscheidet sich diese Species durch 

die verschiedene Grösse der Augen und die quere Impression des Cephalo
thorax, welche, bei Arg. Epeirae fehlt. 

.A.rialDnes Thor. 

Das Genus Ariamnes Thor. (Ariadne Dolesch.) gehört unzweifelhaft zu 
den Therididen; Cambridge (Notes on some Spiders and Scorpions from 
St. Helena in Proceedings of the Zool. Society ofLondon. Novbr.1869. p.534) 
rechnet das Genus ebenfalls zu den Therididen. Auch mein verehrter Freund 
E. Simon, dessen Mittheilung ich eine höchst auffallende Species dieser Gattung 
aus Corsika verdanke, ist dieser Ansicht; ich lege darauf besonders Gewicht, 
weil dieselbe aus eigner Anschauung der Lebensweise dieser Thiere hervorging. 

Ariamnes gracilis 11.0"'. spec. 

T. XXI. f. 3. fern. f. sa. Epigyne. 
'Femina. 

Der Cephalothorax bräunlichgelb; schwarz angelaufen, mit Ausnahme 
des Clypeus; letzterer, sowie die MaxilIen und Mandibeln blassgelb, die Lippe 
und das Sternum bräunlichgelb, schwarz angelaufen; das Abdomen graubraun 
mit· Silberplättchen , welche bei manchen Exemplaren stellenweise etwas ins 
Gelbliche schillern, belegt, an dem horizontalen Theile oben ein schwarzer 
Längsstreifen , auch in den Seiten grössere schwarze Fleckchen, hinter den . 
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Spinnwarzen zwei Silberfleckehen." Die Unterseite zeigt ein schwarzes, beider
seits durch einen Silberstreifen begrenztes Mittelfeld. Die Spinnwarzen bräun
lichgelb. Die Palpen bräunlichgelb , die Spitze des Femoral-, Patellar - und 
Tibialgliedes mit einem schmalen, schwarzen Ringe. Die Beine blassgelb ; die 
Patellen des ersten, zweiten und vierten Paares leicht gebräunt; die Schenkel 
und Tibien des ersten Paares am Ende mit einem bräunlichen Ringe, welcher 
am ersten Beinpaare beträchtlich breiter ist. Das Gelenkende der Tibien 
des vierten Paares ist leicht gebräunt, desgleichen die äusserste Spitze aller 
Metatarsen. 

Das Männchen ist wie das Weibchen gefärbt und g~zeichnet. 
Die Silberplättchen streifen sich beim Transporte sehr leicht ab und man 

findet wenige Exemplare, bei. welchen sie noch vollständig vorhanden sind. 
Der Cephalothorax ist manchmal dunkelgelb braun , dann sind auch die übri
gen bräunlichgelben Theile intensiver braun und namentlich sind die Beine 
anders gefärbt; sie sind gelbbraun und die Schenkel, sowie ßie Tibien der 
beiden Vorderpaare haben einen helleren breiten Ring etwas oberhalb der 
Mitte. 

Femina. 

Der Cephalothorax beträchtlich kürzer als die Tibia eines Beines des 
vierten Paares, noch einmal so lang als breit, zwischen dem zweiten und 
dritten Beinpaare am breitesten und von da nach vorn und hinten ver
schmälert, vom Hinterrande bis zu den Augen allmählich und sehr wenig 
ansteigend, glänzend, sehr fein der Quere nach gerunzelt, mit ganz kurzen 
auf Körnchen sitzenden Härchen spärlich besetzt. Der Kopftheil seitlich 
durch eine geschwungene Furche vom Thorax abgesetzt; hinter demselben 
eine quere Impression; vorn endet der Kopf in einen weit vorrageJ;lden, brei
ten Vorsprung, an welchen die vorderen MA. sich befinden; der Clypeus so 
hoch, als die Breite dieses Vorsprunges beträgt, unter der vorderen Augen
reihe der Quere nach tief eingeschnürt, unterhalb der Einschnürung stark 
gewölbt. 

Die vorderen MA. gross, etwas weiter als in ihrem Durchmesser von 
einander und ebensoweit von den. hinteren MA. entfernt; letztere sind etwas 
kleiner und von einander eben so weit als die vorderen, von den SA. aber 
kaum halb so weit enfernt. Die vorderen SA. in dem Winkel, welchen die 
Basis des V orsprunges, an welchem die vorderen MA. sitzen, bildet, mit den 
hinteren SA. an einem gemeinschaftlichen Hügelehen, schräg, nach Innen di
vergirend , gegen diese gestellt. Die vier SA. sind oval und kleiner, als die 
MA.; diese sind rund. Die hintere Reihe von Oben betrachtet, leicht nach 
vorn gebogen (recurva). 

Die Mandibeln glänzend, vorn gewölbt, so dick, als die Vorderschenkel 
an der Basis, etwas divergirend, nach hinten zurückweicheIld, so lang als 
das Tarsalglied der Palpen. 

Die MaxilleJ;l gewölbt, der Lippe entlang ausgehöhlt und verschmälert, 
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vor der Lippe breiter, der äussere, vordere Winkel gerundet, die Innenränder 
leicht nach vorn divergirend. Die Lippe gewölbt, mit dem Sternum ver
wachsen und auch durch keine Furche von demselben abgesetzt, breiter als 
lang, halbkreisförmig. Das Sternum sehr lang und schmal, hochgewölbt, mit 
leichten Eindrücken am Seitenrande, glänzend, sehr fein netzartig , mit ein
zeinen, auf kleinen Körnchen sitzenden, mässig langen Haaren besetzt. 

Das Abdomen von der Seite betrachtet, von dreieckiger Form, hinten 
in einen über den Spinnwarzen schräg ansteigenden, am Ende spitzen Kegel 
verlängert; der horizontale Theil, von der Basis bis zu den Spinnwarzen ge
messen, ist merklich kürzer, als der ansteigende. 

Die Palpen lang; das Tarsalglied lang behaart, am Ende spitz, mit lang 
vorstehender Klaue. 

Die Beine sehr gracil, fein und kurz behaart; die Schenkel und Tibien 
gegen das Ende etwas verdickt. . 

Länge des Cephalothorax: om00175, des Abdomen (von der Basis bis zur 
Spitze des Kegels gemessen): om003, eines Beines des ersten Paares: OmO 14, 
des zweiten: Om008, des dritten: om0035, des vierten: Om0085. 

Mas. 
Der Cephalothorax zwischen dem zweiten Beinpaare am breitesten und 

von da nach hinten sehr stark verschmälert zulaufend. Der Clypeus bildet 
einen den Vorsprung, an welchen die vOl'deren MA. sitzen vorn, aber nicht 
in seiner Höhe überragenden, konischen behaarten Höcker, welcher schräg 
nach vorn und dabei aufwärts gerichtet ist. Im Uebrigen sind beide Ge
schlechter gleich. Das Femor;tlglied der Palpen gerade, das Patellarglied so 
lang als der Tibialtheil, oben gewölbt; der Tibialtheil keulig. Die Decke be
findet sich an der Innenseite der Kopulationsorgane , sie ist langbehaart, 
vorn verschmälert und abgerundet. . 

Länge des Cephalothorax: om0015, des Abdomen (von der Basis bis 
zur Spitze des Kegels): om002, eines Beines des ersten Paares: ümOl3, des 
zweiten: O~007, des dritten: om0035, des vierten: om007. 

Von Upolu. Museum Godeffroy. 

Ariamues malleiformis no'/). spec. 

T. XXI. f. 4. fem. f. 4a• Epigyne f. 4b• Augenstellung f. 4c• Maxillen, Lippe und 
Sternum f. 5. mas. f. 5a• männliche Palpen. 

Femina. 

Cephalothorax, Sternum und Lippe gelbbraun; Mandibeln und Maxillen 
bräunlichgelb ; die Palpen bräunlichgelb , desgleichen die Beine; das letzte 
Dritttheil der Schenkel und ·Tibien des ersten Paares, die Patellen und die 
Gelenkspitzen der Schenkel und Tibien der übrigen Beine stärker gebräunt. 
Das Abdomen oben braun oder schwarz, mit zwei von der Basis bis zum 
aufsteigenden Theile reichenden goldfarbigen Längsstreifen, am aufsteigenden 
Theile selbst in den Seiten ein schräger Goldstreifen und an dessen Spitze 
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beiderseits zwei Goldfleckehen. Die Unterseite ist am horizontalen Theilein 
der Mitte braun, beiderseits ist ein Goldstreifen zu bemerken; hinter den 
Spinnwarzen zwei Goldfleckehen, in der Mitte ein goldfarbiger Längsstreifen ; 
letzterer ist bei manchen Exemplaren mit den beiden Fleckchen verbunden. 
Die Spinnwarzen bräunlichgelb. 

~Mas. 

Das Männchen ist dunkler gefärbt; die Schenkel und Tibien des ersten 
und zweiten Paares braun, in der Mitte der Schenkel dieser Beinpaare und 
an den Tibien des zweiten Paares ein breiter, bräunlichgelber Ring; die Pa
tellen der beiden . Vorderpaare sind braun. Es kommen übrigens auch Weib
ehen vor, bei welchen die Beine ähnlich gefärbt sind, wie überhaupt bei den 
vielen Exemplaren, welche ich vor mir habe, die Färbung der Beine eine sehr 
wechselnde ist; bei manchen sind dieselben blassgelb , bei diesen ist die 
Bräunung der Gelenkenden eine sehr lichte. Nicht minder ist die Zeichnung 
des Abdomen bezüglich der Figuren, welche die dasselbe schmückenden Gold
flecken bilden, bei den einzelnen Exemplaren eine sehr verschiedene. 

Femina. 

Der Cephalothorax wenigstens noch einmal so lang, als an seiner brei
testen Stelle breit, vor der Mitte am breitesten, hinten gerade abgestutzt, 
glänzend, in der Mitte der Länge nach erhöht und am Kopftheile schräg 
ansteigend, hinter dem Kopfe eine quere Impression. Die ganze Fläche 
äusserst fein netzartig, sehr spärlich mit kurzen Härchen besetzt. 

Die MA. der vorderen Reihe an einem breiten, den Clypeus weit über- , 
ragenden Vorsprunge, weiter als in ihrem Durchmesser von einander ent
fernt; di~ BA. stehen zurück, sind aber von den MA. nicht -ganz in der Breite 
von deren Durchmesser entfernt, sie sind den hinteren SA. ganz genähert 
und sitzen mit ihnen an einem gemeinschaftlichen Hügelehen. Die hintere 
Reihe gerade; die MA. kleiner als die vorderen; sie sind von diesen nicht so 
weit als von einander entfernt und von den SA. nicht völlig in der Breite 
ihres Durchmessers getrennt. Die MA. rund, die SA. länglich. Der Clypeus 
unter der vorderen Augenreihe eingeschnürt, unterhalb der Einschnürung 
stark gewölbt, und ungefähr so hoch, als die Breite des Vorsprunges, an 
welchem die beiden MA. sitzen, beträgt. 

Die Mandibeln fallen senkrecht ab, sie sind so lang als das Tarsalglied 
der Palpen, vorn leicht gewölbt, wenig div~rgirend, ungefähr so dick als die 
Vorschenkel an ihrer Basis, glänzend, spärlich behaart. 

Die Maxillen über der Basis eingeschnürt, innen der Lippe entlang aus
gehöhlt; vorn sind die Innenränder gerade, divergiren aber dabei etwas in 
der Richtung gegen die Mandibeln. Die Lippe mit dem Sternum verwachsen 
und nicht einmal durch eine Furche von demselben abgesetzt, kurz, kaum 
halb so lang als die Maxillen, vorn gerundet. Des Sternum länglich - herz
förmig, in der Mitte der Länge nach erhöht und mit dieser Erhöhung in die 
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Lippe übergehend, mit schwachen Eindrücken am Seitenrande , spärlich mit 
feinen, abstehenden Härchen besetzt. 

Das Abdomen schmal, aus einem horizontalen Theile, an dessen' unterem 
Ende die Spinnwarzen sich befinden und einem hinteren aufsteigenden, am 
Ende schräg zugespitzten oder abgerundeten Theile .. bestehend; beide Theile 
sind ziemlich gleichlang und mit goldglänzenden Plättchen, welche sich jedoch 
leicht abreiben, bedeckt. Sonst ist das Abdomen glanzlos und mit kurzen, 
feinen Härchen licht bewachsen. .. 

Das Femoralglied der Palpen gerade, etwas länger als der Tarsaltheil, 
gleich dick ; die übrigen Theile etwas dicker; das Tarsalglied am Ende spitz, 
reichlich behaart. Die Beine dünn mit kurzen Härchen licht bewachsen und 
wie die Palpen ohne Stacheln. 

Länge des Cephalothorax: om0015, des Abdomen (von der Basis bis zur 
Spitze des aufsteigenden Theiles): Om002, des horizontalen oder aufsteigenden 
Theiles: Om0025, eines Beines des ersten Paares: om015, des zweiten: om0085, 
des dritten: Om004, des vierten: Om0005. 

Mas. 

Der Cephalothorax wie bei. dem Weibchen geformt, ebenso die Augen
stellung wie bei diesem; der Clypeus einen aufwärts und dabei etwas nach 
vorn gerichteten, behaarten Kegel bildend, welcher vorn den Vorsprung, an 
welchem die vorderen MA. sitzen, überragt. Das Femoralglied der Palpen 
gleichdick, gerade; das Patellarglied keulig, fast etwas länger als der Tibial
thei!. Die Decke befindet sich an der Innenseite der Kopulationsorgane. 

Länge des Cephalothorax: Om0015 , Länge des Abdomen von der Basis 
bis zur Spitze des aufsteigenden Theiles: om0025, Länge des horizontalen 
Theiles: om0015, des aufsteigenden: om00175; eines Beines des ersten Paares: 
omo 14, des zweiten: om007, des dritten: om004, des vierten: Om008. 

Von Upolu (Museum Godeffroy), 

Theridiulll Walck. 

Theridium limitatum n. spec. 
T. XXI. f. 5. fern. f. 5a• Epigyne f. 5b. Seitenansicht der Epigyne. 

Femina. 

Cephalothorax, Mandibeln, Maxillen, Lippe, Sternum und die Hüften der 
Beine schwarz oder braunschwarz ; die Palpen schwarzbraun; die Beine roth
braun mit dunkler gefärbten Metatarsen und Tarsen. Bei dem einen der 
heiden Exemplare, welche ich vor mir habe, sind sämmtliche eben erwähnte 
Theile des Thieres braungelb. Das Abdomen schwarz mit drei feinen, in der 
Mitte unterbrochenen weissen Bogenlinien; die vorderste derselben umgibt 
die Basalwölbung des Abdomen und setzt sich in den Seiten bis zur Mitte 
fort, zwischen dieser und. der zweiten, sowie zwischen letzterer und der 
c}rittElllein kleines weisses Querfleckchen; gegen die Spinnwarzen herab drei 
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in eine Längslinie gestellte, weisse Punktfleckchen. Die Spinnwarzen und 
die Bronchialdeckel schwarzbraun. 

Der Cephalothorax kürzer als Patella cum Tibia eines Beines des vier
ten Paares, um Omoo 1 länger als breit, in den Seiten stark gerundet, vorn 
sehr verschmälert zulaufend, mässig hoch, an der seitlichen Abdachung des 
Brusttheiles leicht gewölbt, mattglänzend, dicht fein gerieselt, mit längeren, 
abstehenden Haaren, welche auf einem Körnchen sitzen, besonders auf dem 
Kopftheile, bewachsen. Letzterer steigt von hinten allmählig an,seine seit
liche Abgrenzung vom ~rhorax ist durch eine Furche schwach angedeutet; 
an seinem binteren Ende eine kleine Bogenfurche, deren Convexität nach vorn 
gerichtet ist. An der seitlichen Wölbung des Thorax je zwei kurze Furchen
striche, welche in der Richtung zum Seitenrande verlaufen. Der Clypeus un
gefähr so hoch, als das Tibialglied der Palpen lang ist, vorwärts abgedacht 
und dabei stark gewölbt, unter der vorderen Augenreihe der Quere nach ein
geschnürt, mit abstehenden Haaren bewachsen. 

Die vordere Augenreibe gerade; die MA. rund, nicht in der Breite ihres 
Durchmessers von einander, von den hinteren MA. c. 11/2 mal so weit als ihr 
Durchmesser beträgt, entfernt, an einem stark vorspringenden Hügelchen, 
von den SA. sind sie durch eine tiefe Furche getrennt und stehen von den
selben ungefähr in der Breite ihres Durchmessers ab. Die SA. oval, an einem 
gemeinschaftlichen Hügelchen, gleichgross, ungefähr in ihrem kürzeren Durch
messer von einander entfernt. Die hintere Reihe breiter, etwas nach vorn 
gebogen (recurva); die MA. rund, etwas kleiner als die vorderen MA., von 
einander so weit, als die vorderen entfernt, von den SA. so weit als von 
den vorderen MA. abstehend. 

Die Mandibeln vorn herab leicht gewölbt, etwas nach hinten zurück
weichend, weriig divergirend, glänzend, der Quere nach fein gerunzelt, spär
lich mit abstehenden Haaren bewachsen. 

Die Maxillen stark über die Lippe geneigt, am Aussenrande fast gerade, 
vorn schräg mit ,leichter Rundung abgestutzt, flach. Die Lippe unbeweglich 
mit dem Sternum verwachsen, aus breiter Basis verschmälert zulaufend, in 
den Seiten und vorn gerundet, nicht so lang, als an der Basis breit. 

Das Sternum herzförmig, flach, etwas glänzend, ohne seitliche Impres
sionen, äusserst fein und dicht der Quere nach gerunzelt, mit abstehenden, 
vorwärts gerichteten, langen, auf groben Körnern sitzenden Haaren weit
schichtig besetzt. 

Das Abdomen vorn und inden Seiten gerundet, hocbgewölbt, länger als 
breit, nach hinten mit starker Wölbung abgesenkt, gegen die Spinnwarzen 
etwas spitz zulaufend, fettähnlich glänzend, mit langen, abstehenden, auf 
Körnchen sitzenden Haaren reichlich bewachsen. Das unterste Paar der 
Spinnwarzen, konisch, an der Basis sehr breit, zwischen denselben ein langes, 
lanzettliches Anhängsel. Die Epigyne bildet einen hinten von einem halbkreis
förmigen, scharfrandigen Bogen umgebenen, glatten, am Ende abgerundeten, 
kurzen Kegel. 

K 0 c h, Arachniden. 33 
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Die Beine· stämmig, glänzend, ohne Stacheln, gleichmässig licht behaart; 
die Schenkel oben gewölbt. 

Länge des Cephalothorax: Orn003, des Abdomen: Orn0045, eines Beines 
des ersten Paares: OmOll, des zweiten: OrnOOS5, des dritten: Orn 007, des 
vierten: omo 1. . 

Von Sydney und Port Mackay (Museum Godeffroy). 

Theridium Thorellii L. K eh. 

L. Koch. »Beschreibungen neuer Arachniden und Myriapoden in den Verhand
lungen der k. k. zool.-bot. Gesellschaft zu Wien, Jahrg. 1865. p. 857. 

Das Original- Exemplar dieser Art hat der Verfasser leider nicht mehr 
vor sich, desshalb konnte keine Abbildnng derselben gegeben werden; die 
nachfolgende Beschreibung ist nur eine Wiederholung der oben citirten. 

Femina. 

Cephalothorax, Mandibeln, Maxillen, Sternum und Abdomen schwarz; 
desgleichen die Spinnwarzen und Palpen; die Hüften, die Basis der Schenkel, 
die Patellen und Tarsen schwarz, der übrige Theil der Schenkel und die 
Metatarsen dunkler-, die Tibien heller rothbraun; bei einem Exemplare auch 
die Patellen rothbraun. 

Der Cephalothorax so lang als Patella cum Tibia eines Beines des vier
ten Paares, in den Seiten stark gerundet, vorn abgesetzt stark verschmälert, 
vom Hinterrande kurz steil ansteigend, oben fast gerade, an der Seitenab
dachung leicht gewölbt, mattglänzend, dicht sehr fein granulirt, dazwischen 
grössere Körner, auf welchen ein kurzes Borstchen sitzt. Der Kopftheil klein, 
in den Seiten durch eine Furche vom Thorax abgesetzt, hinter dem hinteren 
Winkel zwei tiefe. kurze Quereindrücke ; an der seitlichen Wölbung des Brust
theiles zwei abgekürzte Furchen. Der Clypeus hoch, etwas gewölbt. Die 
vordere Augenreihe durch Tieferstehen der MA. gebogen, diese nicht in ihrem 
Durchmesser von einander, von den SA. weiter entfernt; die hintere Reihe 
gerade, breiter; die MA. so weit wie die vorderen von einander, von den SA. 
weiter entfernt; die SA. jeder Seite dicht beisammen. Die hinteren SA. oval, 
die übrigen Augen rund. 

Die Mandibeln so lang als die vordersten Metatarsen , dünner als die 
Vorderschenkel, vorn nur wenig gewölbt, etwas nach hinten zurückweichend, 
mattglänzend, vorn und innen mit langen Borsten besetzt. 

Die Maxillen über die Lippe geneigt, aussen gerundet. Die Lippe ist 
nicht zu erkennen, da das Exemplar aufgeklebt war und alle Theile der 
Unterseite mit Gummi überzogen sind. 

Das Sternum herzförmig, hinten spitz. 
Das Abdomen glanzlos, mit seiner Basis die hintere Abdachung des Ce

phalothorax deckend, hochgewölbt, so hoch als breit, nach den Spinnwarzen 
fast senkrecht abfallend, vorn gerundet, in der Mitte am breitesten, hinten 
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spitz zulaufend, licht mit abstehenden, auf kleinen Knötchen sitzenden, 
schwarzen Borsten besetzt. 

Das erste und vierte Beinpaar gleichlang , um ihren Metatarsus länger 
als das zweite. 

Länge des Cephalothorax: om0035, eines Beines des ersten Paares: 
omOll, des zweiten: Om0085. 

Von Sydney (Museum Godeffroy). 

Theridium semiflavum L. Kch. 

T. XXI. f. 6. fern. f. 6a• Epigyne 7. mas. 

L. Kooh: »Besohreibungen neuer Araohniden und Myriapoden in den Verhand
lungen der k. k. zool.- bot. Gesellsoh. zu Wien. Jahrg. 1865. p. 858. 

mas et fern. 

Cephalothorax röthlichgelb; die Mandibeln an der Basalhälfte röthlich
gelb, die untere Hälfte schwarz; MaxilIen und Lippe gelbbraun; das Sternum 
röthlichgelb mit bräunlichen Rändern. Das Abdomen schwarz, mit schwar
zen Borsten besetzt, ein breiter Ring um die Spinnwarzen röthlichweiss, 
letztere selbst gelblichweiss. Die Palpen bräunlichgelb, mit schwarzbraunem 
Tarsalgliede ; die Beine bräunlichgelb , die Tibien und Metatarsen der beiden 
Vorderpaare dunkler gefärbt; alle Tarsen schwarzbraun. 

Femina (entwiokelt). 

Der Cephalothorax so lang als breit, so lang als die Tibia eines Beines 
des vierten Paares, in den Seiten des Brusttheiles stark gerundet, vorn nicht 
halb so breit als zwischen dem zweiten und dritten Beinpaare , hinten kurz 
schräg ansteigend und mit einer Bogenfurche an der vorderen Grenze der 
hinteren Abdachung, mit zwei Grübchen beiderseits über dem Seitenrande des 
Brusttheiles, am Kopftheile oben gerade, mit einzelnen kurzen dicken Borsten 
besetzt; die Grenze der hinteren Abdachung. ist durch eine, in einen Bogen 
gestellte Reihe solcher Borsten bezeichnet. Der Kopf ist beiderseits durch 
deutliche Eindrücke vom Thorax abgesetzt. Der Clypeus höher, als die Hälfte 
der Länge der Mandibeln beträgt, unter der vorderen Augenreihe der Quere 
nach eingeschnürt, schräg nach vorn abgedacht und dabei ziemlich gewölbt. 

Die vordere Augenreihe durch Tieferstehen der SA., jedoch höchst unbe
deutend gebogen (procurva), fast gerade, wenn man sie gerade von Vorn 
betrachtet; von Oben gesehen erscheint sie stark nach vorn gebogen (recurva); 
die MA. rund, kleiner als die SA., an einem kleinen Vorsprunge, von den 
SA. etwas weiter als von einander, von den hinteren MA. und von einander 
gleich weit und etwas weiter als in ihrem Durchmesser entfernt. Die vier 
MA. stehen übrigens an den Ecken eines Quadrates. Die hintere Reihe fast 
gerade, kaum bemerkbar nach vorn gebogen trecurva), die MA. rund, so 
weit wie die vorderen von einander entfernt und so gross wie diese, von 

33 '" 
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den SA. stehen sie c. J t/2 mal so weit, als von einander ab. Die SA. gleich
gross, dem Umrisse nach elliptisch, grösser als die MA., an einer gemeinschaft
lichen, schrägen Erhöhlmg schräg gegen einander gestellt, nur durch einen 
schmalen Zwischenraum geschieden. 

Die Mandibeln an der Basis knieförmig hervortretend, vorn herab nicht 
gewölbt, senkrecht abfallend, nicht divergirend , der Quere nach gerunzelt, 
glänzend, mit langen, abstehenden Haaren licht bewachsen; die Klaue kurz, 
kräftig, stark gekrümmt. 

Die Maxillen über die Lippe geneigt, gewölbt, vorn etwas schmäler als 
an der Basis, und abgerundet, mit langen Borsten besetzt. Die Lippe nicht 
so lang als an der Basis breit, vorn mässig verschmälert , mit gerundetem 
Vorderrande, gewölbt. ' 

Das. Sternum herzförmig, glänzend, grob gerunzelt, mit langen steifen 
schwarzen Borsten weitschichtig besetzt. 

Das Abdomen glanzlos; beim trächtigen Weibchen oben hochgewölbt, 
vorn und in den Seiten gerundet, gegen die Spinnwarzen etwas spitz zu
laufend, vorn die hintere Abdachung des Cephalothorax deckend, mit langen, 
abstehenden, steifen Borsten reichlich besetzt. 

Das unterste Paar der Spinnwarzen konisch, das oberste nicht so dick 
als das unterste und etwas länger, dabei einwärts gebogen. 

Das Femoralglied der Palpen an der Basalhälfte etwas auswärts ge
krümmt, gegen das Ende allmählig verdickt, unten mit langen Borsten be
setzt; der Tibial- und Tarsaltheil reichlich mit steifen Haaren und langen 
Stachelborsten besetzt; die Klaue am Ende des Tarsalgliedes deutlich vor
stehend, mit zahlreichen Kammzähnchen. 

Die Beine gracil, die Schenkel unten, und die Tibien oben wie unten 
mit langen Stachelborsten besetzt, ausserdem sind die Beine licht mit langen 
steifen Haaren bewachsen. , 

Länge des Cephalothorax: om003, des Abdomen: om004, eines Beines des 
ersten Paares: OrnOI05, des zweiten: om0095, des dritten: omOOj, des vier
ten: omOl. 

Mas. (unentwickelt). 

Der Cephalothorax länger als die Tibia eines Beines des vierten Paares, 
doch nicht ganz so lang als die Tibia mit der Patella; die Augenstellung wie 
beim Weibchen, nur sind die Augen etwas mehr zusammengedrängt, jedoch 
in denselben Distanzverhältnissen ; die Mandibeln schwächer; das Abdomen 
in der Mitte am breitesten, nach vorn und hinten verschmälert, vorn ge
rundet und die hintere Abdachung des Cephalothorax deckend. 

Länge des Cephalothorax: Om002, des Abdomen: om0035, eines Beines 
des ersten Paares; om008, des zweiten: om007, des dritten: om006, des vier
ten: om008. 

Ein unentwickeltes Männchen von W ollongong im Museum Godeffroy; 
zwei reife Weibchen von Sydney im k. k. Museum in Wien. 
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Theridium setosum n.sp. 

T. XXII. f. 1. mas. f. la. Männl. Palpe. 

Mas. 

Cephalothorax hellbräunlichgelb mit einem breiten, aber undeutlichen 
schwarzen lIittellängsbande; die Mandibeln braungelb mit röthlichbrauner 
Klaue. Maxillen, Lippe und Sternum braungelb, letzteres schwärzlich ange
laufen. Das Abdomen graugelb, an der Basis zwei gebogene, schwarze Längs
striche neben einander, hinter diesen zwei Paar weisse Fleckchen; die Seiten 
mit schwarzen Fleckchen und Strichen. Die Zeichnung. des Abdomen ist 
übrigens, da dasselbe ziemlich verschrumpft ist, nicht mehr ganz deutlich zu 
erkennen. Die Spinnwarzen sind braungelb. Die Unterseite des Abdomen 
ist in der Mitte schwarz angelaufen; das gewöhnliche Chitinschildchen an der 
Basis braun. Die Palpen blassgelb. Die Decke der Kopulationsorgane gelb
braun. Die Beine gelbbraun, ein breiter Ring von der Spitze der Schenkel, 
je einer an der Basis und vor dem Ende der Tibien und Metatarsen blass
gelb j die Basalhälfte der Tarsen blassgelb, die andere gelbbraun. 

Der Cephalothorax länger als breit, in den Seiten gerundet, vorn ver
schmälert und einen Vorsprung bildend, welcher die vordere MA. trägt, 
glänzend, an der hinteren und seitlichen Abdachung des Thorax gewölbt, 
fein netzartig ; am hinteren Ende des Kopftheiles eine tiefe Grube. Letzterer 
selbst ist in den Seiten vom Thorax deutlich abgesetzt, mit einzelnen langen, 
gelblichen ,steifen Borsten besetzt. Der Clypeus höher, als die Entfernung 
der vorderen und hinteren MA. beträgt, unter der vorderen Augenreihe der 
Quere nach tief eingeschnürt, . dann aber ziemlich stark bauchig hervorge
wölbt. 

Die vordere Augenreihe von vorn gesehen etwas vorwärts gebogen (re
curva); die MA. rund, in ihrem Durchmesser. von einander, von den SA. nur 
in ihrem Halbmesser, von den hinteren MA. c. F/zmal so weit, als ihr Durch
messer beträgt, entfernt. Die SA. nicht ganz kreisrund, nur wenig kleiner 
als die MA., mit den hinteren SA. an einem gemeinschaftlichen schrägen 
Hügelchen, letztere so gross wie die vorderen, an diese anstossend.Die hin
tere Reihe von Oben gesehen gerade, die Augen gleichgross , gleichweit, 
und nicht in ihrem Durchmesser von einander entfernt. Die hinteren MA. 
sind etwas näher beisammen als die vorderen. 

Die Mandibeln so lang als die vordersten Patellen, senkrecht abfallend, 
nicht so dick als die Vorderschenkel, nicht divergirend, glänzend, glatt, von 
der Basis bis zum Ende gleichdick , mit abstehenden feinen Haaren spärlich 
besetzt. Die Klaue kurz, wenig gekrümmt. 

Die Maxillen über die Lippe geneigt, flach, an der Basis eingeschnürt 
und etwas gewölbt, aussen gerundet, vorn spitz; der Innenrand bis zur Lippe 
herab gerade. Die Lippe breiter als lang, nur 114 so lang als die Maxillen, 
unbeweglich mit dem Sternum verbunden, mit geradem Vorderrande. 
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Das Sternum herzförmig, wenig gewölbt, etwas glänzend, feinmaschicr 
netzartig, mit langen, abstehenden vorwärts gerichteten Haaren spärlich be~ 
wachsen. 
D~s Abdomen so breit .als der Cepha.lot~orax, dem Umrisse nach eiförm~g, 
mIt gelben, langen, steIfen Borsten reIchlIch besetzt. Das den Männchen dIe
ses Genus eigenthümliche Chitinschilden unten an der Basis des Abdomen 
gross, gewölbt, hinten gerundet. . 

Das Femoralglied der Palpen dick, kurz, fast gerade; der Patellartheil 
etwas länger als breit, oben gewölbt und mit einer langen Borste an der 
Basis und am Ende. Das Tibialglied von der Basis an Breite zunehmend, 
nicht länger als der Patellartheil, vorn schräg abgestutzt. Die Decke der 
Kopulationsorgane von der Basis bis zum Ende gleichbreit, gewölbt, vorn 
abgestutzt. -

Die Beine gracil, mit steifen, aUf,Körnchen sitzenden Haaren dünn be
wachsen; alle Tibien gegen das Ende etwas verdickt. Die Schenkel des ersten 
Paares in der Mitte ziemlich stark gebogen. 

Länge des Cephalothorax: OmOO 17 5, des Abdomen: om002, eines Beines 
des ersten Paares: om01l5 , des zweiten oder vierten: om007, des dritten: 
Om005. 

Von Upolu. Ein Exemplar im Museum Godeffroy. 

Theridium mollissimum nov. spec. 

T. XXII. f. 2. mas. 

Mas. 

Cephalothorax, Mandibeln, Maxillen und Sternum blassgelb , die Lippe 
bräunlich; das Abdomen hellgraugelb , oben mit einer Doppelreihe weisser 
Punktfleckehen , in den Seiten schwarze Strichelchen. Die Palpen blassgelb. 
Die Decke der Kopulationsorgane und letztere selbst etwas gebräunt. Die 
Beine gelblichweiss; die Spitzen der Schenkel, Tibien und Metatarsen , sowie 
die Patellen röthlichbraun. 

Der Cephalothorax dem Umrisse nach breit-oval, in den Seiten des Tho
rax gerundet, vorn mässig verschmälert, ziemlich hoch, an der seitlichen Ab
dachung gewölbt, oben fast gerade, glänzend, fein netz artig , mit einzelnen, 
auf kleinen Körnchen sitzenden, kurzen Borstchen besetzt. Der Kopftheil 

-; vom Thorax in den Seiten deutlich abgesetzt, lang,. das Grübchen an seinem 
hinteren Ende befindet sich an der Grenze der hinteren Abdachung. Der 
Clypeus noch einmal so hoch als die Entfernung der vorderen und hinteren 
MA. beträgt, unter der 'vorderen AugenreihederQuere nach eingeschnürt, 
dann mit leichter Wölbung schräg nach vorn abgedacht. 

Die vordere Augenreihe durch Tieferstehen der MA., jedoch höchst un
bedeutend gebogen; die MA. rund, in einem schwarzen Fleckchen, von ein
ander weiter als in ihrem Durchmesser und eben so weit von den hinteren 
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MA. , von den SA. höchstens in der Breite ihres Halbmessers entfernt. Die 
SA. oval, mit den hinteren SA., an welche sie anstossen , an der Seite eines 

"schrägen Hügelchens. Die hintere Reihe etwas breiter, von Oben gesehen 
gerade, die Augen gleichweit und so weit als die vorderen MA., von einander 
entfernt; dieMA. nicht ganz kreisrund, grösser als die übrigen Augen. . 

Die Mandibeln etwas nach hinten gedrückt, vorn nicht gewölbt an der 
Basis etwas breitl:)r als am Ende, glänzend, glatt, spärlich mit feinen ab
stehenden Härchen besetzt; die Innenflächen divergiren ziemlich stark, die 
Innenränder aber erst gegen das untere Ende. Die Klaue schwach, leicht 
gekrümmt. Die Länge der Mandibeln kommt ungefähr der doppelten Höhe 
des Clypeus gleich. 

Die Maxillen schräg an die Lippe gelehnt, wenig gewölbt, ziemlich gleich 
breit, aussen gerundet und vorn eine Spitze bildend, innen der Lippe ent
sprechend ausgehöhlt. Der· Innenrand bis zur Lippe herab gerade und be
franset. Die Lippe gewölbt, nicht ganz so lang, als an der Basis breit, vorn 
gerundet, ungefähr halb so lang als die Maxillen. 

;" Das Sternum herzförmig, gewölbt, glänzend, sehr fein netzartig , mit 

v 

einzelnen, gelblichweissen Härchen besetzt, 
Das Abdomen so lang als breit, vorn, hinten und in den Seiten gerun

det, mit abstehenden kürzern und längern Borstchen besetzt. 
Das Femoralglied der Palpen an der Basis leicht auswärts gekrümmt, 

oben mit langen, schwarzen Borsten besetzt; der Patellartheil etwas länger 
als dick, an der Basis und am Ende oben je eine längere Borste; der Körper 
des Tibialgliedes nicht länger als dick, an der Aussenseite verlängert; die 
Decke der Kopulationsorgane lang, schmal, an der Basis gewölbt, am Ende 
spitz, lang behaart. 

Die Beine glänzend, dünn, mit schwarzen, steifen Haaren besetzt; die 
Schenkel des ersten Paares dicker und gekrümmt; am Ende der Patellen und 
in der Mitte der Tibien je ein langer Stachel. 

Länge des Cephalothorax: omOOI~ des Abdomen: omOOI, eines Beines des 
ersten Paares: Om0045, des zweiten: om0035, des dritten: Orn 0025, des vier
ten: Orn003. 

Von Upolu. Ein Exemplar im Museum Godeffroy. 

Theridium mundulum nov. spec. 

T. XXII. f. 3. fern. 3a Epigyne. 

Femina. 

Der Cephalothorax braungelb , in den Seiten dunkler gefärbt; die Man
dibeln, Maxillen und die Lippe gelbbraun; das Sternum ebenfalls gelbbraun, 
gegen die Lippe hin jedoch heller gefärbt. Die Palpen bräunlichgelb. Die 
Schenkel und Tibien bräunlichgelb, erstere leicht schwärzlich angelaufen; die 
Tibien mit braunen Gelenkspitzen. Die Metatarsen und Tarsen sind etwas 
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dunkler gefärbt. Das Abdomen oben schwarz, an der hinteren Wölbung ins 
Braune übergehend, und hier gelblich getüpfelt, an der Basalhälfte ein roth
brauner, beiderseits zweimal gezackter, hinten spitz zulaufender, weissge
säumter Längsflecken; von den hintern Zacken und dem hintern Ende des
selben ziehen sich beiderseits gelbliche Bogenstreifen nach den Seiten herab. 
Die Seiten sind bräunlichgelb, von Oben erstrecken sich beiderseits zwei schräge, 
schwarze Striche in dieselben herein. Die Unterseite ist bräunlichgelb , in 
der Mitte schwarz angelaufen. Die Spinnwarzen gelbbraun. 

Der Cephalothorax merklich länger als an der breitesten Stelle breit, 
etwas länger als Tibia IV, in den Seiten gerundet, vorn sehr verschmälert 
und hier einen starken V orsprung, an welchem die vorderen MA. sitzen, bil
dend, an der seitlichen Abdachung stark gewölbt, ebenso auch oben am 
Brusttheile, dessen höchste Wölbung höher ist als der Kopftheil, mit einer 
länglichen Impression am hintern Ende des Kopfes, glänzend, am Kopftheile 
mi vorwärts gerichteten, kurzen, feinen, und längeren, stärkeren, auf kleinen 
Körnchen sitzenden Haaren licht bewachsen. Der Clypeus beträchtlich höher, 
als die Entfernung der vorderen und hinteren MA. beträgt, unter der vor
deren Augenreihe der Quere nach tief eingeschnürt, unterhalb dieser Ein
schnürung einen stark gewölbten Querwulst bildend. 

Die Augen der vorderen Reihe gleichgross, in gerader Linie liegend, die 
MA. rund, in ihrem Durchmesser von einander, von den SA. in ihrem Halb
messer und von den hinteren MA. c. 11/ 2 mal so weit als von einander ent
fernt, an einem starken Vorsprunge des Kopftheiles; die SA. oval, an die 
hinteren SA. anstossend,schräg gegen diese gestellt und mit ihnen an einem 
gemeinschaftlichen Hügelchen. Die hintere Reihe ebenfalls gerade, die Augen 
gleichgross, die MA. merklich weiter von einander, als von den SA. entfernt; 
von einander eben so weit, als die vorderen MA. abstehend. 

Die Mandibeln nicht so dick als die Vorderschenkel, an der Basis leicht 
gewölbt, senkrecht abfallend, wenig divergirend, glänzend, glatt, spärlich be
haart. 

Die Maxillen etwas über die Lippe geneigt, flach, mit langen Borsten 
besetzt, mit geradem Innenrande. Die Lippe wenig gewölbt, nicht halb so 
lang als die Maxillen, viel breiter als lang, mit dem Sternum verwachsen und 
von demselben durch eine Furche abgesetzt, vorn gerundet. 

Das Sternum herzförmig, gewölbt, mit leichten Erhöhungen am Seiten
rande , mattglänzend , mit vorwärts gerichteten, langen Haaren licht be
wachsen. 

Das Abdomen hoch, doch nicht so hoch als lang, oben, vorn und hin
ten gewölbt, gegen die Spinnwarzen spitz zulaufend, etwas fettartig glänzend. 
mit abstehenden, mässig langen Haaren spärlich· besetzt. 

Die Beine glänzend, gleichmässig behaart; die Tibien gegen das Ende 
allmählig verdickt. . 

Länge des Cephalothorax: om002, des Abdomen: ·omOO4:, eines Beines des 
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ersten Paares: OtrlO 1, des zweiten: om007, des dritten: om0055, des vier
ten: om0085. 

Von Port Mackay. '. Ein Exemplar im Museum Godeffroy. 
Von Therid. decoratum durch die Augenstellung und die Zeichnung des 

Abdomen leicht zu unterscheiden; bei dieser Art sind die Augen der hinteren 
Reihe gleichweit von einander und die vorderen MA: nur in ihrem Halb
messer entfernt. 

Theridium deeoratum L. Kelt. 

T. XXII. f. 4. fern. 

L, Koch. »Beschreibungen neuer Arachniden und Myriapoden« in den Verhand
lungen der k. k. zool.-bot. Gesellschaft zu Wien, Jahrg. 1867. p. 188. 

Femina,' 

Diese Art variirt, wie so viele Species von Theridium, bezüglich ihrer 
Farbe und Zeichnung. Bei helleren Exemplaren sind der Cephalothol.'ax und 
die mit ihm verbundenen 'rheile bräunlichgelb oder braungelb ; die Tibien 
der Beine sind im letzten Dritttheile stärker gebräunt; das Abdomen ist 
oben graugelb oder röthlichbraun, von seiner höchsten Wölbung zieht sich 
beiderseits ein weisser Bogenstreifen in die Seiten, die Convexität desselben 
ist nach hinten gerichtet; hinter demselben sind zwei kürzere, gerade, weisse 
Striche; zwischen diesen zieht sich bei einzelnen Exemplaren ein grösserer 
schwarzer Flecken an der hinteren Abdachung herab, und an diesem verlaufen 
zwei schwarze, nach Innen durch eine weisse Linie begrenzte Bogenstreifen 
zu den Spinnwarzen. Diese Streifen sind auch bei jenen Exemplaren 
vorhanden, welchen der grössere, schwarze Flecken fehlt. Die Spinn
warzen bräunlichgelb. Dunklere Exemplare haben einen dunkleren Cephalo
thorax und dje Mandibeln, Maxillen, die Lippe und das Sternum von der
selben Farbe; die Palpen sind gelbbraun; das Tarsalglied derselben hat einen 
dunklen Ring in der Mitte; die Beine sind gelbbraun, an den Tibien in der 
Mitte und am Ende und an den Metatarsen am Ende ein dunkler Ring. Das 
Abdomen dunkelrothbraun oder schwarzbraun; die weissen Bogenstreifen sind 
oft bis auf geringe Spuren verschwunden; über den Spinnwarzen ein weisses 
Fleckchen und über diesem mehre gelbliche Winkellinien ; die Spinnwarzen 
rothbraun. Die Unterseite je nach der helleren oder dunkleren Färbung 
des Thieres bräunlich oder schwarz mit zwei mehr oder weniger deutlichen, 
weissen Bogenstreifen, deren Convexität nach Aussen gerichtet ist. 

Der Cephalothorax etwas länger als a1+ der breitesten Stelle breit, kür
zer als Patella eum Tibia IV, in den Seiten gerundet, vorn stark VeJ;

schmälert, an der seitlichen Abdachung gewölbt, mit einem Grübchen hinter 
dem Kopftheile, sehr glänzend, glatt, mit aufgeworfenem Seitenrande , spär
lich behaart; die Haare am Kopfe länger und dicker. Der Kopftheil von 
hinten schräg ansteigend, seitlich durch eine Furche vom Thorax abgesetzL 

K () eh, Arachniden. 34 
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Der Clypeus unter der vorderen Augenreihe der Quere nach tief eingeschnürt, 
unterhalb dieser Einschnürung stark gewölbt, höher als die Entfernung der 
vorderen und hinteren MA. beträgt, mit feinen, sehr kurzen Härchen spär
lich besetzt. 

Die vordere Augenreihe , besonders die MA., stark vorstehend, fast ge-· 
rade; die }IA. gross, rund, beiläufig in ihrem Halbmesser von einander, etwas 
weniger weit von den SA., von den hinteren MA. aber weiter als in ihrem 
Durchmesser entfernt. Die SA. kleiner, nicht völlig kreisrund, an die hin
teren SA. anstossend und mit denselben an einem gemeinschaftlichen Hügel
ehen. Die Fläche zwischen den vier MA. gewölbt. Die hintere Reihe breiter, 
von Oben gesehen, jedoch nur unbedeutend nach hinten gebogen; die Augen 
kleiner als die vorderen MA., gleichgross , gleichweit von einander entfernt. 

Die Mandibeln nicht so dick als die Vorderschenkel , ungefähr so lang 
als der Tarsaltheil der Palpen, senkrecht abfallend, an der Basis etwas dicker 
und schwach gewölbt, glänzend, glatt, etwas divergirend, mit feinen, ab
stehenden Härchen licht bewachsen. 

Die Maxillen kaum bemerkbar über die Lippe geneigt, an der Basis 
schmäler, aussen leicht gerundet, wenig gewölbt, mit geradem Innenrande. 
Die Lippe nicht halb so lang als die Maxillen, noch einmal so breit als lang, 
gewölbt, 'vorn nur wenig verschmälert , mit dem Sternum, verwachsen und 
durch eine Furche von diesem abgesetzt. 

Das Sternum herzförmig, mattglänzend, nur wenig gewölbt, mit schwa
chen Erhöhungen am Seitenrande , äusserst fein der Quere nach gerunzelt, 
mit vorwärts gerichteten, feinen, abstehenden Haaren licht bewachsen. 

Das Abdomen hochgewölbt , so hoch als lang, dabei nicht so breit als 
hoch, vorn und oben gewölbt, und auch nach hinten in sanfter Wölbung 
abgesenkt, gegen die Spinnwarzen spitz zulaufend, glanzlos, mit kurzen ab
stehenden Härchen gleichmässig licht bewachsen. 

Die Beine glänzend, gleichmässig behaart; die Tibien gegen das Ende 
a.llmählich verdickt. 

Länge des Cephalothorax: om003, des Abdomen: om004, eines Beines des 
ersten Paares: OmO 125, des zweiten: om0085, des dritten: om006,· des vier
ten: OmOl. 

Von Port Mackayund Brisbane. Museum Godeffroy. 
Diese Art hat bezüglich der Zeichnung des Abdomen mit dem europäi

schen Theridium formosum Cl. einige Aehnlichkeit. 

Theridittm pyramidale L. Kch. 

T. XXI. f. 5. fern. 

L. Koch: »Beschreibungen neuer Arachniden und Myriapoden« in den Verhand
lungen der k. k. zool.- bot. Gesellsch. zu Wien. Jahrg. 1867. p. 190. 

Femina. 
Der Cephalothorax schwarzbraun j die Mandibeln röthlichbraun; Maxillen 



267 

und Lippe braungelb ; das Sternum blassgelb, mit zackigem, braunem Seiten
randsaume ; das Abdomen oben mit einem röthlichbraunen, breiten, beider
seits weiss gesäumten Längsbande , welches von der Basis bis zur oberen 
Spitze reicht; von demselben gehen an der hinteren Hälfte drei weisse 
Streifen, welche sich in die Seiten herabziehen und unten zusammenfliessen, 
ab, vor diesen ein etwas undeutlicher Streifen und vor letzterem ein weisser 
Winkelstreifen, dessen Spitze nach hinten und unten gerichtet ist; unterhalb 
desselben ein rundlicher, weisser Flecken. An der hinteren Absenkung oben 
ein grösserer, weisser Flecken, welcher vorn spitz zuläuft und· hinten rund 
ausgeschnitten ist, von seinen beiden hinteren Ecken zieht sich ein weisser 
Streifen gegen die Spinnwarzen herab, unterhalb des oberen dreieckigen Flecken 
noch drei, ebenfalls dreieckige Fleckchen von gleicher Farbe, unter sich durch 
ein weisses Streifchen verbunden und nach unten an Grösse abnehmend. Die 
Unterseite schmutzig gelbbraun mit zwei weissen Flecken nebeneinander. 
Die Spinnwarzen bräunlichgelb. Die Palpen bräunlichgelb , das Tarsalglied 
stärker gebräunt. Die Beine bräunlichgelb ; die Schenkel des ersten Paares 
in der Mitte gebräunt und wie jene der übrigen Beine vor der Spitze mit 
einem schwarzen Ringe; die Patellen am Ende mit einem schmalen, schwar
zen Ringe; die Tibien und Metatarsen in der Mitte und am Ende mit j'e 
einem schwarzbraunen Ringe. . 

Der Cephalothorax so lang als die Tibia eines Beiues des vierten Paares, 
länger als breit, dem Umrisse nach breit eiförmig, in den Seiten leicht ge
rundet, vorn über den Palpen abgesetzt stark verschmälert, an der hinteren 
und seitlichen Abdachung gewölbt, zwischen dem dritten Beinpaare am höch
sten und von da nach vorn sanft abgedacht, glänzend,· fein netzartig , mit 
einer tiefen, länglichen Impression hinter dem Kopftheile und mit langen 
auf einem Körnchen sitzenden Borsten weitschichtig besetzt. DieseBorsten 
sind auf dem Kopftheile in Längsreihen geordnet. Der Kopftheil seitlich 
durch einen Längseindruck vom Thorax abgesetzt, vorn in einen breiten, 
den Clypeus überragenden Vorsprung, an dessen beiden Ecken die vorderen 
MA. sitzen, endend. Der Clypeus unter der vorderen Augenreihe der Quere 
nach eingeschnürt, unterhalb dieser Einschnürung gewölbt und schräg nach 
vorn abgedacht, c. 11/ 2 mal so hoch, als die Entfernung der vorderen und 
hinteren MA. beträgt. 

Die MA. der vor deren Reihean den Ecken eines breiten, den Clypeus über
ragenden Vorsprunges, von den SA. nicht ganz in ihrem Durchmesser, von 
einander weiter als in der Breite ihres Durchmessers und von den hinteren 
MA. c. P/2 mal so weit, als voneinander entfernt, rund, grösser als die SA.; 
letztere länglich rund, so gross als die hinteren SA., schräg gegen diese ge
stellt und mit ihnen an einem gemeinschaftlichen Hügelchen. "Die hintere 
Reihe, von Oben gesehen, gerade; die MA. nicht ganz kreisrund, so gross als 
die vorderen MA., von einander nicht so weit als die vorderen MA., von den 
SA. merklich weiter als von einander entfernt. 

Die Mandibeln so lang als die vordersten Patellen, senkrecht abfallend, 
31'" 
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nicht so dick als die Vorderschenkel , sehr glänzend, nicht divergirend, mit 
langen Borsten spärlich besetzt. . 

Die Maxillen über die Lippe geneigt, gewölbt, aussen vorn gerundet 
mit langen . Borsten besetzt, innen längs der Lippe ausgehöhlt; vor der Lipp~ 
ist der Inne:yrand gerade und befranset. Die Lippe sehr kurz, beträchtlich 
breiter als lang, nicht halb so lang als die Maxillen, halbkreisförmig. 

Das Sternum länglich-herzförmig, gewölbt, glänzend, fein netzartig, mit 
tiefen Impressionen am Seitenrande zwischen den Hüften, mit langen auf 
Knötchen sitzenden Borsten spärlich besetzt. 

Das A.bdomen, von der Seite betrachtet, ein gleichschenkliches Dreieck 
darstellend; die vordere und hintere Seite erscheinen gewölbt; die kurze 
Seite bildet die Basis bis zu den Spinnwarzen ; die Spitze oben; eine Senk
rechte, von derselben hera~gezogen, fällt ziemlich in die Mitte der unteren 
Seite; von vorn besehen treten die Seiten stark gewölbt hervor, die vordere 
Fläche steigt von der Basis in leichter Wölbung bis zur abgerundeten Spitze 
steil an. Das .Abdomen ist mit abstehenden Haaren reichlich bewachsen. 

Die Palpen kurz, ziemlich dickgliederig; das Patellarglied oben am Ende 
mit ein~r langen, starken Borste; das Tarsalglied am Ende spitz. 

Die Bein~ kurz und licht behaart, dünn; die Schenkel des vierten Paares 
dem .Abdomen entsprechend gekrümmt; die Tibien von der Basis an all
mählich an Dicke zunehmend. 

Länge des Cephalothorax: Om002,· des. .Abdomen: om0075, Höhe des
selben: om0035, Länge eines Beines des ersten Paares: om01l5, des zweiten: 

. OIll0065, des vierten: Om0075. (Das dritte Paar fehlt). . . 
. Von Brisbane. (Ein Exemplar im Museum Godeffroy). 
Diese.Art hat in der Form ihres .Abdomen einige Aehnlichkeit mit 

Theridium uncinatum Luc. 

Theridium tepidariorum C. Kch. 

Theridium lunatum Sund. Sv. Spindl. Beskr. in Vet.Akad. Handl. f. 1831. p.52. 
Theridium tepidariorum C. Koch :.die Arachniden« Bd. VITI. p. 75 tab. 273 

f. 646. tab. 274. f. 647 und 648. 
Steatoda tepidariorum Thor. Rec. crit. p. 108 et Rem. on Syn. of Europ. Spid. 

n. 1. p. 80. 
Theridium tepidariorum Blackw. Spid. of Great Brit. and Jrl. H. p. 180. PI. XITI. 

f. 114. 

Diese fast durch ganz Europa verbreitete .Art, welche, wo sie vorkömmt, 
nicht blos eine Bewohnerin von Glashäusern bleibt, sondern auch in Kellern 
sich aufhält, findet sich auch in anderen Welttheilen. Rev. O. P. Cambridge 
erhielt Exemplare aus Ceylon (Catalogue of a Collection of Ceylon A.raneidea 
in »Linnean Society's Journal. Zool. vol. X. p. 382); Thorell von St. Paolo 
in Brasilien; ich selbst besitze eine grössere Anzahl dieser Spinnen. aus Bal
timore. In Australien scheint sie auf dem Festlande ebenfalls in weiter 
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'Verbreitung vorzukommen; das Museum Gode:ffroy besitzt Exemplare von 
Port Mackay, Bowen l Port Denisson) und Rockhampton; das k. k. Museum 
in Wien erhielt diese Art durch die Novara-Expedition von St. Paul und 
aus Neu-Seeland. 

Theridium coeliferum L. Kch. 

T. XXII. f. 6. mas. (unentwickelt). 

L. Koch: »Beschreibungen neuer Arachniden und Myriapoden« in den Verhand!. 
der k. k. zool.-bot. Gesellschaft in Wien. Jahrg. 1867. p. 189. 

Mas. (un~ntwickelt). 

Cephalothorax, Mandibeln, Maxillen, Lippe, Palpen, Beine und Sternum 
hellbräunlichgelb ; das letztere mit feiner, schwarzer Randlinie; das Abdomen 
blauschwarz;- oben an der Basis ein weisser Mondflecken, dessen Convexität 
nach vorn gerichtet ist, in der Mittellinie drei weisse Fleckchen und beider
seits von diesen zwei solche Fleckchen. Die Unterseite ist weiss gesprenkelt. 
Die Spinnwarzen sind hellbräunlichgelb. 

Der Cephalothorax etwas kürzer als die Tibia eines Beines des vierten 
Paares., länger als breit, ziemlich hoch, an der hinteren und seitlichen Ab
dachung gewölbt, oben fast gerade, glänzend, mit einer tiefen, nach vorn 
o:ffnen Bogenfurche am hinteren Ende des Kopftheiles. Dieser ist in den 

_ Seiten vom Thorax deutlich abgesetzt, klein, mit vorwärts gerichteten Borst
chen besetzt. Der Clypeus ungefähr so hoch, als die halbe Länge der Man
dibeln beträgt, unter der vorderen Augenteihe der Quere nach eingeschnürt, 
dann mit leichter Wölbung etwas schräg nach vorn abgedacht, _ mit ziemlich 
langen Haaren besetzt. 

Die vordere Augenreihe , von Vorn betrachtet, etwas nach hinten ge
bogen (procurva); -die MA. kleiner als die SA. und als die hint-eren MA., 
von letzteren und von einander gleichw~it und etwas weiter als. in ihrem 
Durchmesser, von .den SA. nicht ganz in der ,Breite ihres Durchmessers ent
fernt, rund; die SA. länglichrund, so gross als' die hinteren SA., an diese an
stossend und mit ihnen an. einem kleinen Hügelchen sitzend. Die hintere 
Reihe breiter,'von Oben gesehen gerade; die Augen gleichweit und so weit 
als die vorderen. MA .. von einander _ entfernt; die SA., ebenso wie die MA., 
länglichrund. . _' 

. Die Mandibeln so lang als die vordersten Patellen, nicht so dick als die 
Vorderschenkel, etwas nach vorn gerichtet, glänzend, glatt, an der unteren 
Hälfte etwas divergirend, vorn herab ganz schwach gewölbt, mit langen, ab
stehenden Haaren spärlich besetzt; gegen das Ende. etwas reichlicher behaart. 

Die Maxillen über die Lippe geneigt, reichlich.· mit langen Haaren be
setzt, aussen schwach gerundet, der Lippe entlang ausgehöhlt; der Innen

'. rand vor der Lippe gerade. Die Lippe an der Basis breiter als lang, vorn 
und seitlich gerundet, fast halbkreisförmig, halb so lang als die Maxillen, 
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vom Sternum durch eine Furche abgesetzt, jedoch unbeweglich mit demsel
ben verbunden. 

Das Sternum länglich'::herzförmig, gewölbt, ohne Eindrucke am Seiten
rande, glänzend, sehr fein netzartig, mit vorwärts geriqhteten, langen Haaren 
weitschichtig besetzt. ' 
, Das Abdomen oben gewölbt, um 1/3 länger als breit, vorn, hinten und 
in den Seiten gerundet, fettartig glänzend, reichlich mit langen, bräunlich
gelben, ,auf kleinen Körnchen sitzenden Borsten bewachsen, leicht stahlblau 
schillernd. 

Die Beine glänzend, gleichmässig licht mit kurzen Härchen besetzt; die 
Schenkel oben leicht gewölbt; die Tibien am Ende nicht verdickt; jene des 
. ersten und vierten Paares etwas dicker, als die des zweiten und dritten. 
Längere aufrechte Borsten sind nicht zu bemerken. 

Länge des Cephalothorax: om002, des Abdomen: om003, eines Beines 
des ersten Paares: om009, des zweiten: om0065, des dritten: om005, des 
vierten! om007. . 

Von Brisbane. (E i n Exemplar im Museum Godeffroy). 

Theridiurn albo-striaturn L. Kch. 

T. XXII. f. 7. fern. 

Ero albo-striata L. Koch: :. Beschreibungen neuer Arachniden und Myriapoden« in 
den Verhandl. der k. k. zool.-böt. Gesellschaft in Wien, Jahrg. 1867. p. 187. 

Femina. 

Der Cephalothorax und alle mit demselben verbundenen Theile bräun
lichgelb ; das Abdomen graugelb, schwarz behaart, mit mehren, in eine Längs
reih~ gestellten, weissen Fleckchen an der hinteren Wölbung; beiderseits 
von diesen weisse, schräge Streifen. Die Spinnwarzen bräunlichgelb , von 
einem schwarzen Ringe umgeben. Die Unterseite graugelb; bei einzelnen 
Exemplaren ein schwarzes beiderseits schmalweissgesäumtes, breites 
Längsband. . . 

Der Cephalothorax länger als breit, so lang. als die Tibia eines Beines des 
vierten Paares, in den Seiten gerundet, vorn stark verschmälert zu.laufend, 
ziemlich hoch, hinten steil ansteigend, am höchsten zwischen dem· zweiten 
und dritten Beinpaare, von da nach vorn sanft abgedacht, an der seitlichen 
Abdachung stark gewqlbt und mit je drei kleinen Impressionen, glänzend. 
Der Kopftheil klein, durch eine Furche beiderseits vom Thorax abgesetzt, 
mit abstehenden, vorwärts gerichteten Borsten besetzt; die Fläche des Ce
phalothorax feinnetzartig ; hinter dem Kopftheile ein länglicher Eindruck. 

Der Clypeus unter der vorderen Augenreihe der Quere nach eingeschnürt, 
unterhalb dieser. Einschnürung . stark gewölbt, ungefähr so hoch, als das 
Tibialglied der Palpen lang, spärlich mit kurzen Härchen besetzt. 



Die vordere Augenreihe, von Vorn gesehen, gerade; die MA. rund, etwas 
grösser als die SA., nicht in der Breite ihres Durchmessers von einander und 
von den SA. nicht ganz in ihrem Halbmesser entfernt, an einem kleinen 
Vorsprunge sitzend; die SA. an die hinteren SA. anstossend , rundlich, doch 
nicht kreisrund, schräg gegen die hinteren SA. gestellt und mit diesen an 
einem gemeinschaftlichen Hügelchen. Die hintere Reihe durch Tieferstehen 
der SA., jedoch nur unbedeutend gebogen (procurva) die Augen gleichweit 
von einander entfernt, gleichgross, so gross als die vorderen SA., die S A., 
wie die M A. von 0 val er F 0 r m; letztere von einander so weit als die, 
vorderen MA. und ebensoweit von diesen selbst entfernt. 

Die Mandibeln nicht so dick als die Vorderschenkel, senkrecht abfallend, 
vorn nur an der Basis etwas gewölbt, nicht divergirend, am Ende kaum 
schmäler als an der Basis, glänzend, glatt, kürzer als das Tarsalglied der 
Palpen. . 

Die Maxillen gewölbt, über die Lippe geneigt, an der Aussenseite vorn 
abgerundet, am Innenrande bis zur Lippe herab gerade; die Lippe nicht 
halb so lang als die Maxillen, breiter als läng, vom Sternum durch eine 
Furche abgesetzt, aber unbeweglich mit demselben verwachsen; gewölbt, vorn 
gerundet und etwas wulstig. 

Das Sternum dreieckig-herzförmig, gewölbt, glänzend, fein netzartig, 
spärlich mit vorwärts gerichteten, langen Borsten besetzt. 

Das Abdomen hoch, fast so hoch als lang, vorn, oben, hinten und in 
den Seiten gewölbt, gegen die Spinnwarzen spitz zulaufend, mit langen, ab
stehenden Borsten reichlich bewachsen. 

Das Femoralglied der Palpen kurz, gerade, gleichdick; das Patellarglied 
am Anfang und am Ende, das Tibialglied am Ende oben mit je einer lan
gen Borste; letzteres von der Basis an allmählich verdickt; der Tarsaltheil 
gegen das Ende etwas dünner, aber nicht. spitz zulaufend. 

Die Beine glänzend, gleichmässig und ziemlich lang behaart; die Schenkel 
oben gewölbt, jene des ersten Paares am Ende etwas auswärts gebogen, jene 
des vierten mit starker Abdominalkrümmung. Am Ende der Patellen und 
in der Mitte der Tibien je eine starke, abstehende Borste. 

Länge des Cephalothorax: om002, des Abdomen: Om003,eines Beines des 
ersten Paares: omOI, des zweiten: om007, des dritten: om0055 ,des vier
ten: om008. . . 

Von den Tongainseln, von Brisbane, Port Mackay und Bowen (Museum 
Godeffroy). 

Tkeridium crinitum no'V. spec. 

T. XXII. f. 8. fern. f. 8a. Epigyne. 

Femina. 

Der Cephalothorax gelbbraun; die Mandibeln braungelb, am unteren Ende 
schwarzbraun, Maxi1len und Lippe gelbbraun, vorn gelblichweiss; das Ster-
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num röthlichbraun; das Abdomen oben und unten schwarz, die Borsten 
gelbbraun; die Spinnwarzen bräunlichgelb ; die Bronchialdeckel . gelbbraun; 
die Epigyne schwarz; die Palpen bräunlichgelb ; das Tarsalglied schwarz, mit 
einem bräunlichgelben Ringe an der Basis. Die Schenkel und Patellen der 
Beine bräunlichgelb ; die TiMen, Metatarsen und Tarsen an den beiden V or
derpaaren dunkler-, an den vier Hinterbeinen heller gelbbraun; die Tibien an 
der Basis und am Ende mit einem schwarzen Ringe, welcher an den beiden 
Vorderpaaren merklich breiter ist. 

Der Cephalothorax so lang als Patella cum Tibia eines Beines des vierten 
Paares, so lang als breit,' ziemlich hoch, an der hinteren, vom vorderen 
Ende des Abdomen bedeckten Abdachung mit einer bogenförmigen Impression, 
welche an ihrer Umrandung mit einem Borstenkranze besetzt ist. Der 
Brusttheil ist in den Seiten stark gerundet und erhöht umrandet; die seit
liche Abdachung ist steil, an derselben sind. beiderseits zwei Grübchen zu 
bemerken. Der Kopftheil steigt von hinten schräg an, er ist in den Seiten 
vom Thorax deutlich abgesetzt. Die ganze Oberfläche ist glänzend, am 
Brusttheile glatt und mit einzelnen auf Körnchen. sitzenden, steifen Borsten 
besetzt; der Kopftheil ist der Quere nach an der Oberseite gerunzelt, kurz, 
höchstens halb so breit als der Thorax und zwischen und um die Augen 
mit abstehenden Borsten besetzt. Der Clypeus fast so hoch als das Tibial
glied der Palpen lang ist, unter der vorderen Augenreihe der Quere einge
drückt, dann schräg nach vorn abgedacht, mit einzelnen Borsten besetzt; 
unter der vorderen Augenreihe drei längere Borsten, die mittleren derselben, 
welche unmittelbar unter den heiden MA. sich hefindet, ist sehr lang, an
fangs abwärts, dann aber aufwärts gebogen. Die vordere Augenreihe ge
rade, die MA. an einem stark vorspringenden Hügelchen, von einander und 
den hinteren MA. gleichweit und nicht ganz in ihrem Durchmesser, von den 
SA. etwas weiter entfernt, rund; die SA., wie die hinteren SA. länglichrund, 
an letztere fast anstossend , grösser als die MA., mit den hinteren SA. an 
einer gemeinschaftlichen, schrägen, stark hervortretenden Erhöhung. Die 
hintere Reihe breiter, ebenfalls gerade; die Augen gleichweit von einander 
abstehend; die MA. rund, von einander weiter als in ihrem Durchmesser 
und weiter als von den vorderen MA. entfernt. 

Die Mandibeln stark. nach hinten zurückweichend, an der Basis knie
förmig hervorgewölbt , vorn herab jedoch nicht gewölbt,. so lang. als das 
Tarsalglied der Palpen, so dick als die V orderschenkel (diese von vorn be
trachtet), nicht divergirend, glänzend, mit langen, abstehenden Borsten spär
lieh besetzt. 

Die Maxillen über die Lippe geneigt, gewölbt, ziemlich gleichbreit , am 
vorderen Ende abgerundet, mit sehr langen Borsten hesetzt. Die Lippe 
halbkreisförmig. "~.' 

Das Sternum herzförinig, flach, glänzend, mit langen, abstehenden Bor
sten licht besetzt. 
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Da:;; Abdomen glanzlos, mit langen, dicken Borsten reichlich besetzt, in 
den Seiten gerundet, um 1/4 länger als breit. 

Die Palpen ziemlich lang, mit steifen Haaren besetzt, der Tarsaltheil 
dichter behaart. 

Die Beine stämmig, mit steifen Haaren liebt bewachsen; die Behaarung 
an den Tibien und Metatarsen der beiden Hinterpaare länger. Die Tibien 
des dritten und vierten Paares gegen das Ende verdickt. 

Länge des Cephalothorax: om0025, des Abdomen: om035, eines Beines 
des . ersten oder vierten Paares: omOOß25, des zweiten: om006, des drit
ten: Om0045. 

Aus Neuholland, ohne nähere Angabe des Vorkommens. Ein Exemplar 
in der Sammlung des Herrn Prof. Tborell. 

Theridium (?) ambiguum n. spec. 

T. XXII. f. 9. fern. f. ga. Maxillen und Lippe. 

Unentwickeltes Weibchen. 
Cephalothorax oben gelbbraun, in den Seiten des Thorax lichter gefärbt; 

Mandibeln, Maxillen und Lippe gelbbraun; Sternum hellbräunlichgelb ; die 
Palpen blassgelb ; die Beine bräunlichgelb ; die Schenkel des ersten Paares 
und die Gelenkspitzen der Tibien des ersten, zweiten und vierten Paares 
stärker gebräunt. Das Abdomen hat oben ein wellenartiges, weisslichgelbes, 
hinten und vorn abgerundetes Rücken,feld, welches von der Basis bis zu den 
Spinnwarzen sich erstreckt, in demselben zunächst der Basis ein schwarzes 
Fleckchen, hinter diesem ein ziemlich undeutlicher, bräunlicher, breiter Win
kelfiecken, von welchem ein mehrmals erweiterter, schmaler, bräunlicher 
Längsstreifen nach den Spinnwarzen verläuft. Die ,Seiten bräunlichgelb mit 
einem schwärzlichen Streifen. Die Unterseite bräunlichgelb. 

Der Cepbalothorax glänzend, länger als breit, in den Seiten gerundet, 
vorn abgesetzt mässig verschmälert , ziemlich hoch, an der seitlichen Ab
dachung des Thorax gewölbt; die Fläche sehr fein netzartig ; der Brusttheil 
kahl, an der hinteren Abdachung desselben eine längliche Impression. Der 
Kopftheil beiderseits vom Thorax deutlich abgesetzt, oben leicht gewölbt, 
mit vorwärts gerichteten, abstehenden, in Längsreihen geordneten Haaren 
besetzt. Der Clypeus unter der vorderen Augenreihe der Quere nach einge
schnürt, unterhalb qer Einschnürung gewölbt, noch einmal so hoch, als die 
Entfernung der vorderen und hinteren MA. beträgt. 

Die Augen ziemlich von gleicher GrÖsse. Die vordere Reihe gerade; die 
MA. rund, in ihrem Halbmesser von einander und den SA., in ihrem Durch
messer von den hinteren MA. entfernt, etwas vorstehend. Die SA. länglich
rund, an einem kleinen Hügelehen dicht beisammen. Die hintere Reihe, von 
Oben gesehen, gerade; die Augen gleichweit und nicht so weit, als ihr 
Durchmesser beträgt von einander abstehend; die MA. von den vorderen 
MA. weiter als von einander entfernt. 

K 0 c 11, Arachniden. 35 
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Die Mandibeln senkrecht abfallend, ungefähr so lang als das Tarsenglied 
der Palpen, glänzend, spärlich behaart, so dick als die Vorderschenkel, ziem
lich gleichdick; die Innenflächen weichen etwas auseinander. 

Die· Maxillen leicht. gewölbt, vorn breiter, längs der Lippe ausgehöhlt; 
der Innenrand vor der Lippe gerade. Die Lippe· halb so lang als die Maxil
Ien, breiter als lang, mit gerundetem, wulstigem Vorderrande. 

Das Sternum gewölbt, herzförmig, glänzend, ohne seitliche Eindrücke, 
mit abstehenden, langen Haaren spärlich besetzt. 

Das Abdomen vom abgestutzt, hinten gerundet, gewölbt, länglich, in 
den Seiten leicht gerundet, glanzlos, reichlich mit langen, abstehenden Haaren 
besetzt. , 

Das Femoralglied der Palpen nach Aussen schwach gebogen; am Ende 
des Patellartheiles eine lange Stachelborste ; das r.l'arsalglied gegen die Spitze 
etwas verdünnt, lang behaart. 

Die Beine mit langen, abstehenden Haaren und Borsten besetzt. An 
den Pat~llen der drei hinteren Beinpaare je eine Stachelborste; an den Tibien 
dieser Beine je zwei solche Borsten. 

Länge des Cephalothorax: OmOOl, des Abdomen: Orn0015, eines Beines 
des ersten Paares: Orn005, des zweiten: Oill004, des dritten: Orn003, des vier-
ten: om0035. . 

Von Upolu. Ein Exemplar im Museum Godeffroy. 
Wegen der mit Stacheln bewehrten Beine gehört dieses Thierchen kaum 

zu Theridium; leider ist nur ein einz.iges unentwickeltes Weibchen vorhan
den, welches im Allgemeinen weit mehr Aehnlichkeit mit einem Theridium, 
als mit Ero, zu welch' letzterem Genus es wegen der bestachelten Beine ge
hören sollte, besitzt; die Form der Maxillen, der Lippe und namentlich die 
Augenstellung sind bei Ero anders, als bei unserer Art. Wahrscheinlich ge
hört sie keiner der beiden Gattungen an; mit Bestimmtheit wird sich dies 
jedoch erst entscheiden lassen, wenn wir völlig entwickelte Thiere beider 
Geschlechter erhalten. 

Euryopis Menge. 

Euryopis umbilicata no'V. spec. 

T. XXIII. f. 1 fern. f. l a• Epigyne. f. I b • Fussklauen. 

Femina.. 

Der Cephalothorax dunkelbraun; die Mandibeln, Maxillen und das Ster
num gelbbraun; die Lippe dunkelbraun; die Palpen und Beine bräunlichgelb ; 
das Abdomenloben schwarzbraun, stahlblau schillernd, mit einem braunen, 
zackigen Längsflecken , welcher beiderseits durch einen weissen Streifen ge
säumt ist und nicht ganz bis zu den Spinnwarzen reicht; hinter demselben 
zwei undeutliche, weisse Winkellinien und oberhalb der Spinnwarzen ein 
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weisses Fleckchen; die Unterseite schmutziggelb mit einem grösseren, qua
dratischen Flecken hinter der Epigyne, derselbe ist hinten durch einen weis
sen Querstreifen begrenzt. Die Behaarung des Abdomen bräunlichgelb. Die 
Spinnwar,zen braun. 

Der Cephalothorax ,so lang als Patella cum Tibia eines Beines des vier
ten Paares, dem Umrisse nach herzförmig, vorn sehr erhöht, vom Hinter
rande bis zu den Augen schräg ansteigend, glänzend, fein netzartig , hinten 
'ziemlich weit herauf vom Abdomen bedeckt, am Kopftheile mit langen, auf
rechten Haaren besetzt. An der seitlichen Abdachung des Brusttheiles bei
derseits mehre kleine Impressionen; die hinteren MA. auf der Höhe des 
Kopftheiles, die Fläche zwischen diesen und den vorderen MA. schräg nach. 
vorn geneigt; der Kopftheil hat an seiner seitlichen Absenkung beiderseits 
eine kurze Furche. Der Clypeus beiläufig 11/2 mal so hoch, als die Entfer
nung der vorderen und hinteren MA. beträgt, mit langen, abstehenden 
Haaren besetzt. 

Beide Augenreihen sind nach vorn gebogen (recurvae), doch die hinteren 
etwas stärker als die vorderen. Die MA' der vorderen Reihe sind grösser 
als die übrigen Augen, sie sitzen an einem den Clypeus überragenden Vor
sprunge; sie sind wie die übrigen Augen rund und von einander weiter als 
von den SA. entfernt; letztere sind kleiner und den hinteren SA. sehr ge
nähert. Die Augen der hinteren Reihe sind gleichgross, grösser als die vor
deren SA.; die MA. sind von einander und den vorderen MA. gleichweit 
abstehend, sie sind weiter, als letztere von einander entfernt, den SA. sind 
sie ziemlich genähert, d. h. von diesen nicht so' weit als von einander ent
fernt. 

Die Mandibeln so lang als das Tibialglied der Palpen, kürzer als die 
vordersten Patellen, an der Basis knieförmig gewölbt, etwas vorwärts ge
richtet, glänzend, reichlich mit langen Haaren besetzt. Die Klauen, wie eine 
Messerklinge zusammengedrückt, ziemlich lang im Verhältniss zur Grösse der 
Mandibeln, stark gekrümmt; an den Falzrändern keine Zähne. 

Die Maxillen stark über die Lippe geneigt, aussen gerundet, gewölbt, 
vorn spitz zulaufend. Die Lippe nicht so lang als an der Basis breit, ge
wölbt, halbkreisförmig. 

Das Sternum breit herzförmig, fein netzartig, glänzend, wenig gewölbt, 
spärlich behaart. 

Das Abdomen oben etwas gewölbt, vorn und in ,den Seiten gerundet, 
von der Mitte an nach hinten spitz zulaufend, um 1/3 länger als in der Mitte 
breit, metallisch schillernd, obe1;l und unten mit langen, abstehenden, steifen 
Haaren reichlich bewachsen. An der Unterseite in der Mitte zwischen der 
Epigyne und den Spinnwarzen ein kleiner Quereindruck. 

Die Epigyne (wie noch . verschiedene andere Therididen und die Singa
arten) mit einem Hymen (einem durchscheinenden, dünnen Plättchen) be
deckt, eine muschelförmige im Grunde glatte Vertiefung darstellend. 

Die Beine stämmig, gleichmässig licht mit steifen Borsten besetzt, ohne 
35* 
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Stacheln. Die Schenkel oben gewölbt. An den Tarsen sind accessorische 
Klauen zu bemerken; die Klauen selbst stark gekrümmt, lang; die Zähne 
der beiden oberen Klauen (wie bei Dipoena etc.) nicht am freien unteren 
Rande, sondern seitlich angefügt; von der Basis an allmählich an Länge zu-
nehmend. . 

Die Palpen kurz, dickgliederig; das Femoralglied höchstens so lang als 
der Tarsaltheil, letzterer am Ende spitz und mit einer kurzen, kräftigen, 
wenig gekrümmten Klaue versehen. Die Zähne derselben, wie an den Tar
senklauen der Beine seitlich angesetzt. 

Länge des Cephalothorax: om0045, des Abdomen: om004, eines Beines 
des ersten oder zweiten Paares: Om0055, des dritten: om005, des vierten: 
Oru007. 

Von Port Mackay. (:Museum Godeffroy). 

Latrodectus Walck. 

Latrodectus Hasseltii Thor. 

T. XXIII. f. 2. feme f. 3. mas. f. 3a. männliche Palpe. 

Thorell » Araneae nonnullae Novae Hollandiae« in Oefvers. af kongl. Vetensk.
Akademiens Förhandlingar 1870. n. 4. p. 369. 

Femina (unentwickelt) .. 

Cephalothorax und Mandibeln gelbbraun, von gleicher Farbe auch die 
Maxillen. und die Lippe; letztere Organe jedoch an der Spitze gelblichweiss. 
Das Sternum gelbbraun, mit einem mehr oder weniger deutlichen, gelblichen, 
durchlaufenden Längsstreifen in der Mitte. Palpen und Beine braungelb, 
die Schenkel gegen das Ende, die Patellen, und die Endhälfte der Tibien 
stärker gebräunt. Das Abdomen schmutziggelbbraun , die Zeichnungen gelb
lichweiss ;. letztere sind fast bei keinem Exemplare völlig gleich;· bei den 
meisten bemerkt man an der Oberseite zunächst der Basis eine, zu beiden 
Seiten durch einen breiten, schrägen Flecken, hinten durch einen schmäleren 
Querstreifen begrenzte, dreieckige Figur; häufig ist dieser hintere Querstrei
fen in einzelne Flecke aufgelöst, auch die beiden Seitentheile des Dreieckes 
sind bei manchen Exemplaren nicht vollständig. Bei allen Exemplaren ver
längert sich der Querstreifen des Dreieckes in die Seiten herab. Auf der 
Höhe der Wölbung des Abdomen beginnt ein hinten verschmälertes und bis 
zu den Spinnwarzen reichendes Längsband, welches an seinem vorderen Ende 
meist mit zwei in die Seiten herabziehenden Querstreifen verbunden und un
mittelbar hinter diesen etwas verengt ist. Bei manchen Exemplaren sind 
diese Querstreifen nicht mit dem Längsbaride verbunden; ausser denselben 
ziehen noch zwei solche Striche sich an der hinteren Wölbung hin. Beider
seits von den Spinnwarzen zwei weisse Punktfleckchen. An der Unterseite 
der auch bei Latrodectus Scelio und mactans vorhandene weisse, viereckige, 
beiderseits tief eingebuchtete Flecken. Die Spinnwarzen gelbbraun. 
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Mas. 

Das Männchen ist wie das Weibchen gefärbt und gezeichnet, nur sind 
bei dem einen Exemplare, welches ich kenne, die in den Seiten herab
ziehenden Streifen mit einander verbunden und das Dreieck an der Basis 
kaum in Spuren vorhanden. 

Femina. 

Der Cephalothorax so lang als die Tibia eines Beines des vierten Paares, 
um 1/2mm länger als breit, in den Seiten gerundet, vorn stark verschmälert und 
nur halb so. breit, als in der Mitte, an der hinteren und seitlichen Abdachung 
g~wölbt, oben fast gerade, mit einem breiten Quereindruck hinter dem Kopf-

. theile, in diesem zwei runde Grübchen nebeneinander. Die ganze Oberfläche 
matt, fein erhaben netzartig erscheinend, mit weitschichtigen Körnchen, 
welche ein kurzes, vorwärts gerichtetes Härchen tragen. Der Kopftheil klein, 
in den Seiten durch eine Furche vom Thorax deutlich abgesetzt. Der Clypeus 
hoch, unterhalb der vorderen Augenreihe eingeschnürt, dann vorn herab ge
wölbt, mit zwei beulenartigen Erhöhungen. 

Die vordere Augenreihe gerade, die Augen gleichweit von einander ent
fernt; die MA. rund, etwas grösser, von den hinteren MA. fast noch einmal 
so weit a:.ls von einander abstehend. Die hintere Reihe breiter, von Oben 
gesehen etwas nach vorn gebogen (recurva), die MA. so gross, als die vor
deren MA., von einander nicht so weit als von den vorderen MA., von den 
SA. merklich weiter entfernt. Die SA. so weit, als die vorderen und
hinteren MA., von einander abstehend; die vorderen oval, die hinteren rund. 

Die Mandibeln glänzend, der Quere nach gerunzelt, an der Basis einen 
kleinen Höcker bildend, nicht ganz so dick als die Vorderschenkel , an der 
Basis mit einander verwachsen, vorn herab nicht gewölbt, nicht divergirend, 
von der Länge der vordersten Patellen, mit abstehenden, feinen, ziemlich 
langen Haaren bewachsen. . . 

. Die Maxillen über die Lippe geneigt, gewölbt, vOn fast dreieckiger Form. 
Die Lippe breiter als lang, von der Basis an allmählich, jedoch unbedeutend 
verschmälert, vorn gerundet. 

Das Sternum herzförmig, fast glanzlos, fein erhaben netzart~g, mit leich
ten Eindrücken am Seitenrande , weitschichtig mit Körnchen, welche ein 
langes Haar tragen, bestreut. . 

Das Abdomen hochgewölbt , höher als breit, an der Basis und in den 
Seiten gerundet, hinten mit leichter Wölbung abgesenkt und gegen die 
Spinnwarzen spitz zulaufend, etwas fettartig glänzend; die Spinnwarzen 
kurz, das unterste Paar konisch, . das oberste etwas schwächer und von Oben 
und Unten breitgedrückt. 

Die Beine mattglänzend, dünn und kurz behaart, erhaben' netzartig ; die 
~aar~ ~uf groben ;Körnen;t. sitzend ;~e Schenkel oben nur w~nig gewöT?t \ 
dle Tiblen des zweiten, dntten und VIerten Paares von der BaslS an allmäh
lich verdickt, jene des ersten stilrund und gleichdick. 
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Länge des Cephalothorax: om00275, des Abdomen: om005, eines Beines . 
des ersten Paares: om0155, des zweiten: omOl, des dritten: Om0065, des 
vierten: omo 13. 

Ma.s. 

Beträchtlich kleiner, als das Weibchen, der Cephalothorax verhältniss
mässig breiter, in den Seiten stärker gerundet, am Kopftheile vorn etwas 
mehr erhöht; die Augen mehr zusammengedrängt; die MA. der vorderen 
Reihe kaum grösser als die SA., und von diesen nicht so weit, als von ein-

• ander, von den hinteren MA. kaum weiter als von einander entfernt. Die 
MA. der hinteren Reihe von einander nicht so weit als die MA. der vorderen 
Reihe von einanäer abstehend; die SA. jeder Seite einander merklich näher, 
als die vorderen und hinteren MA. Die Mandibeln sehr glänzend, diver
girend , an der Basis ebenfalls mit einander verwachsen. 

Das Abdomen des Exemplares, welches ich vor mir habe, leider so zer
quetscht, dass die Form desselben schwer erkennbar ist. Die Beine graciler als 

. beim Weibchen. Das Femoralglied der Palpen gleichdick, unten etwas ge-. 
wölbt, mit starker Kopfkrümmung; das Patellarglied oben kugelig gewölbt, . 
nicht länger als dick; der Tibialtheil zwei Lappen bildend 1 der Grundtheil 
desselben sehr klein, der äussere Lappen beträchtlich grösser und länger als 
der innere, vorn gerundet; die Decke der Kopulationsorgane klein, fast drei
eckig; die Kopulationsorgane selbst sehr entwickelt, vorn eine um eine kleine 
Scheibe gewundene, mächtige Spirale bildend.· . 

Länge des Cephalothorax: om002, des Abdomen: om003 ,eines Beines 
des ersten Paares: om012, des zweiten: om0075, des dritten: om0055, des 
vierten: Om0095. 

In der Sammlung des Herrn Prof. Thorell Exemplare ,aus Neu-Holland 
ohne nähere Angabe; im Museum Godeffroy befinden sich Exemplare von 
Rockhampton und Bowen (port Denisson).· 

Der sehr gefälligen Mittheilung des Herrn Prof. Thorell verdanke ich 
die Gelegenheit, die Originalexemplare zu seinen Beschreibungen von Latro
dectus Scelio und Hasseltii untersuchen zu können; von beiden Arten besitzt 
auch das Museum Gode:ffroy eine Anzahl von Exemplaren; aber nicht ein 
einziges Männchen. Dagegen sind die Weibchen von Latr. Hasseltii, wenn
gleich ebenfalls nicht völlig entwickelt, doch etwas weiter voran als jenes 
aus der Sammlung des Herrn Prof. Thorell. Daher mag wohl auch die 
Verschiedenheit in der Augenstellung herrühren, bei den etwas älteren Exem
plaren ist nämlich die Entfernung der vorderen und hinteren SA. dieselbe 
wie jene der vorderen und hinteren MA. Der einzige Untrrschied zwischen 
beiden Arten besteht vielleicht darin, dass die Oberfläche des Cephalothorax 
bei Latr. Hasseltii erhaben netz artig, bei Latr. Scelio fein granulirt erscheint; 
ob dies auch bei völlig entWickelten Thieren der Fall ist, möchte ich um so 
'mehr bezweifeln, als ich ein Exemplar der erstern Art vor mir habe, bei 
welchem die Granulation des Cephalothorax (jene grösseren Granula, welche 
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die Härchen tragen, sina damit nicht gemeint) bereits, wenn auch nicht so 
dicht, zum Vorschein kömmt. Bei diesem sind auch die Beine, wie bei L. 
Scelio, fein granulirt, was bei den 'ganz jungen Thieren ebenfalls nicht be~ 
merkt wird. Nach meinem Dafürhalten dürfte es, so lange man nicht ent· 
wickelte Weibchen von Latrod. Hasseltii kennt, unentschieden bleiben, ob 
letztere wirklich eine eigene Art, oder nur eine Varietät von Latr. Scelio 
sei; das Männchen könnte ja ebensogut zu letzterer Species gehören. 

L(ttrodectus scelio Thor. 

T. XXIII. f. 4. femina. 

Thorell » Araneae nonnullae Novae Hollandiae« in »Oefversigt af Kongl. Vetens
kaps-Akademiens Forhändlingar 1870. 11. 4. p. 370. 

Femina. 

Der Cephalothorax und alle mit ihm verbundenen Theile bald heller, 
bald dunkler gelbbraun; an einzelnen Exemplaren die Endhälfte der Schenkel 
und Tibien, sowie die Patellen stärker gebräunt. Das Abdomen erdfarbig 
braun, oben an der Basalwölbung zwei mehr oder weniger deutliche, weisse, 
dreieckige Flecken; diese sind bald grösser, bald kleiner, bei vielen Exem
plaren auch gar nicht vorhanden, oder es sind nur die weissen Kontouren 
davon zu bemerken; hinter diesen Flecken zieht beiderseits eine weisse Bo
genlinie und etwas von dieser entfernt eine zweite in die Seiten herab. Bei
läufig an der höchsten Wölbung des Abdomen beginnt ein weisses , breites, 
hinten jedoch etwas verschmälertes Längsband , welches bis zu den Spinn
warzen reicht und vorn entweder gerundet oder eckig und bei den meisten 
}Exemplaren hinter seinem vorderen Ende eingeschnürt ist. An der Unter. 
seite ein viereckiger, an beiden Aussenseiten mehr oder weniger tief rund 
ausgeschnittener, weisser Flecken; bei einzelnen Exemplaren läuft derselbe 
gegen die Spinnwarzen in eine Spitze aus. . Die weissen Zeichnungen des 
Abdomen variiren häufig in das Gelblichweisse. 

Der Cephalothorax in den Seiten des Brusttheiles stark gerundet, am 
Kopftheile vorn verschmälert zulaufend, um omOO05 länger als breit, 
vorn nicht halb so breit als in der Mitte, oben fast gerade, in der seitlichen 
Abdachung gewölbt, an dem hinteren, vom Abdomen bedeckten Theile glatt 
und glänzend, sonst mattglänzend und fein granulirt, mit grösseren Körnern 
bestreut, welche ein abstehendes, feineres oder stärkeres Haar tragen; die 
Härchen an der seitlichen Abdachung des Thorax und am Rande sind weit 
kürzer, als jene oben am Kopftheile. Hinter dem Kopfe eine quere, je zwei 
nach vorn gerichtete Zacken bildende, lineäre Impression, von diesen gehen 
beiderseits drei strahlicht auseinanderweichende Furchen in der Richtung 
gegen den Seitenrand ab. Der Kopftheil ist beiderseits durch eine Furche 
vom Thorax abgesetzt. Der Clypeus hoch, unter der vorderen Augenreihe 
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tief eingeschnürt, dann aber ziemlich hervorgewölbt, und zwei ziemlich grosse 
Beulen bildend, reichlich behaart. 

Die vordere Augenreihe fast gerade, kaum bemerkbar nach hinten ge
bogen (procurva); die MA. etwas grösser, rund, in ihrem Durchmesser von 
einander, und nur wenig weiter von den SA., von den hinteren MA. jedoch 
merklich weiter entfernt. Die hintere Reihe beträchtlich breiter, von Oben 
gesehen etwas nach vorn gebogen (recurva); die MA. rund, c. P/2 mal so 
weit als die vorderen und in ihrem Durchmesser von einander, und von den 
SA. etwas weiter als von einander entfernt. Die SA. oval; die hinteren von 
den vorderen so weit, als die vorderen und hinteren MA. von einander 
entfernt. 

Die Mandibeln sehr, glänzend, nicht divergirend, an der Basis gewölbt, 
in der Mitte etwas eingedrückt, im ersten Dritttheile mit einander ver
wachsen *), der Quere nach gerunzelt, spärlich behaart. 

Die Maxillen über die Lippe geneigt, von der Seite betrachtet fast drei. 
eckig erscheinend; die Lippe halb so lang als die Maxillen, halbkreisförmig. 

Das Sternum herzförmig, wenig gewölbt, mattglänzend, mit fein erhaben 
netzartig erscheinender Fläche, welche mit Körnchen bestreut ist; diese 
Körnchen tragen je ein kurzes, vorwärts gerichtetes Härchen. 

Das Abdomen hochgewölbt , fast so hoch als lang und merklich höher 
als breit, vorn und in den Seiten gerundet, hinten gegen die Spinnwarzen 
sehr steil, fast senkrecht abfallend und dabei spitz zulaufend, von seiden
artigem Glanz~, mit Körnchen, welche eine kurze, starke Borste tragen, be
streut. 

Die Beine etwas glänzend, feiner und gröber granulirt, kurz behaart, 
ohne Stacheln; die Schenkel oben etwas gewölbt, die Tibien, besonders jene 
der beiden Hinterpaare von der Basis an allmählich verdickt. 

Das Femoralglied der Palpen fast gerade; der Patellartheil so lang als 
breit, das Tarsalglied am Ende spitz zulaufend. 

Länge des Cephalothorax: 0010035, des Abdomen: om008, eines Beines 
des ersten Paares: om02, des zweiten: 0010135, des dritten: omo 105, des 
vierten: OmO 18. 

Herr Prof. Thorell besitzt diese Art aus Neuholland ohne nähere An
gabe; im Museum Godeffroy Exemplare von Rockhampton und Bowen (Port 
Denisson). 

Ich besitze mehre Exemplare von Latrodectus mactans Fabr. aus Nord
amerika, welche bei sonstiger grosser Aehnlichkeit mit Latr. Scelio von die
sem sich in Folgendem unterscheiden,: der CephalothOJ;ax ist im Verhältniss 
zur' Breite etwas länger; die MA. der hinteren Reihe sind kaum weiter als 
die vorderen MA. und nicht einmal in ihrem Durchmesser von einander und 
beträchtlich weiter von den SA. entfernt, als bei L. scelio; die Beine und 

*) Dieses, dem Genus Latrodectus, wie Pholcus etc. zukommende Merkmal finde ich nirgends 
erwähnt. 
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Palpen sind dichter und länger behaart. Uebrigens variirt L. mactans be
züglich der Färbung und besonders in der Zeichnung des Abdomen wie der 
australische Verwandte. 

Familie' der Scytodoiden • 

.1. PholeineD. 

Von den beiden bekannten Gattungen der Unterfamilie "Pholcinen" sind 
bis jetzt nur Arten des Genus Pholcus von Australien zu uns gebracht wor
den; die Gattung Spermophora Hentz. ist von dorther noch durch keine 
Species repräsentirt. Statt der letzteren hat Australien ein neues Genus, 
Rhomphaea, aufzuweisen; dasselbe unterscheidet sich durch wesentliche 
Merkmale von Pholcus. 

Pholcll.s. Walck. 

Die Abbildung der beiden Geschlechter dieser langbeinigen Geschöpfe 
glaubten wir der Raumersparniss wegen unter~sen zu dürfen; die nöthigen 
Detailzeichnungen werden diesen Mangel hinreichend ersetzen. 

Pholcus tipuloides no",. spec. 

T. XXIII. f. 5. fern. f. 5&. Unterseite des Abdomen. f. 5b• dasselbe seitlich be
trachtet. f. 5c• Mandibeln und f. 5d• Palpe des Weibchens. f. 56. Augenstellung. 
f. 5i • Mandibeln uud f. 5g. Palpe des Männchens. 

Mas. et fern. 

Der Cephalothorax bräunlichgelb mit einem braunen Längsbande , wel
ches vom Hinterrande bis zu den Augen sich erstreckt; die Seiten des Brust
theiles gebräunt; der Clypeus mit zwei braunen, schmalen Längsstreifen. Die 
Mandibeln und Maxillen bräunlichgelb ; die Lippe und das Sternum schwarz
braun. Das Abdomen graugelb, oben mit einer Längsreihe schwarzer Schief
fleckchen , schwarzen Wellenlinien in den Seiten und mit einem schwarzen 
Mondfleckchen beiderseits vor den Spinnwarzen. An der Unterseite ein 
breites, schwarzes Längsband ; dasselbe ist hinten rund ausgesc\tnitten, es 
reicht nur bis zum letzten Dritttheile der Länge und ist durch zwei paral
lele, weissliche Linien der Länge nach in drei Streifen, zwei breitere seit
liche und einen schmalen mittleren getheilt; vor den Spinnwarzen zwei kür
zere, schwarze Längsstriche. Die Palpen hellbräunlichgelb , jene des Weib
chens mit stärker gebräuntem Tarsalgliede; an den männlichen Palpen sind 

.. einzeln:e Theile der Kopulationsorgane braun gesäumt. Die Beine bräunlich
gelb; die Schenkel jenseits der Basalhälfte und die Patellen braun. Die End
gelenke der Schenkel und Tibien gelblichweiss. 

K 0 c h, Arachniden. 36 
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Mas. 
Der Cephalothorax so lang als breit, in den Seiten' gerundet, vorn wenig 

verschmälert , etwas glänzend, fein netzartig ; am Brusttheile hinter dem 
Kopfe eine sehr tiefe und breite Grube; sowohl zu beiden Seiten als hinter 
dieser Grube ist der Thorax stark gewölbt; von derselben laufen zwei diver
girende Furchen zum Hinterrande; die Seitenränder nicht erhöht. Der die 
Augen tragende Hügel steigt von . der Rückengrube schräg au" derselbe ist 
von mässiger Höhe und. in den Seiten vom Thorax durch Furchen deutlich 
abgesetzt. Der Clypeus ist gewölbt und fällt schräg nach vorn ab, doch 
merklich steiler als bei anderen Arten; er ist nicht so hoch, als die Länge' 
der Mandibeln beträgt. - . 

Die' MA. der vorderen Reihe' stehen merklich tiefer als die SA., daher 
erscheint diese Reihe nach vorn: gebogen (recurva); diese Augen sind rund, 
ziemlich gross, doch kleiner als die übrigen, sie sind nur durch einen schmalen 
Zwischenraum von einander getrennt und von den SA. etwas weiter, doch 
nicht bedeutend mehr, als von einander entfernt. Die übrigen Augen zu je 
drei in zwei seitliche Gruppen vertheilt; die Augen jeder dieser Gruppen 
sind gleichgross und gleichweit von einander entfernt und nur durch schmale 
Zwischenräume von einander getrennt. Die hinteren MA. sind etwas 'weiter 
als in ihrem Durchmesser von einander entfernt. 

Die Mandibeln fallen senkrecht ab, sie sind kurz und breit, innen von 
der Basis bis zur Mitte herab verwachsen, aussen etwas gewölbt, mit ab
stehenden, langen Haaren licht besetzt; die Innenflächen an der unteren 
Hälfte leicht ausgehöhlt und über dem vorderen Klauenfalzrande mit einem 
kurzen, abwärts gerichteten, am, Ende abgerundeten Zahnfortsatze versehen; 
ausser diesen Fortsätzen sind noch die gewöhnlichen zwei ,Zähnchen am 
oberen Ende des vorderen Klauenfalzrandes zu bemerken. , 

Die Maxillen über die Lippe geneigt, vor ~erselben fast zusammen
schliessend, an der Basalhälfte gewölbt, vorn spitz; der Innenrand yor der 
Lippe gerade, befranset. Die Lippe gewölbt, mit dem Sternum verwachsen, 
mehr als halb so lang als die Maxillen, vorn spitz zulaufend. 

Das Sternum breiter als lang, halbkreisförmig, hinten und seitlich ge
rundet, glanzlos, mit langen, auf Körnchen sitzenden Haaren spärlich besetzt. 

Das Abdomen länglich, nicht so breit als der Cephalothorax, noch ein
mal so lang als breit, vorn etwas erhöht, glanzlos, mit langen, angedrückten 
Haaren licht bedeckt. -

Das Femoralglied der Palpen kurz, von der Basis 'an allmählich ver
dickt, oben eingedrückt; das Tibialglied oben kugelig gewölbt, ein wenig 
länger als dick. 

Die Schenkel an der Basis verdickt und gleich den Tibien und Meta
tarsen lang behaart. 

Länge des Cephalothorax: omoo 17 5, des Abdomen: om003 ~ eines Beines 
des ersten Paares: om04 , des zweiten: om0285, des dritten: Om021 , des 
vierten: om029. . 
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Femina. 

Cephalothorax und Augenstellung wie bei dem Männchen; der Clypeus 
ist nicht nach vorn abgedacht, sondern fällt senkrecht ab. Die Mandibeln 
von~ derselben Gestalt, wie jene des Männchens, nur fehlt der kleine Zahn
fortsatz am unteren Ende. Das Abdomen ist breiter als der Cephalothorax 
und 2112 mal so lang als breit, an der Basis eingekerbt, in der Mitte am 
breitesten und nach vorn und hinten gleichmässig verschmälert , hinten ab
gerundet, mit langen, angedrückten Haaren licht bedeckt. Die Palpen kurz; 
das Tarsalglied viel kürzer, als der Tibialtheil, am Ende spitz und hier mit 
zahlreichen, klauenförmigen Stachel borsten besetzt. Die Epigyne vorn stark 
gewölbt, breiter als hinten, durch eine Furche in der Mittellinie in zwei 
gleiche Hälften getheilt, der hintere Theil. am Hinterrande gerundet, mit 
einer Querspalte. 

Die Beine sehr lang. 
Länge des Cephalothorax: Om002, des Abdomen: om0045, eines Beines 

des ersten Paares: Om061 , des zweiten: om041 , des dritten: om03, des 
vierten: om042. 

Von Upolu. (Museum Godeffroy). 

Pholcus sphaeroides n. spec. 
T. XXIII. f. 6. mas.f. 6a• Augenstellung. f. 6b. Mandibeln von vorn. f. 6C• 

dieselben von der Seite betrachtet. f. 6d• Palpe. 

Mas. 

Der Cephalothorax braungelb mit einem braunen l\fittellängshande, wel
ches vom Rinterrande an allmählich an Breite zunehmend, und die Augen 
einschliessend am Clypeus wieder verschmälert herabläuft; parallel mit dem 
Seitenrande des Brusttheiles ein brauner Bogenstreifen. Die Mandibeln 
braungelb , unten stärker gebräunt, am Aussenrande und innen längs ihrer 
Verwachsung eine schwarze Linie; die beiden Fortsätze am Innenrande 
schwarzbraun. Die Maxillen braungelb , vorn gelblichweiss, aussen schwarz 
gesäumt; die Lippe gelbbraun, vorn gelblichweiss. Das Sternum braun, 
gelblich geSäumt. Das Abdomen grau, schwärzlich gefleckt; oben mit einem 
gelblichen, sich an der hinteren Abdachung als feine Linie herabziehenden 
Längsstreifen , von welchen beiderseits gleichgefärbte Bogenstreifchen in die 
Seiten herabziehen. Hinter den Bronchialdeckeln ein brauner Querstreifen, 
vor den Spinnwarzen ein brauner Flecken. Die Spinnwarzen bräunlichgelb. 
Die Hüften der Beine bräunlichgelb ; die Beine gelbbraun; die oberen Ge
lenkenden der Schenkel und Tibien gelblichweiss. Das Femoralglied der 
Palpen hellbräunlichgelb ; der Patellar- und Tibialtheil dunkler bräunlichgelb ; 
die Kopulationsorgane bräunlichgelb, Theile daran schwarzbraun. 

Femina. 
Das Weibchen ist dem, Männchen gleich gefärbt und gezeichnet; die 

Epigyne und die Palpen sind braun. 
36* 
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Mas. 
Der Cephalothorax etwas breiter als lang, in den Seiten stark gerundet; 

der Brusttheil mit breit erhöhtem Seitenrande , in der Mitte mit einer tief 
eingeschnittenen Längsfurche , welche vom Hinterwinkel des Kopfes bis zum 
Hinterrande reicht, beiderseits dieser Furche stark gewölbt, fein granulirt, 
mit einzelnen, auf Körnchen sitzenden, langen', steifen, schwarzen Borsten 
besetzt. Der die Augen tragende Theil des Kopfes durch tiefe Furchen vom 
Thorax abgesetzt, hinten steil ansteigend, fein grauulirt, mit langen Borsten 
besetzt. Der Clypeus schräg nach vorn abgedacht, .etwas gewölbt, beträcht
lich höher, als die Länge der Mandibeln' beträgt. 

Die vorderen MA. in einem herzförmigen, schwarzen Fleckchen, merk
lich grösser als bei den übrigen Arten, fast so gross als die hinteren MA., 
von einander und den SA. gleichweit und nur durch einen schmaleu Zwi
schenraum getrennt. Die übrigen Augen je zu drei in. zwei seitliche Grup
pen, welche an der Aussenseite den Hügel, welcher die Augen trägt, nur un
bedeutend überragen; die beiden SA. länglichrund, grösser als die MA., die 
hinteren MA. VC\Il den vorderen weiter als in ihrem Halbmesser und von 
einander beträchtlich weiter als in ihrem Durchmesser entfernt. 

Die Mandibeln kurz, breit, etwas nach vorn gerichtet, an der Basis mit 
zwei stark prominirenden, abgerundeten Höckern, von welchen zwei dünne, 
lange, angedrückte, am Ende spitze, am Innenrande der Mandibeln bis zu 
deren Ende herablaufen; ausser diesen sind noch die gewöhnlichen zwei 
Zähnchen am oberen Ende des vorderen Klauenfalzrandes vorhanden. Unter
halb der beiden Höcker ist die vordere Fläche der Mandibeln etwas ausge
höhlt. Die Fläche ist runzelig uneben und mit langen, abstehenden Haaren 
besetzt. . 

Die Marillen an der Basis gewölbt, über die Lippe geneigt, schmal, vorn 
spitz, mit langen Haaren besetzt ; der Innenrand vor der Lippe gerade, kurz 
befranset. Die Lippe mehr als halb so lang als die Maxillen, vorn spitz zu
laufend, mit dem Sternum verwachsen. 

Das Sternum breit-herzförmig, glanzlos, vorn in der Mitte gegen die 
Lippe etwas erhöht, mit langen, feinen Haaren spärlich besetzt. 

Das Abdomen oben hochgewölbt , höher als lang (om00225 hoch, Om002 
lang, Orn00175 breit), in den Seiten leicht gerundet, spärlich mit mässig 
langen Härchen bedeckt. 

Das Femoralglied der Palpen aufwärts gebogen, von der Basis an all
mählich an Dicke zunehmend, von der Form eines Füllhorns, am Ende unten 
mit langen Haaren besetzt; das Tibialglied eiförmig, oben stark gewölbt. 

Die Schenkel, Tibien und Metatarsen der Beine lang behaart. Die 
Schenkel an der Basis verdickt. 

Länge des Cephalothorax: Orn0015, des Abdomen: Orn002, eines Beines 
des ersten Paares: Orn037 , des zweiten: Orn0255, des dritten: Orn019 , des 
vierten: Om025. 
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Femina. 

Der Cephalothorax etwas breiter als lang, in den Seiten stark gerundet; 
der Brusttheil oben gewölbt, mit einer Längsfurche in der Mittellinie, und 
erhöhtem Seitenrande, spärlich mit kurzen, abstehenden Borstehen be~etzt; der 
die Augen tragende Hngel stark erhöht, durch tiefe Furchen vom Thorax 
abgesetzt, mit langen, abst~henden Haaren ,bewachsen. Die Augenstellung 
wie bei den Männchen. Die Mandibeln kurz, etwas vorwärts gerichtet, an 
der Basis gewölbt, reichlich mit kurzen, abstehenden Härchen bewachsen. 
Das Abdomen oben an der Basis mit einem kleinen Höckerehen ; mit kurzen 
Härchen spärlich ,bedeckt, hochgewölbt, höher als lang. Die Epigyne stark 
erhöht, durch zwei stumpf kegelförmige, mit langen Haaren besetzte Höcker
ehen, zwischen welchen ein weicher, etwas aufwärts gebogener Fortsatz vor~ 
steht, gebildet. ' 

Die Palpen kurz, dünngliederig; das Tarsalglied am Ende spitz, dichter 
behaart. 

Länge des Cephalothorax: OmOO 15, des Abdomen: om002, eines Beines 
des ersten Paares:Om029, des zweiten: omOl9, des dritten:Om0135, ,des vier-
ten: om02. ' 

Von Rockhampton. (Museum Godeffroy). 

Pholcus litoralis L. Kch. 

T. XXIV. f. 1. femina. f. la. Augenstellung, Clypeus und Mandibeln. f. 1b• Sei
tenansicht' derselben. f. 10. Umriss des Abdomen. f. 1 d. Mandibeln des Männ
chens.f. le. Umriss des Abdomen. f; It. Palpe (Aussenseite). f. 19. Palpe (In
nenseite). 

L. Koch: »Beschreibungen neuer Arachniden lind Myriapoden« in den Verhand
lungen der k. k. zool.- bot. Gesellsch. zu Wien. Jahrg. 1867. p. 193. 

Mas. 

Der Cephalothorax braungelb mit einem braunen, länglichen Flecken 
auf dem Thorax, derselbe beginnt hinter den Augen und erstreckt sich bis 
zum ,Hinterrande , er ist in den Seiten gerundet, in der Mitte von einer " 
helleren Längslinie durchzogen und läuft vom etwas spitz zu. Die Man
dibeln bräunlichgelb, vom mit einem braunen Längsstreifen. Marillen, Lippe 
und Sternum bräunlichgelb. Das Abdomen einfarbig graugelb. DieSpinn
warzen blassgelb , schwarz gefleckt. Die Palpen hellbräunlichgelb ; die Ko
pulationsorgane zum Theil schwarzbraun. Die Beine braungelb ; die Gelenk
enden der Schenkel und Tibien blassgelb. Die Patellen braun. 

Femina. 

Das Weibchen ist dem Männchen gleich gefärbt und gezeichnet. Die 
Palpen sind blassgelb. Die Mandibeln ohne braunen Längsstreifen. 
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• Mas. 

Der'Cephalothorax so lang als breit, fast kreisförmig; der Thorax in den 
Seiten gerundet, an der Abdachung stark gewölbt, fein erhaben netzartig, 
weitschichtig mit kurzen, auf Körnchen sitzenden Haaren -besetzt, in der 
Mittellinie eine Längsreihe grösserer Körner. Der Augenhügel des Kopf
theiles rings eingeschnürt, der die beiden seitlichen Augengruppen tragende 
Theil stark hinausragend ; die hintere Abdachmig mit sehr langen, auf Körn
chen -_ sitzenden -schwarzen Borsten besetzt, nur in der Mitte ein breiter, 
Längsstreifen kahl. Der Clypeus nur wenig nach vorn geneigt, beträchtlich 
höher als die Länge der Mandibeln beträgt, unter der vorderen Augenreihe 
tief eingeschnürt, unterhalb dieser Einschnürung eine Kante bildend. 

Die yorderen MA. in einem herzförmigen, schwarzen Fleckchen, rund, 
klein, nur qurch einen schmalen Zwischenraum von einander getrennt, von 
den SA. mehr als noch einmal so weit als ihr Durchmesser beträgt, entfernt. 
Die 'Übrigen Augen zu je drei in zwei seitliche Gruppen vereinigt, ziemlich 
von gleicher Grösse, nicht kreisrund,sondern an den sich gegenüberliegenden 
Seiten gerade. Die hinteren MA.beträchtlich weiter als ihr Durchmesser 
beträgt, von einander entfernt. 

. Die Mandibeln kurz, breit, innen an der Basalhälfte gewölbt und mit 
einander v~rwachsen, an der Aussenseite bauchig aufgetrieben, glänzend, mit 
langen Haaren licht besetzt, ,mit vier Zahnfortsätzen ; zwei davon unterhalb 
der Basis an der Aussenseite , diese sind aufwärts und etwas nach Aussen -
gerichtet, am Ende etwas spitz; das zweite Paar -befindet sich an der Innen
seite unterhalb der Mitte, diese sind einwärts und etwas nach vorn gerichtet. 
Ausser diesen Fortsätzen die gewöhnlichen zwei Zähne am oberen Ende des 
vorderen Klauenfalzrandes. - -, 

Die Maxillen 'Über die Lippe geneigt, vorn spitz, der Lippe entlang aus
gehöhlt; der Iimenrand bis zur Lippe herab gerade, kurz befranset. Die· 
Lippe mit dem Sternum verwachsen, gewölbt, mehr als halb so lang als die 
Maxillen, vorn spitz zulaufend.! 

_ Das Sternum breit-herzförmig, glänzend, weitschichtig mit Körnchen be
streut, welche ein langes, schwarzes Haar tragen. 

Das Abdomen an der Basis am dicksten und höher, nach hinten ver
schmälert zulaufend, c. 21/4 mal so lang als an der Basis, breit, hinten ab
gerundet, glanzlos, mit langen, gelblichen, angedrückten, auf kleinen Körn
ehen sitzenden Haaren dünn bedeckt. 

Das Femoralglied der Palpen kurz, aus dünner Basis rasch verdickt, an 
der Unterseite ein vorstehender Höcker. Das Tibialglied eiförmig, oben stark 
gewölbt, sehr glänzend. ' _ 

- Die Beine dünn; die Schenkel an der Basis verdickt. Die Schenkel, 
Tibien und Metatarsen mit mässig langen, abstehenden Haaren licht besetzt. 
Die Tarsen kurz behaart. 

Länge des Cephalothorax: om002, des Abdomen: om0045, eines Beines 
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,des ersten Paares: Orn046,. des zweiten: om0335, des dritten: om0245, des 
vierten Om031. 

Femina. 

Der Augenhügel des Kopfes ist niederer als bei den Männchen und die 
seitlichen Augengruppen überragen die Basis dieses Hügels nicht. Ueber den 
Hüften des ersten Beinpaares am Kopftheile eine tiefe Grube. Die Mandibeln 
kurz, ausser den gewöhnlichen beiden Zähnchen am oberen Ende der vor
deren Klauenfalzränder keine Fortsätze. Die vorderen MA. von den SA. nur 
in ihrem Durchmesser entfernt. :bas Abdomen oben hochgewölbt , hinten 
abgerundet, von der Mitte an nach vorn etwas verschmälert. Die Palpen 
kurz,dünngliederig; das Femoralglied leicht nach Aussen gebogen; der Pa
tellartheil oben gewölbt; länger als dick; das Tibialglied ziemlich gleickdick, 
mit langen Borsten besetzt; das Tarsalglied gegen das Ende spitz zulaufend, 
ebenfalls langbartig, am Ende mit mehren klauenförmig gebogenen Stacheln. 

Die Schenkel der Beine an der Basis verdickt. Die Schen,kel, Tibien 
und Metatarsen mit langen, abstehenden Haaren besetzt. 

Länge des Cephalothorax: Om002, des Abdomen: om0055, eines Beines 
des ersten Paares: om048 , des zweiten: Om034 , des dritten: Orn026 , des 
vierten: om033. 

Von Brisbane und Rockhampton. (Museum Godeffroy). 

Pholcus ancoralis L. Kch. 

T. XXIV. f. 2. mas. f. 2a• Augenstellung, Clypeus und Mandibeln. f. 2b• Seiten
ansicht des Cephalothorax. f. 2c• Unterseite des Abdomen. f. 2d• Mandibeln. 
f. 2e• Umriss des Abdomen. f.2 f• Palpe (Innenseite). f. 2g. Palpe (Aussenseite). 
f. 2h• Umriss des weiblichen Abdomen. 

L. Koch. »Beschreibungen neuer Arachniden und Myriapoden« ,.in den V erhand
lungen der k. k. zool.-bot. Gesellschaft zu Wien, Jahrg. 1865. p. 862. 

Mas. 

Der Cephalothorax gelbbraun mit breitem, schwarzen Seiten- und Hin
terrandsaum und einem schwarzen Mittellängsbande , welches hinter den 
Augen beginnt und in den Hinterrandssaum einmündet. Die Mandibeln 
gelbbraun; von gleicher Farbe auch die Maxillen und die Lippe, letztere 
Organe an der Spitze weisslich. Das Sternum schwarzbraun. Das Abdomen 
hellgraugelb, an der Oberseite eine Längsreihe von braunen Flecken; die bei
den vorderen derselben schmal, länger als breit und meist zusammengeflos
sen, der dritte, vierte und fünfte von dreieckiger Form, an der hinteren 
Wölbung über. den Spinnwarzen beiderseits ein grösserer, brauner oder 
schwarzer Flecken. Die Unterseite ist mit zwei schwarzen oder braunen, 
breiten Längsstreifen geziert, der vorderste derselben reicht nicht ganz bis 
zur Mitte und ist hinten zugespitzt, der mittlere bildet vorn eine Gabel, 
zwischen welche die hintere Spitze der vorderen Streifen hereinragt ; hinten 



288 

ist derselbe abgestutzt und durch einen schmalen, gelblichen Querstreifen 
von einem Querflecken getrennt, welcher unmittelbar vor den Spinnwarzen 
liegt. Bei manchen Exemplaren ist der Hinterrand des zweiten Längsstreifen 
hinten eckig ausgeschnitten. Die Spinnwarzen gelblich mit schwarzen Fleck
chen. Die Palpen bräunlichgelb ; die Fortsätze der Kopulationsorgane zum 
Theil rothbraun. Die Beine braun; die Schenkel und Tibien gegen das Ende 
gelblichweiss. 

Femina. 

Das Weibchen stimmt in Farbe und Zeichnung mit dem Männchen 
überein , die Palpen sind bräunlichgelb, leicht schwärzlich angelaufen. . 

Bei einzelnen Männchen und Weibchen sind am Clypeus zwei breite, 
schwarze Längsstreifen , welchen unterhalb der Augen einen grössern, rund
lichen, gelben Flecken einschliessen und vor diesem durch einen schmalen, 
gelblichen Längsstreifen getrennt sind, zu bemerken. 

Mas. 

Der Cephalothorax etwas breiter als lang, in den Seiten stark gerundet, 
gewölbt, fein netzartig , glänzend; in der Mitte der hinteren Wölbung fein 
gekörnt; die Seitenränder erhöht und mit einer Reihe von Borstehen besetzt. 
Der Kopftheil stark erhöht; der die Augen tragende Theil breiter als lang, 
in den Seiten tief eingeschnürt, auch vorn durch einen tiefen Quereindruck 
vom Clypeus abgesetzt, oben mit langen Borsten besetzt. Am Innenrande 
der be iden hinteren MA. je ein nach vorn ger ich teter, ge
krümmter, am Ende spitzer, hornförmiger Fortsatz. Der Clypeus 
merklich länger als die Mandibeln, schräg nach vorn abgedacht, doch nicht 
so bedeutend wie bei anderen Arten, gewölbt, glänzend. 

Die· vorderen MA. sind kleiner als die übrigen Augen,. an einem kleinen 
Hügelehen, nicht in ihrem Durchmesser von einander .. entfernt, von den SA. 
sind sie wenigstens l 11z mal so weit, als ihr Durchmesser beträgt, entfernt. 
Die SA. und das hintere MA. dicht beisammen, alle an ihrer Berührungs
seite sich etwas abplattend, sehr gross und von gleicher GrÖsse. Die hin
teren MA. nicht in der Breite ihres Durchmessers von einander entfernt. 

Die Mandibeln senkrecht abfallend, an der Basalhälfte mit einander ver
wachsen, nicht divergirend, von der Basis bis zum Ende gleichbreit , vorn 
herab nicht gewölbt, etwas glänzend, mit langen Haaren spärlich besetzt; an 
der Basis aussen ein aufwärts gerichteter, am Ende abgerundeter Fortsatz; 
ein zweiter, schräg nach vorn und innen gerichtet, oberhalb der Klaue an 
der Innenseite; am oberen Ende des vorderen Klauenfalzrandes zwei längere 
feine, gerade abwärts gerichtete Zähne. 

Die Maxillen über die Lippe geneigt, an der Basis breiter, gewölbt und 
mit sehr langen Borsten besetzt, vorn ziemlich spitz zulaufend. Die Lippe 
gewölbt, mehr als halb so lang als die Marillen, mit langen, feinen Haaren 
besetzt, mit dem Sternum verwachsen, vorn spitz zulaufend. 

Das Sternum sehr breit, fast breiter als lang, herzförmig, gewölbt,· 
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glänzend, glatt, am Seitenrande den Hüften entsprechend ausgeschnitten, mit 
einzelnen, auf kleinen Körnchen sitzenden, langen Haaren besetzt. 

Das Abdomen sehr schmal, nicht so breit als der Cephalothorax, c. fünf
mal so lang als breit, gegen das Ende etwas an Dicke zunehmend, und an 
der Basis und am Ende leicht gewölbt, mit mässig ~angen, angedrückten, 
bräunlichgelben Härchen dünn bedeckt. ~ 

Das Femoralglied der Palpen von dreieckiger Form; die eine Ecke bildet 
das Basalgelenk , die andere Ecke die Verbindung mit dem Patellartheile; 
die dritte ist nach unten gerichtet und etwas einwärts gebogen; dabei ist 
das Glied sehr dick. Das Hüftenglied hat einen aus gewölbter Basis in einen 
langen,·aufwärts gebogenen, am Ende spitzen Sporn auslaufenden Fortsatz. Das 
Tibialglied länglich eiförmig, oben stark gewölbt. 

Die Beine sehr lang und dünn. Die Schenkel, Tibien und Metatarsen 
lang behaart; die Tarsen mit kurzen Härchen besetzt. . 

Länge des Cephalothorax: om00175, des Abdomen: omOO4:5, eines Beines 
des ersten Paares: om053 , des zweiten: Om035 , des dritten: Om025 , des 
vierten: Om03. 

Femina. 

Der Cephalothorax und die Augenstellung wie bei den Männchen, nur 
fehlen die beiden Hörnchen an der inneren Peripherie der hinteren MA. Die 
Mandibeln glänzend, vorn etwas gewölbt, mit langen, feinen Haaren reichlich 
besetzt, ohne Fortsätze. Das Abdomen c. 311z mal so lang als dick, hinten 
gerundet, von der Basis bis zum Ende· gleichhoch und ziemlich gleichbreit. 
Das Femoralglied der Palpen dick, kurz; nicht so lang als die Mandibeln, 
leicht auswärts gekrümmt; das Patellarglied kaum länger als" dick, oben ge
wölbt; das Tibialglied von der Basis bis zum Ende gleichdick, lang behaart; 
der Tarsaltheil von der Basis an allmählich dünner, am Ende mit 4:-5 
klauen ähnlich gekrümmten Stacheln ohne Kammzähnchen. 

Länge des Cephalothorax: Orn00175, des Abdomen: Orn0055, eines Beines 
des ersten Paares: Om045 , des zweiten: om03, des dritten: Om021 , des 
vierten: om029. 

Von Upolu und den Tongainseln. (Museum Godeffroy). 

Rhornphaea llOV. gen. 

T. XXIV. f. Sb. Augenstellung. f. Sc. Maxillen und Lippe. f. sg. Klaue der 
weiblichen Palpen. f. Sh. Fussklauen. 

Cephalothorax longior, angustus, parte cephalica fere aeque lata ac 
thoracica. Clypeus longus, mandibulas versus leniter declivis. 

Oculi quatuor medii in quadratum locati; laterales bini inter se et me
diis valde propinqui, reniformes. 

Maxillae in basi constrictae, parallelae, antice dilatatae et extra rotun
datae, margine interno ab apice ad labium recto. 

K 0 c h, Arachniden. 37 
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Labium sterno coalitum, margine antico rotundato, dimidiam maxillarum 
longitudinem non omnino aequans. 

Pedes perlongi, prop. 1. 4. 2. 3, graciles ,aculeis carentes; tibiae tertü 
paris curvatae. Tarsi unguibus ternis instructi; superiores parum curvi, den
tibus paucis, parvis, valde pronis pectinati;, unguis inferior longissimus, apice 
tenui, flexo, dentibus tribus, brevibus instructus. 

Palporum feminae unguis longus, parum curvatus, dentibus quatuor, 
valde pronis pectinatus. 

Genus Rhomphaea Pholcis simillimum est, sed differt et cephalothorace 
longiore et oculis intermediis in quadratum dispositis et dentibus ungnium 
tarsorum brevibus et ungue palporum feminae perlongo (in Pholcis tantum 
imperfectus est) et maxillis in labium non inclinatis. 

Rhomphaea cometes. 1l. spec. 

T. XXIV. f. 3. fern. f. 3a• Cephalothorax. f. 3d• Mandibeln von vorn, f. 3e• von 
der Seite gesehen. f. 3f • Palpe. 

Femina. 

Der Cephalothorax hellbräunlichgelb , gegen den Seitenrand schwärzlich 
angelaufen; vom Hinterwinkel des Kopftheiles gehen zwei nach vorn diver
girende, schwarze Linien ab, welche vor den Augen an Breite zunehmend, 
sich über den Clypeus und die Mandibeln herab fortsetzen. Die Vorderrands
winkel des Kopfes roth. Mandibeln, Maxillen, Lippe und Sternum blassgelb. 
Das Abdomen von Grundfarbe schmutzigbraungelb , mit Silberplättchen be
legt, in beiden Seiten der vorderen Hälfte zwei breite, braune Längsstreifen, 
die hintere Spitze braun. Die Spinnwarzen blassgelb. Die Palpen gelblich
weiss, oben roth. Die Beine blassgelb j die Schenkel des ersten Paares gegen 
die Spitze röthlich angelaufen, jene des zweiten mit einem röthlichen Ringe 
im obersten Dritttheile; die Tibien des ersten Paares roth, jene des zweiten 
nur röthlich angelaufen; die Metatarsen beider Vorderpaare roth. Die Tibien 
des dritten Paares mit einem rothen Längsstriche an der Oberseite. 

Der Cephalothorax c. 21/2 mal so lang als breit, in den Seiten fast gleich
breit, nur vor dem ersten Beinpaare etwas verschmälert, zwischen dem drit
ten und vierten Beinpaare am höchsten und hier stark gewölbt, vor dieser 
Wölbung eine schwächere und hinter den Augen eine tiefere, quere Impres
sion; die Oberfläche des Cephalothorax ist glänzend, äusserst fein netzartig. 

Der Clypeus schräg nach vorn gerichtet, stark gewölbt, ungefähr so lang 
als die Mandibeln. 

Die vier MA. an den Ecken eines Quadrates; sie sind gleichgross , die 
vorderen kreisrund, die hinteren länglichrund. Die SA. an einem kleinen 
Hügelehen dicht beisammen, kleiner als die MA., länglichrund, die vorderen 
etwas kleiner als die hinteren, . beide von den ,betreffenden MA. gleichweit 
entfernt und von denselben nur durch einen schmalen Zwischenraum getrennt. 
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Der die Augen tragende Theil des Kopfes gewölbt, und durch eine ringför
mige Furche abgesetzt. 

Die Mandibeln vorwärts gerichtet, stark gewölbt, ungefähr so lang als 
das Tarsalglied der Palpen, von der Mitte an etwas divergirend , so dick als 
die Vorderschenkel, glänzend, spärlich mit schwarzen Haaren besetzt. 

Die Maxillen über der Basis eingeschnürt, vorn breiter und an der Aus
senseite gerundet, der Innenrand vorn bis zur Lippe gerade; die Lippe mit 
dem Sternum verwachsen, von demselben nur durch eine ganz schwach an
gedeutete Furche abgesetzt, halbkreisförmig, nicht ganz halb so lang als die 
Maxillen. 

Das Sternum schmal, beträchtlich länger als breit, hinten in eine Spitze 
auslaufend, gewölbt, spärlich mit abstehenden, mässig langen Haaren besetzt. 

Das Abdomen sehr lang; die Spinnwarzen nur in einer Entfernung, 
welche der Länge des Cephalotnorax gleichkommt, von der Basis des Abdo
men, abstehend; von den Spinnwarzen an steigt das Abdomen, in eine 
schmale Spitze zulaufend, schräg an; dieser verlängerte Theil ist sechsmal 
so lang, als das Basalstück. Die obere und untere Seite des Abdomen ist 
mit Silberplättchen belegt und mit anliegenden, ziemlich langen Haaren dünn 
bedeckt. 

Das Femoralglied der Palpen an der Basis den Mandibeln entsprechend 
auswärts gebogen, gegen das Ende keulig verdickt, mit steifen, ziemlich lan
gen Haaren besetzt; das Patellarglied klein, nicht länger als dick; der Tibial
theil von der Basis an allmählich an Dicke zunehmend; das Tarsalglied am 
Ende nur wenig schmäler als an der Basis. 

Die Beine sehr dünn und lang; ohne Stacheln; die Tibien des dritten 
Paares leicht gebogen. 

Länge des Cephalothorax: Om002, des Abdomen: omo 135, eines Beines 
des ersten Paares: om021, des zweiten: om0125, des dritten: om0065, des vier
ten: Om0155. 

Von Upolu. (Museum Godeffroy). 

B. Scytodinen. 

Ausser dem Genus Scytodes Latr. kömmt in Australien eine neue Gat
tung, Dictis, vor, welche sowol 'Merkmale, welche Scytodes kennzeichnen, als 
solche, welche dem Genus Loxosceles Lowe zukommen, an sich trägt. 

Scytodes Latr .. 

Unter den Merkmalen dieser interessanten Gattung findet sich in der 
Literatur eines der wichtigsten nicht aufgezeichnet; die eine obere Tarsen
klaue hat nämlich, wie einzelne Gattungen der Mygaliden (Brachythele Auss. 
Nemesia Auss., Diplura C. Kch.) eine doppelte Reihe von Kammzähnen, welche 
unter dem Mikroskope am deutlichsten sichtbar wird, wenn man die Klaue 
an ihrer Unterseite betrachtet. Thorell in seinem für die Kenntniss der 

37* 
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Familien und Gattungen höchst wichtigen und unentbehrlichen Werke "On 
European Spiders" p.104 bemerkt, dass bei Scytodes die untere Tarsenklaue 
ohne Zähne sei. Ich besitze von Scytodes thoracica Latr. eine grosse Zahl 
von Exemplaren und habe mit der erforderlichen Sorgfalt die Tarsenklauen 
untersucht und an der sehr kleinen Afterklaue immer ein kurzes, nach hin
ten gekrümmtes Zähnchen bemerkt; Scytodes marmorata hat eine längere 
Afterklaue mit einem geraden Zähnchen. Zur Verdeutlichung habe ich so
wohl die Tarsenklauen von Scytodes thoracica Lat. T. XXIV. f. 5d• als jene 
von Loxosceles T. XXIV. f. 5e• und von letzterem Genus auch das klauen
lose Ende der weiblichen Palpen (T. XXIV. f. 5f) abgebildet. 

Scytodes marmorata no'V. spec. 
T. XXIV. f. 4 .. fem. f. 4a. Seitenansicht des Cephalothorax, f. 4b• derselbe von 

Vorn gesehen. f. 46 • Tarsenldauen. f.46. Männliche Palpe. 

Mas. et feme 

Beide' Geschlechter gleich gefärbt und gezeichnet. Der Cephalothorax 
hellbräunlichgelb ; die Zeichnungen schwärzlich; vom Hinterrande zieht ein 
breiter, in der Mitte der Länge nach getheilter Streifen bis zur Höhe, erwei
tert sich oben beiderseits und läuft gegen den Vorderrand wieder verschmä
lert aus; in demselben tritt die Grundfarbe in verschieden gestalteten, dabei 
regelmässig geordneten Flecken hervor; an der Rückenhöhe zwei rundliche 
Flecken nebeneinander; vor diesen ein querliegender und vor diesem zwei 
Paar runde Flecken neben einander; letztere umgeben einen länglichen, meist 
dreieckigen Streifen, von welchem zwei nach vorn divergirende Striche ab
gehen; über den vordersten Augen ein kleiner Längsflecken ; die Seiten des 
Cephalothorax sind schwärzlich gezeichnet. Diese Figuren desCephalothorax 

. sind jedoch nicht constant oder wenigstens häufig nicht sehr deutlich. Die 
Mandibeln braungelb, mit einer schwarzen, keulenförmigen Zeichnung an der 
Basalhälfte. Die Maxillen blassgelb mit einem schwarzen, zackigen Streifen 
am Aussenrande. Die Lippe schwarzbraun mit gelblichweissem Vorderrande. 
Das Sternum schwarzbraun; ein rundlicher Flecken an der Basis, hinter die
sem ein Längsstreifen und am Seitenrande je drei runde Flecken hellbräun
lichgelb. Das Abdomen hellgraugelb , oben an der Basalhälfte ein zackiger, 
bräunlicher Lfmgsstreifen, in den Seiten und hinten breit schwärzlich ge
säumt; zuweilen ist derselbe in einzelnen Fleckchen aufgelöst; überhaupt ist 
diese Zeichnung nicht bei allen Exemplaren deutlich und meist sind nur 
schwärzliche, doch regelmässig gestellte Figuren über die Oberseite verbreitet. 
Die Seiten und die Unterseite schwarz gefleckt. Bei den Weibchen hinter 
der Stelle, wo die ,Epigyne sich befindet, zwei ovale, schwärzliche Längs
flecken. Die Palpen hellbräunlichgelb , schwarz gefleckt. Die Beine hell
bräunlichgelb ; die Hüften schwarz gefleckt; die Schenkel schwarz punktirt, 
an der Spitze derselben, so wie an den Patellen ein grösserer, schwarzer Flecken; 
an den Tibien drei schwärzliche Ringe; ein solcher Ringflecken mehr oder 
weniger deutlich auch zunächst der Basis der Metatarsen. 
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Femina. 

Der Cephalothorax hinten hochgewölbt , dem Umrisse nach oval, um 
1 mm länger als zwischen dem zweiten und dritten Beinpaare breit, hinten 
senkrecht sich erhebend, fast etwas überhange:t.J.d, zwischen dem dritten und 
vierten Beinpaare am höchsten, von da nach vorn schräg in leichter Wöl
bung abgedacht; in die Seiten sehr steil, fast senkrecht abfallend, wenig 
glänzend, mit kurzen, dicken Borsten weitschichtig besetzt. 

Die vordersten Augen rund, dicht beisammen, vom Kopfrande noch ein
mal so weit als ihr Durchmesser beträgt, entfernt; die beiden hinteren Au~ 
genpaare stehen von einander merklich weiter als von dem vorderen Paare 
ab, jedes dieser Paare befindet sich an einem stark prominirenden Hügelehen ; 
die Augen stehen dicht beisammen und sind schräg gegen einander gestellt, 
das vordere ist etwas grösser als das hintere. 

Die Mandibeln sind vorwärts gerichtet, länger als das Tarsenglied der 
Palpen, etwas divergirend, glanzlos, vorn und Aussen leicht gewölbt, mit 
langen, feinen, abstehenden Haaren licht bewachsen. 

Die Maxillen über die Lippe geneigt, an der Basis erweitert, vorn fast 
zusammenschliessend ; der Innenrand vor der Lippe gerade, befranset. 

Die Lippe mit dem Sternum verwachsen, aus breiter Basis verschmälert 
zulaufend; die Seitenränder aufgeworfen; der Vorderrand gerade, breit ge
wulstet. 

Das Sternum oval, hinten gerundet, flach', mit langen, abstehenden 
Haaren licht bewachsen; am Seitenrande gegenüber den Hüften leichte Er
höhungen. 

Das Abdomen vorn breit, von der Mitte an nach hinten verschmälert 
(nicht trächtiges VV eibchen) oder hochgewölbt , hinten und seitlich gerundet 
(Weibchen vor dem Eierlegen) , glanzlos, licht mit mässig langen Borsten 
besetzt; hinter der Stelle, wo die Epigyne bei anderen Spinnen sich befindet, 
zwei ovale Chitinschildchen nebeneinander. 

Die Palpen kurz; das Femoralglied an der Basalhälfte verdickt; der Pa
tellartheil oben gewölbt, wenig länger als dick; der Tibial- und Tarsaltheil 
gleichlang, ersterer so dick als das Patellarglied, letzterer am Ende spitz. 

Die Beine lang, dünn, mit kurzen Borsten licht besetzt; die Schenkel an 
den beiden Enden etwas dicker, jene des vierten Paares mit starker Abdo
minalkriimmung. 

Länge des Cephalothorax: Om005, des Abdomen: om006-7, eines Beines 
des ersten Paares: Om039 , des zweiten: om03, des dritten: om021 , des 
vierten: om028. 

Mas. 

Der Cepltalothorax niederer gewö~bt, daher auch die Seiten weniger 
steil abgedacht; die Beine beträchtlich länger. Die Palpen dickgliederig; 
das Femoralglied an der Basalhälfte dicker; der Patellar - und Tibialtheil 
kurz, letzterer etwas länger und dicker ; die Decke der Copulationsorgane an 
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der Basis nicht breiter als der Tibialtheil, nach vorn in eine am Ende ein
wärts gebogene Spitze verschmälert , lang, dicht behaart; der Bulbus der 
Kopulationsorgane in den Seiten und unten gewölbt, am untere,n Ende in 
eine seitlich stark zusammengedrückte Stachelspitze verlängert. . 

Länge des Cephalothorax: om0045, des Abdomen: om005, eines Beines 
des ersten Paares: om0575, des zweiten: om0415, des dritten: Om28 , des 
vierten: om0385. 

Von Upolu (Samoainseln) und Rarotonga (Cooks-Archipel). Museum 
Godeffroy. 

Dietis nov. genus. 

Das Genus Dictis bildet den Uebergang von Scytodes zu Loxosceles; die 
Form des Cephalothorax und die Bildung der oberen Fussklauen (nämlich die 
eine Klaue mit doppelter Reihe von Kammzähnen) und die eigenthümlichen, 
die weibliche Palpen klaue ersetzenden Borsten hat es mit Scytodes, das Fehlen 
der Afterklaue an den Tarsen mit Loxosceles gemein; von Scytodes unter
scheidet es sich ausserdem noch dadurch, dass das zweite Beinpaar kürzer als 
das vierte und dass die Lippe vorn spitz zuläuft, während der Vorderrand 
derselben bei Seytodes gerade und gewulstet erscheint. 

Cephalothorax postice alte convexus, paulo longior quam latior. 
Oculi sex, in paria terna dispositi; parium singulorum oculi contingen

Ms; par medium a lateralibus longe distans. 
Maxillae longae, ,in basi latiores, ante labium prope se contingentes et 

in labium inclinatae. 
Labium sterno coalitum, dimidiam maxillarum longitudinem superans, 

longius quam latius, in acutum desinens .. 
Pars tarsalis palporum ferninae caret ungue, cujus locum setae duae 

crassae obtinent, quae vehementer deorsum curvatae et apicali nodo in
structae sunt. 

Pedes prop. 1. 4. 2. 3; aculeis carentes; tarsi unguibus binis instructi 
quorum alter duplici dentium serie pectinatus. 

Dictis striatipes 11,0'1'. spec. 

T. XXIV. f. 5. femina. f. 5a. Tarsenklane. f.5b • die eine doppelreihig gekrümmte 
Klaue noch stärker vergrössert. f. 5c• Ende des Tarsalgliedes der weiblichen 
Palpe. 

Femina. 

Der Cephalothorax bei älteren Exemplaren schwarzbraun,' bei jüngeren 
gelbbraun; bei letzteren ist die untere Hälfte der seitlichen und hinteren Ab
dachung grau oder grauviolet; diese untere heller gefärbte Parthie ist rings 
von einer schwarzen Linie durchzogen; oben zwei breite, braune Längsbän
der, welche von der hinteren Abdachung bis zu den Augen verlaufen, von 
diesen ziehen sich schwarze Linien zu den Seiten herab. Die Mandibeln 
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bräunlichgelb oder gelbbraun, von der Basis· bis über die Hälfte herab schwarz 
angelaufen. Die Maxillen braun gelb, schwarz angelaufen; die Lippe und das 
Sternum schwarzbraun oder bei helleren Exemplaren gelbbraun; die Palpen 
braungelb , bei älteren Stücken braun; am Femoralgliede und dem Tibial
theile oben ein schwarzer Längsstrich; das Tarsalglied an der Basis schwarz. 
Das Abdomen grauviolet, oben mit einem breiten von der Basis bis zu den 
Spinnwarzen durchlaufenden, von violeten Querstreifen durchzogenen gelb
lichweissen Längsbande j die beiden vorderen Querstreifen sind breiter und 
weiter von einander entfernt. Die Hüften und Schenkel braun oder bei den 
helleren Exemplaren bräu~lichgelb; die Schenkel haben entweder nur an der 
Unterseite zwei schwarze Linien, welche von der Basis bis zum Ende durch
laufen, oder es ist auch an der Vorderseite, zuweilen auch oben eine solche 
schwarze Linie vorhanden; die Patellen braun; die Tibien bräunlichgelb, 
meist mit brauner Spitze; an der Oberseite eine schwarze Linie, welche sich 
auch auf die Metatarsen über deren ganze Länge fortsetzt. Die Metatarsen 
und Tarsen bräunlichgelb oder braungelb. Die Spinnwarzen braun. 

Der Cephalothorax hinten sehr hoch, zwischen dem zweiten und dritten 
Beinpaare am höchsten gewölbt, mit senkrechter, fast etwas überhangenden 
Hinterwand, nach vorn in leichter Wölbung stark abgedacht, an der seit
lichen Absenkung gewölbt, in den Seiten gerundet und vorn stark ver
schmälert, nicht ganz so lang als Patella cum Tibia eines Beines des vierten 
Paares, um om0005 länger als an seiner breitesten Stelle (zwischen dem 
zweiten und dritten Beinpaare) breit; fast glanzlos, allenthalben mit kurzen, 
dicken, am Ende stumpfen, auf Körnern sitzenden Borsten weitschichtig be
setzt; die Borsten am Vorderrande des Kopfes dünner, länger und am Ende 
spitz. Die oberen Vorderrandsecken des Kopftheiles aufgetrieben. -Kopf und 
Thorax nicht von einander abgesetzt. 

Die beiden Vorderaugen rund, noch einmal so weit als ihr Durch
messer beträgt vom Kopfrande , von den SA. aber so weit als von der 
Vorderrandsecke und c. 11/2 mal so weit als vom Vorderrande entfernt. 
Die SA. jeder Seite an einem stark prominirenden Hügelchen, lä,nglich, 
grösser als die V orderauge:t;J. ,. einander berührend und schräg nach innen 
divergirend gegen einanq,er' gestellt. 

Der Clypeus bilgetzwei Absätze, einen unteren senkrechten und einen 
oberen, den unten überragenden, schräg abgedachten .. 

Die Mandibeln etwas vorwärts gerichtet, kurz, breit, wenig divergirend, 
an der Basis gewölbt, glänzend, der Quere nach fein gerunzelt, mit ab
stehenden, langen Haaren licht bewachsen. 
. Die Maxillen lang, an der Basis 'breiter, vorn über der Lippe zusam
menschliessend, stark. über die Lippe geneigt, am vorderen Ende spitz; der 
Innenrand bis herab zur Lippe gerade, befranset. Die Lippe mit dem Ster
num verwachsen, durch eine Furche von diesem abgesetzt; mehr als halb so 
lang als die Maxillen, länger als breit, gewölbt, in' den Seiten gerundet, 
vorn in eine feine, durchscheinend weissliche Spitze zulaufend. 
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Das Sternum herzförmig, flach, glänzend, mit feinen, mässig langen 
Haaren spärlich besetzt. Am Seitenrande gegenüber den Hüften leichte Er
höhungen. 

Das Abdomen länglich, in den Seiten und hinten gerundet, oben und 
unten mit abstehenden, dicken, auf Körnchen sitzenden Borsten weitschichtig 
besetzt; die Unterseite mit feinen, mässig langen Haaren bewachsen. 

Das Femoralglied der Palpen aus dicker Basis gegen das Ende ver
schmälert; der Patellartheil oben gewölbt, länger als dick; der Tibialtheil 
dick, kürzer als das Fenioralglied, von der Basis bis zum Ende gleichdick ; 
das Tarsalglied am Ende spitz, länger als der Femoraltheil. 

Die Beine gracil, etwas glänzend, mit abstehenden, an den Schenkeln, 
Patellen und Tibien in Längsreihen geordneten, auf Körnchen sitzenden, 
mässig langen Borsten besetzt; die Schenkel an der Basis am dicksten, jene 
des vierten Paares mit starker Abdominalkrümmung. 

Länge des Cephalothorax: om0035, des Abdomen: om005, eines Beines 
des ersten Paares: om012, des zweiten: om0095, des dritten: om008, des 
vierten: omo 1 05. 

Von Upolu (Samoa-Archipel), den Tonga- und Viti-Inseln Exemplare im. 
Museum Godeffroy. 

Familie der Enyoiden. 

U~berzeugt, dass die Retitelariae in der Folge enger begrenzt werden 
und dass verschiedene, bis zur Stunde unter dieselben eingereihte Familien da:
von abzusondern seien, glaube ich auch, dass die Enyoiden unter die zu 

-Excludirenden gehören. Die Bildung ihres Spinnapparates , die Gestalt des 
Cephalothorax, die eigenthümliche Anordnung der Augen, mit einem Worte, 
ihre ganze Erscheinung hat etwas so Eigenthümliches, dass man sofort daran 
bemerkt, diese Thierchen müssten' eine ganz abgesonderte Stellungeinneh
men ; auf der anderen Seite haben sie wieder eine solche Mischung von 
Merkmalen anderer Familien an sich, dass die Schwierigkeit, sie mit all~r 
Bestimmtheit in eine der bestehenden Unterordnungen einzureihen, ausser
ordentlich gesteigert wird; wie die früheren Autoren diese Thierchen den 

. verschiedensten Familien, den Therididen, den Scytodiden, Drassiden etc. bei-
ge;z;ählt haben, so ist auch Thorell in seinem Werke nOn European Spiders" 

. p. 105 trotz seiner mit der äussersten Sorgfalt und der scharfsinnigsten 
Kritik der vordem bestandenen Ansichten gepflogenen Untersuchungen . zu 
keinem bestimmten Schlusse gelangt (Although the Enyoideae show a more 
or less striking resemblance withalinost every one of the various groups of 
spiders, to which they have thus been referred, nevertheless they ought 
not in my opinion to be united with any of them). In ihrer Lebensweise, 
welche von Lucas (Explor. de I'Algerie) sehr genau und in völliger Ueber
einstimmung mit meinen, an der bei N ürnberg nicht selten vorkommenden 
Enyo germanica C. Koch gemachten Beobachtungen geschildert wurde, 
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".u .. uv~ diese Thiere grössere Aehnlichkeit mit den Tubitelarien, speciell mit 
Drassiden, als mit den Retitelarien. 

Dolophones Walck. 

, Ich kenne das mysteriöse Thierchen dieses Genus, Dolophones notacantha, 
nur aus der glücklicher Weise ziemlich ausführlichen Beschreibung Walckenaers 

. und einer Copie der in dem Reisewerke von Quoy und Gaymard enthaltenen Abbil
., ; letztere hatte Herr E. Simon die grosse Gefälligkeit mir mitzutheilen. Mit 

des Spinnapparates , dessen nicht erwähnt wird, enthält die Be
Walckenaers so ziemlich Alles, was ein klares Bild von dem Thier-

chen geben kann; dessenungeachtet lässt sich die Frage, welche Stelle im 
. demselben anzuweisen sei, ebenso schwierig lösen, als bei jenen auf-

""lI.l.L<JU.'~VU., ebenfalls aus Neuholland stammenden Gattungen Celaenia, Ste
etc., welche, obwol von Angesicht zu Angesicht bekannt, doh im

.... noch räthselhaft bleiben. Diese Schwierigkeit wird bei allen diesen Thie

. ren. noch besonders dadurch gesteigert, dass über deren ~ebensweise, nament
Jich über den Netzbau entweder gar nichts 'hekannt ist' oder wenn Mitthei
'lungen darüber vorhanden sind, sie gewöhnlich nur von Sammlern herstam-

und nie als unbedingt glaubwürdige behandelt werden können. Obwol 
alckenaer bemerkt, dass Dolophones seiner Beute nachgehe und nur zum 

. Zwecke des Eierlegens ein irreguläres Ge.webe zwischen Pflanzen anlege, 

." er nach dem, wie er sich am Ende seiner Beschreibung darüber aus
spricht, Cil faudra que les moeurs et les habitudes des especes de ce genre, 
s'il en existe plus d'une, soie.nt mieux connues, pour pouvoir lui assigner 
.Une place bien certaine dans la methode} diese Angaben nicht für ganz 
zweifellose anzusehen. . 

,.,'. Walckemier hatte das von Quoy et Gaymard mitgebrachte Exemplar 
selbst zur Untersuchung. und besass jedenfalls noch andere Mittheilungen 
über dieses .Thierchen von den Entdeckern selbst. Es muss daher seine An
sicht vor Allem geprüft werden; er stellt das Genus Dolophones und jeden
~alls nicht ohne gewichtige Gründe iücht unter die Epeiriden, er gibt wohl 

'lm Allgemeinen die Aehnlichkeit desselben mit dieser Familie nach seinem 
. Habitus zu, bemerkt aber, dass. es wegen der abweichenden Form der Maril

len und der Lippe nicht zu derselben gerechnet werden könne; diesem glau
ben auch wir vollkommen beipflichten zu sollen; ausser der Form des Abdomen, 
,welche hierin nie entscheidend gelten kann, sind keiu,e Anhaltspunkte für 
die Annahme, dass Dolophones zu den Epeiriden gehöre, vorhanden; der 
hohe Clypeus, die ganz abnorme Augenstellung, die an beiden Enden breite
ren Marillen, welche an ihrer Innenseite vorn tief ausgeschnitten sind, alles 
spricht dagegen. Auch K Simon (Hist. nato des Araign. p. 298), welcher 
Dolophones unter die Epeiriformes epineuses stellt, gibt zu, dass sie ebenst 
gut auch zu einer anderen Familie gehören könne. Die hart chitinisirte 

K 0 c h, Arachniden. 38 
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Oberfläche des Abdomen kann ebenfalls nicht als characteristisch gelten, wir 
finden, allerdings nicht in so grosser Ausdehnung, bei verschiedenen Erigone_ 
arten uud anderen Spinnen auch Chitindecken , welche fast die ganze Ober
seite des Abdomen einnehmen. 

Wenn man die ganze Reihe jener Familien, deren Tarsen mit drei 
Klauen versehen sind, sich vergegenwärtigt, so wird man unter keinen der
selben mehr congruirende Vergleichungsresultate gewinnen, als unter den 
Enyoiden. Leider sagt Walckenaer gar nichts über den Spinnapparat von 
Dolophones; E. Simon glaubt, die schweifartige Verlängerung des Abdomen 
sei durch die Spinnwarzen gebildet; der grosse, lange, vorn stark gewölbte 
(tres-eleve vers la tete Walck, bombe E. Simon) Cephalothorax, die von 
Walckenaer selbst constatirte Aehnlichkeit der Augenstellung , die Längen
verhältnisse der Beine hat Dolophones mit den Enyoiden gemein. Sehr ab
weichend von diesen· scheint wohl das Abdomen gestaltet; nach meiner 
Anschauung jedoch ist die Form des Hinterleibes, - man denke nur an ver
schiedene Epeiriden und Thomisiden - kein entscheidendes Merkmal; auch 
die hart chitinisirte Oberseite des Abdomen kann nicht in Betracht kommen 
und wollen wir sie dennoch nicht ganz bei Seite lassen, so finden wir auch 
unter den Enyoiden in dem Schildchen an der Oberseite des Abdomen bei 
Habronest.es formosa Thor. wenigstens die Andeutung einer harten Chitin
decke. 

Die Frage der systematischen Stellung des Genus Dolophones kann 
natürlich noch lange nicht als gelöst angesehen werden; hoffentlich kommt 
das Thierchen wieder einmal durch einen glücklichen Zufall zum Vorschein, 
dann erst wird vielleicht nach eigner Anschauung ein sicherer Standpunkt 
gewonnen werden. 

Storena "Walck. 

Walckenaer reiht das Genus Storena, von welchem er nur ein e Art 
kannte, unter die Abtheilung der »Coureuses" ein und fügt es, ohne seine 
Gründe anzugeben, den Lycosiden (Lycosa, Dolomedes) zunächst an. Die 
Augenstellung, deren Beschreibung mit der Abbildung, welche Walck. (PI. II. 
f. 3 B) davon gegeben hat, genau übereinstimmt, ist von jener der 14 Ar
ten, welche bisher von Cambridge, Thorell und von mir selbst als Storenen 
betrachtet wurden, wesentlich verschieden; bei alle n diesen stehen die Au
gen der dritten Reihe so weit als die MA. der zweiten oder weiter als diese 
von einander entfernt, während bei Storena die MA. der zweiten Reihe wei
ter als jene der dritten von einander abstehen. Zu diesem Unterschiede in 
der Anordnung der Augen kommen noch die völlig differirenden Längenver
hältnisse der Beine, während bei allen Arten, welche ich kenne, das vierte 
~aar das längste, das dritte aber entweder so lang als das zweite oder kür
zer, immer jedoch kürzer als das erste ist, hat bei Storena das erste Paar 
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,die grösste Länge und ist das vierte das kürzeste, kürzer noch, wie Walck. 
. ausdrücklich bemerkt, als das dritte. Jedes dieser Merkmale a 11 ein würde 

noch nicht genügen, die bisher zu Storena gerechneten Species wieder von 
diesem Genus abzusondern; die Augenstellung ist gerade bei diesen Thieren 
eine so abwechselnde, dass keine der bis jetzt bekannten Arten völlig darin 

. mit einer anderen übereinstimmt und ein abnormes Verhältniss in der Länge 
der Beine kömmt auch in anderen Gattungen (Attus barbipes E. Simon etc.) 
;vor. Beide Merkmale jedoch in ihrem Zusammenhalte berechtigen vollkom
meu anzunehmen, dass die später bekannt gewordenen Arten doch nicht mit 
.8torena vereinigt bleiben können, wenngleich die Form des Cephalothorax, 
die Gestalt der Maxillen und der Lippe, so wie die Anordnung der Augen 
im Allgemeinen die nächste Verwandtschaft damit begründen; wir sind so
nach gezwungen, die echte Storena cyanea Walck. von den übrigen bisher 

, zu diesem Genus gerechneten Arten, welche wir unter der Gattung Habro
nestes aufführen werden, abzutrennen, und fügen die Beschreibung Walcke-
naers dieser einen Art (eine zweite ist bis jetzt nicht zum Vorschein gekom
men) . hier an. 

Storena cyanea Walck. 
Walck. Tabl. des Araneides 1805. p. 83. pI. 9. f. 85 und 86. 
Walck. Hist. nato des Irs. Apt. T. L p. 361. 

Länge: 3'''. Abdomen tiefblau mit Flecken. Cephalothorax vorn ge
wölbt, lebhaft roth, um die Augen schwärzlich. Lippe und Maxillen roth. 
Die Beine roth, an den Enden etwas schwärzlich angelaufen. Die Mandibeln 

. konisch. 
Austrrelien. 
Was seine Augen betrifft, hat dieses Genus grosse Aehnlicnkeit mit Latro

dectus; bezüglich der Beine, von welchen das dritte Paar länger ist, als das 
vierte, steht es gewissen Familien von Philodromus und Thomisus nahe, 
. nicht minder auch nach seinen Maxillen, welche über die Lippen geneigt 

. sind, in gleicher Weise nähert es sich dadurch auch den Theridien. Die 
Lippe und die Maxillen haben sogrosse Aehnlichkeit mit diesen Organen 
von Argyroneta aquatica, dass wir bei unserer e.rsten Abbildung sie neben 
Argyroneta gestellt haben. (Nach Walckenaer.) 

Habronestes. nov. genus. 

Cephalothorax oblongus, lateribus vix rotundatis, antice paullo tantum 
angustior, dorso convexo, aut longior aut aeque longus ac patella cum tibia 
pedis quarti paris. 

Oculi octo, in series tres dispositi, ordine 2. 4. 2; oculi seriei anticae 
inter se. spatio oculi diametrum superante distant; oculi medii ordinis se
cundi inter se sp_atio oculi diametrum ubi plurimum aequante, inter laterales 
autem utique multo majore distant, aut seriem rectam, aut procurvam aut 
recurvam formant, magnitudine in singulis speciebus valde imp,ares sunt. 

38* 



300 

Oculi seriei tertiae spatio diametrum oculi aequante aut paullo tantum su
perante inter se distant. 

Mandibulae conicae, non divaricantes. 
Maxillae convexae, in basi latiores, inclinatae in labium. Labium libe

rum, triangulum, in apice aut truncatum aut rotundatum aut acutum. 
Pedes proportione 4. 1. 2. 3; par secundum et tertium pari longitu

tudine. Tarsi unguibus trinis instructi. 
Das Genus Habronestes hat so grosse Aehnlichkeit mit Enyo, dass 

ausser der abweichenden Form des Cephalothorax und der reichlichen Be
setzung der Beine mit Stacheln nur noch das eine, constante und augenfällige 
Unterscheidungsmerkmal, welches die Distanzdifferenz der Augen: der dritten 
Reihe bietet, angeführt werden kann. Bei dem Genus Enyo sind diese Augen 
immer wenigstens 3 - 4 mal soweit von einander entfernt, als ihr Durch
messer beträgt, während dieselben bei Habronestes meist nicht einmal in der 
Breite ihres Durchmessers . und nur sehr selten etwas weiter von einander 
entfernt sind (Habron. maculatus). 

Durch gütige Mittheilung des Rev~ O. P. Cambridge erhielt ich unter 
dem Namen Enyo nitens eine sehr niedliche Art aus Palästina. Dieses Thier
chen hat ganz die Form des Cephalothorax eines Habronestes, auch stehen 
die hintersten Augen höchstens in ihrem Durchmesser von einander entfernt, 
wie bei diesem Genus, doch sind sie so weit nach vorn gerückt, dass sie eine 
dritte Reibe nicht bilden, sonach sind bei demselben nur zwei stark nach 
nach hinten gebogene Reihen (procurvae) zu bemerken. Die Mandibeln sind 
wie bei Habronestes geformt, haben jedoch vorn, etwas unterhalb der Mitte, 
nahe dem·,Innenrande zwei kurze Zähnchen; das uutere Paar der Spinnwar
zen ist ebenfalls beträchtlich länger als die oberen; auch der Form der 
Maxillen und der Lippe nach gehört das Thierchen zu den Enyoiden, bildet 
jedoch gewiss eine eigene Gattung *). 

Ich besitze eine Art des Genus Miltia E. Simon (ob amaranthina E. Si
mon~) aus Griechenland; ich glaube kaum, dass diese Gattung den Enyoiden. 
beigezählt werden kann; wahrscheinlich bildet sie eine eigne Familie. Der 
Cephalothorax ist schmal, fast gleichbreit, nämlich vorn nur wenig verschmä
lert, mässig hoch, oben nicht gewölbt; der Clypeus ist nur so hoch, als der 
Durchmesser eines MA. der vorderen Reihe beträgt; die vordere Augenreibe 
besteht aus vier, die beiden andern Reihen aus je zwei Augen, die ä u s s e
ren Augen bilden zwei nach hin ten con vergirende Linien und 
stehen dicht an einander gereiht. Die vier Vorderaugen bilden eine gerade 
Reihe; die MA. sind rund, sie sind nicht ganz in ihrem Durchmesser von 

. *) Seitdem hat in jüngster Zeit mein hochverehrter Freund Revd. O. P. Cambridge dieses höchst 
interessante Thierchen wirklich in ein neues Genus, Palaestina, eingereiht und von dieser Gattung 
sowohl die .oben erwähnte Art als Palaestiua expolita als noch zwei andere Species veröffentlicht. 
(General listof the Spiders of Palestine and Syria with descriptions of numerous new species and 
characters of two new genera by the Rev. O. P. Cambridge p. 268-270 Pl. XIII. f. 6. Proceedings 
of the Zoological Society of London February 1872. 
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einander entfernt, schwarz, an die SA. anstossend; die übrigen Augen sind 
gelblichweiss und länglichrund; die SA. der ersten Reihe stehen schräg; die 
Augen der zweiten Reihe sind so gross als die SA. der ersten und sind eben
falls schräg gestellt; jene der dritten sindschmäler, sie divergiren nach vorn 
und sind hinten kaum in ihrem längeren Durchmesser von einander entfernt . 

. Die Mandibeln divergiren von der Basis an, sie sind vorn sehr 
stark gewölbt f kurz und dick; die Kralle sehr htng und in 
auffallender Weise gekrümmt. Die Marillen an der Basis gewölbt, 
über die Lippe geneigt, von der Basis bis zum Ende gleichbreit, vorn schräg 

,nach Innen abgestutzt. Die Lippe halb so lang als die Maxillen, vorn und 
in den Seiten gerundet. Das Abdomen lang, schmal. Das un terste Paar 
der S pi n n war zen nie h t 1 ä n ger als das 0 be r s t e. Die bei den 
Tarsenklauen erst am Ende gekrümmt und erst in dieser Krüm- ' 
mung gezähnelt, ohne eigentliche Kammzähne; die Afterklaue durch 
ein einfaches, gerades Stielchen repräsentirt. Die Klauen sind von Haaren, 
welche, wie bei Philodromus, am Ende verbreitert sind, umgeben. 'Qam
bridge (General list of the Spiders of Palestine and Syria p. 218) spricht die 
Vermuthung aus, dass Miltia zu den Filistatoiden gehören könne und reiht 

'. sie unter diese Familie ein; eine Ansicht, für welche ich besonders nach sorg-
fältiger Untersuchung des Klauenapparates der Tarsen keine Begründung 
finden kann. 

Die Schenkel der Beine an der Basis weisslieh : 
A. Die zweite Augenreihe gerade: 

Habron. annulipes. 
B. Die zweite Augenreihe nach vorn gebogen (recurva): 

a. Cephalothorax so breit als Tibia cum Patella IV lang: 
Habron. braccatus. 

b. Cephalothorax nicht breiter, als Tibia IV lang: 
a. Die Augen der dritten Reihe in ihrem Durchmesser und 

viel weiter als die MA. der zweiten Reihe von einander ent
fernt; Abdomen unten einfarbig: 

Habron. pictus. 
ß. Die Augen der dritten Reihe nur in ihrem Halbmesser und 

nur wenig weiter als die MA. der zweiten von einander 
entfernt; Abdomen unten mit weissen Zeichnungen: 

Rabron. striatipes. 
n. Die Schenkel der Beine. einfarbig: 

A. Die Augen der zweiten Reihe in gerader Linie: 
a. Der Cephalothorax grob granulirt: 

Habron. formosus. 
b. Der Cephalothorax äusserst fein granulirt: 

a. Die MA. der zweiten Reihe von den Augen der dritten 
Reihe weiter als von den SA. entfernt: 

Rabron. scenicus. 
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ß. Die MA. der zweiten Reihe von den Augen der dritten 
Reihe und Gen SA. gleichweit entfernt: 

i- Das Sternum grob gerunzelt: 
Habron. spirafer. 

tt Das Sternum glatt, weitschichtig fein granulirt: 
Habron. Graeffei. 

Die Augen der zweiten Reihe nicht in gerader Linie : 
a. Die zweite Reihe nach hinten gebogen (procurva): 

a. Die Augen sämmtlich von gleicher Grösse: 
Habron. variegatus. 

ß. Die Augen der zweiten Reihe grösser als die übrigen: 
t Der Fortsatz des Tibialgliedes der Palpen am Ende ge

spalten: 
Habron. Australiensis. ;I) 

tt Der Fortsatz des Tibialgliedes der Palpen am Ende nicht 
gespalten: 

Habron. maculatus. ;5 
b. Die zweite Angenreihe nach vorn gebogen (recurva): 

a. Alle Augen fast gleichgross: 
Habron. scintillans. 

ß. Die Augen der hintersten und die SA. der zweiten Reihe 
beträchtlich grösser als die übrigen: 

Habron. Bradleyi . 
. Habronestes 'Variegatus Cambr *). 

Storena variegata Cambr. Annals and Mag. of Natural History for January 1869. 
p. 2. PI. IV. fig. 1-6. 

Entwickeltes Weibchen; Länge 31/ 2 Linien. 

Cephalothorax oval, hinten breiter als vorn, glatt, glänzend, vorn ge
rundet; der Kopf vorn schräg, so dass die Profillinie des ganzen Cephalo
th~ra~ .eine ununterb:r:ochene Kurve ~ildet; de! V ordertheil des Kopfes o~en 
mIt ellllgen borsten artIgen Haaren; die gewöhnlichen Furchen und Emschmtte 
nur schwach angedeutet; die Farbe ist ein dunkles Chocoladebraun. 

Acht Augen, an Grösse nicht sehr ungleich; in drei Querreihen am V or
dertheil des Cephalothorax; die unterste Reihe besteht aus zwei weit entfern
ten Augen, nahe über denselben ist die mittlere Reihe mit vier Augen; diese, 
Reihe ist ziemlich gebogen, mit der Krümmung nach hinten, die zwei MA. 
sind die grössten von den acht Augen und einander näher als den SA.; 
über der Mittelreihe und weiter von ihr entfernt; als die unterste Reihe, ist 
die dritte mit zwei Augen, einander sehr genähert und die kleinsten; die 
Höhe des Clypeus ist grösser, als der Raum zwischen der untersten und drit:
,ten Augenreihe. 

"'y Die Beschreibung dieser und der übrigen von Rvd. O. P. Cambridge publizirten Arten thei
. len wir in Folge specieller freundlicher Bewilligung ihres Verfassers in U ebersetzung mit. 
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Die Beine nicht sehr lang, stämmig, dünn zulaufend, behaart, mit we
nig Stacheln an den Hinterpaaren. Längenverhiiltniss: 1. 4. 2. 3; der Unter
schied zwischen dem ersten und vierten Paare ist sehr gering; die Schenkel 
des ersten Paares sind dicker als jene der übrigen. Die Farbe ist ein glän
zendes Pomeranzenbraun; die Schenkel, die Aussenseite der Patellen, und die 
Unterseite der Tibien sind tief kastanienbraun gestreift und überzogen; die 
Tarsen enden mit drei Klauen, die beiden oberen sind gekrümmt und ge
kämmt, die untere ist einfach, klein und unscheinbar. 

Die Palpen kurz, stämmig, behaart, gelb; das Femoralglied kastanien
braun. Die Mandibeln kräftig, konisch, gegen das Sternum rückwärts ge
neigt, ungefähr so lang, als die vordere Kopfhöhe, merklich heller gefärbt 
als der Cephalothorax; die Klaue klein. 

Die Maxillen ziemlich stark, gerade, am Ende aussen gerundet, über 
die Lippe geneigt. Die Lippe ungefähr um 1/3 kürzer als die Maxillen, viel 
breiter an der Basis als am Ende, welches abgerundet-spitz ist; diese Theile 
sind heller gefärbt als die Mandibeln. 

Das Sternum etwas herzförmig, aber ein wenig länger als breit, glattr 
glänzend, behaart, dunkelkastanienbraun. 

Abdomen oval, oben sehr convex, nur sehr spärlich behaart, fast 
schwarz, oben und unten mit blassgelben und weisslichen Zeichnungen und 
Flecken; diese bilden zwei zusammenlaufende Längsreihen von unterbroche
nen Chevrons in der Mittellinie der Oberseite, die Zeichnungen der Seiten 
sind unregelmässig, aber sie concentriren sich in einen breiten, leicht gelb
lich-weissen Flecken beiderseits nahe der Basis; an der Unterseite bilden die 
gelben Zeichnungen zwei breite, convergirende Längsstriche, welche halbwegs 
bis zu ben Spinnwarzen reichen; zwischen diesen und den Enden der Streifen 
sind drei rundliche blassgelbe Fleckchen in ein Dreieck gestellt, dessen Spitze 
nach hinten gerichtet ist. Die Spinnwarzen sind gelbbraun, kurz und nicht 
sehr dick, das unterste Paar ist das dickste. 

Vom Schwanenfluss (New-Süd-Wales.) 

Habronestes ,scintillans Cambr. 

Storena scintil,lans Cambr. Ann. and Mag. of Natural History for January 1869. 
p. 3. PI. IV. f. 7 -11. 

Entwickeltes Weibchen. Länge 3/11. 

Diese .Art ähnelt in ihrer Form und allgemeinen Erscheinung sehr der 
Storena variegata, unterscheidet sich aber davon auffallend in verschiedener 
Hinsicht. Der Cephalothorax vorn stärker gewölbt uud gerundet; die nor
malen Furchen und Einkerbungen sind kaum angedeutet, Kopf und Thorax 
gehen unmerklich in einander über; die Farbe des Cephalothorax ist ein 
,tiefes Rothbraun; die Oberfläche ist runzelig und reflektirt eine metallisch 
glänzende Färbung von schönem Violet und dunklem Grün in verschiedenen 
Nüancen. Der Clypeus ist im Profile stark gerundet und seine Höhe beträgt 
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mehr, als der Raum zwischen der vorderen und hinteren Augenreihe ; die' 
Augenstellung ist jener von Storena variegata sehr ähnlich; die Augen sind 
bezüglich ihrer Grösse einander fast ganz gleich; die mittlere Reihe ist leicht 
gebogen, die Krümmung nach vorn gerichtet. Die Beine sind weniger stäm
mig als bei Storena variegata; die Längenverhältnisse sind dieselben, nur 
sind jene des hintersten . Paares im Verhältniss zu den Beinen des ersten 
Paares länger, ihre Farbe ist dunkelrothbraun, jene der Schenkel am dun
kelsten; die Enden der Tibien des ersten Paares l beiläufig bis zu 1/3 Länge) 
sind hellgelb; die Beine sind mit Haaren bedeckt und mit einigen kurzen, 
starken Stacheln am dritten und vierten Paare besetzt; mehrere von diesen 
Stacheln bilden eine Art von Ring um die Enden der Metatarsen und nahe 
an diesen an der Innenseite befindet sich ein Haarschopf. Alle Tarsen enden 
mit drei Klauen, die zwei oberen sind gekrümmt und kammförmig, die un
tere ist sehr klein und schwer zu sehen. Die Palpen sind stämmig, in ihrer 
Färbung den Beinen ähnlich und mit Haaren und Stacheln besetzt. Die 
Mandibeln sind kräftig, stärker gegen das Sternum geneigt als bei St. varie
gata; ihre Farbe ist rothbraun, die Oberfläche runzelig. Auch die Maxillen 
sind stärker über die Lippe geneigt; diese ist im Verhältniss zu den Maxil
Ien gleicher Weise länger als bei St. variegata; die Farbe ist rothbraun, an 
der Spitze heller. Die Lippe ist jener von St. variegata ähnlich; das Sternum herz
förmig, tiefroth-braun, leicht gerunzelt oder punktirt. Das Abdomen oval, oben 
ziemlich stärker gewölbt als bei St. variegata, spärlich mit Härchen, meist von der 
Beschaffenheit kurzer Borsten, bedeckt; die Oberfläche ist glatt, glänzend, 
tief schwarz, metallisch grün schillernd, an der Oberseite sind fünf blassfar
bige Zeichnungen mit gelblichweissen Flecken gemischt; auf jeder Seite zu
nächst dem vorderen Ende befindet sich eine von diesen Zeichnungen, klein 
und unmerklich; eine andere auf jeder Seite ganz nahe hinter der Mitte, 
diese bilden zwei kurze gebogene Linien, deren Krümmung nach hinten ge
richtet ist; die fünfte Zeichnung ist klein, aber deutlich und gerade über den 
Spinnwarzen ; an jeder Seite' des Abdomen sind zwei schräge Linien, die eine 
ist kurz und beginnt genau unterhalb der oben erwähnten gebogenen Linien, 
die andere (in der Mitte zwischen dieser und dem vorderen Ende des Abdo
men) ist viel länger und breiter und erweitert sich in einem grösseren 
Flecken nach unten, wo er sich fast mit dem gegenüberliegenden, correspon
direnden Flecken der andel"en Seite vereinigt, von wo an zwischen diesen 
Flecken eine kurze, schmale Längslinie von gleicher Farbe gegen die Spinn
warzen verläuft; letztere sind nicht deutlicher als bei St. variegata; die 
äusseren Sexualorgane ragen ziemlich hervor, sind glatt und von gelblich
rothbrauner Farbe. 

Ein einziges Exemplar dieser sehr ausgezeichneten und schönen Art 
war in der Sammlung vom Schwanenflusse mit dem Exemplare von St. va-
riegata enthalten. \t 
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Habronestes Bradleyi Cambr. 

Storena Bradleyi Cambr. Ann. and Mag. of Natural History for January 1869. 
p.' 5. PI. IV. f. 12 - 20. 

Entwickeltes Männchen. Länge 21/ 2 Linien. 

Diese Species hat in ihrer Form eine sehr nahe Aehnlichkeit mit Sto
rena maculata, die Höhe des Clypeus jedoch ist geringer; auch in der rela
tiven Anordnung der Augen ist eine Modification vorhanden, welche sie zu
gleich von allen andern mir bekannten Arten unterscheidet; durch diese 
Modifikation ist die relative Länge und Breite des von den Augen einge
nommenen Raumes verändert. 

Der Cephalothorax ist hell gelbroth, metallischen Schimmer von violeter 
Farbe um den Kopf und andere Parthien bei starkem Lichte refiektirend. 
In der Mittellinie oben auf dem Kopfe zwei oder drei kräftige, aufrechte 
Borsten; diese Linie setzt sich über den Clypeus fort, wo die Borsten auf
wärts gerichtet sind; die Höhe des Clypeus beträgt das Doppelte der Ent
fernung zwischen den vorderen und hinteren Augen. 

Die Augen in schwarzen Flecken; sie nehmen einen Raum ein, welcher 
breiter als lang ist (bei Storena maculata ist dieser Raum länger als breit.) 
Der hauptsächlichste Unterschied in der Augenstellung bei gegenwärtiger, 
Art entsteht dadurch, dass die Augen der dritten Reihe jenen der mittleren 

_ näher herab gestellt sind und dass . die beiden Mittelaugen der zweiten Reihe 
so weit herabgehen, dass sie mehr zu der ersten Reihe zu gehören scheinen, 
so mögen die acht Augen als zwei Reihen eigenthümlicher Weise bildend 
dargestellt werden, die Krümmungen nach hinten gerichtet, jene der ersten 
Reihe nur schwach, jene der hinteren weit stärker gebogen. Die vier Augen 
der hinteren Reihe sind fast von gleicher Grösse, aber viel grösser als jene 
der vorderen Reihe, von welch' letzteren die Seitenaugen sehr klein und auch 
ziemlich kleiner als die beiden Mittelaugen sind. Diese sind einander näher 
als den Seitenaugen; der Raum zwischen den Seitenaugen der ersten Reihe 
ist beinahe so gross, als die Entfernung zwischen einem derselben und dem 
hinteren Mittelauge derselben Seite. 

Die Beine lang, mässig stämmig, im Längenverhältnisse 4. 3. 1. 2, 
nur ein geringer Unterschied zwischen jenen des ersten, zweiten und dritten 
Paares, jene des vierten sind merklich die längsten, fast doppelt so lang als 
die Spinne; jene des ersten Paares sind gelbroth, die Schenkel am dunkelsten 
gefärbt; jene des zweiten Paares sind ähnlich in Farbe, jedoch die Schenkel 
noch dunkler als jene des ersten Paares; während die Schenkel, Patellen 
und Tibien des dritten und vierten Paares' tief schwärzlich rothbraun sind. 
Alle Schenkel refiektiren metallischen Schiller von violeter Färbung bei ver
schiedener Beleuchtung. Alle .Beine sind spärlich mit Haaren und Stacheln 
besetzt und jeder Tarsus mit drei gekrümmten Klauen ähnlich jenen der 
bereits beschriebenen Arten. 

Die Palpen sind in ihrer allgemeinen Erscheinung jenen der nächst zu 
K'o eh, Ä.rachniden.·· 39 
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beschreibenden Art (S. austrialensis) sehr ähnlich, kurz, rothgelb; das Digital
glied rothbraun, violet metallisch schillernd wie die Schenkel der Beine, das 
Radialglied kürzer, dünner als der Cubitaltheil und in eine stumpfe Hervor
ragung an der Aussenseite vorgezogen, diese Hervorragung ist an ihrer Basis 
mit eipem Schopfe borstenähnlicher schwarzer Haare besetzt; ein oder zwei 
längere und stark vorstehende schwarze Borsten an der Innenseite jedes der 
Radialglieder ; eine ähnliche Borste an der Oberseite des Cubital- und ver
schiedene andere an dem Humeralgliede; die Digitalglieder sind sehr gross, 
so lang als der ganze übrige Theil der Palpen; sie sind kreisförmig, an der 
Aussenseite verflacht, an ihrem Ende in eine Spitze, welche stark abwärts 
gebogen ist, verlängert; sie sind mit Haaren besetzt und haben zwei oder 
drei kurze, klauenähnliche Stacheln an ihrer Endspitze ; diese Stacheln sind 
an ihrem Ende plötzlich gekrümmt. 

Die Palpen-Organe sind gut entwickelt, und bestehen aus verschiedenen 
gelben und rothbraunen hornartigen Fortsätzen, einer von diesen, zunächst 
der Basis ist in einen ziemlich vorstehenden, fadenförmigen Stachel verlängert, 
welcher sich nach Innen unterhalb der Basis des Digitalgliedes krümmt, und 
dessen scharfe Spitze den Innenrand desselben ungefähr 1/3 von seinem Ende 
entfernt, berührt. 

Die Mandibeln kräftig, ungefähr von gleicher Länge als die Höhe des 
'Clypeus, nach hinten gegen das Sternum geneigt, und von ähnlicher Farbe 
wie der Cephalothorax. 

Die Maxillen sind stark über die Lippe geneigt, an ihrer Aussenseite 
gerundet; ein Schopf oder eine kurze Franse von kurzen, schwarzen, borsten
ähnlichen Haaren an ihrem Ende. 

Die Lippe ist an ihrer Basis am breitesten und abgerundet, spitz an 
ihrem Ende, welches nahezu das Ende der Maxillen erreicht; diese Theile 
sind ähnlich wie die Mandibeln gefärbt. 

Das Sternum herzförmig, dunkelröthlich-schwarzbraun, ähnlich wie der 
Cephalothorax etc. schillernd. 

Das Abdomen kurz, oval, oben sehr convex, beinahe schwarz, spärlich 
mit feinen, bleichen Härchen bedeckt, fünf blassgelhe Zeichnungen an der 
Oberseite. Zwei derselben beiderseits an dem Vordertheile, die beiden hin
teren derselben schräg und bei weitem die grössten, die anderen sind nur 
Punkte und einander näher, als die hinteren; der fünfte bildet eine st3xke, 
kurze mittlere Linie , bis auf eine kurze Entfernung zu den Spinnwarzen 
herabreichend. Die obere und untere Seite des Abdqmen sind durch eine 
starke Linie (oder bisweilen durch ein unterbrochenes, schmales Längsband) 
von ähnlicher Farbe beiderseits getheilt; diese Bänder sind vorn fast ver
einigt und endigen beiläufig 1/4 von der Länge des Abdomen vor den Spinn
warzen; letztere ragen hervor, das unterste Paar derselben ist das grösste. 

Das Männchen (zwei entwickelt, eines unreif) von dieser Art durch 
Mr. H. Burton Bradley von Sydney (New-Süd-Wales) erhalten. Mr. Bradley 
hat mir gütigst diese und andere sehr interessante Spinnen gesandt und ich 
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habe mir erlaubt, der gegenwärtigen Species seinen Namen zu geben in An
erkennung seiner Gefälligkeit. St. Bradleyi ist unverkennbar und nahe ver
wandt mit St. australiensis und maculata. Der Unterschied ~n der Augen
stellung nähert sich jener von Enyo, zu welchem Genus ich, würden die 
Exemplare vonSt. Bradleyi in Europa oder den angrenzenden Ländern ge
funden worden sein, sie als dahin gehörend betrachtet haben würde, obwohl 
es eine ganz abnorme Species gewesen wäre, insoferne als bei den typischen 
Enyo die beiden Mittelaugen der vorderen Reihe unveränderlich und in der 
That unverhältnissmässig die grössten aller acht Augen sind. 

Habronestes austrialensis Cambr. 

Storena australiensis Cambr. Annals and Mag. of Nat. History for January 1869. 
p. 7. Pl. IV. fig. 21-26. 

Entwickeltes Männchen. Länge: 2112 Linien. 

Cephalothorax oval (wenn von hinten und oben betrachtet), vorn 
stumpf oder abgerundet. spitz, hinten breit und gerundet. Der Kopf plump, 
die normalen Grübchen und Furchen nur leicht angedeutet. Der Clypeus 
.breit und hoch; seine Höhe übersteigt die Länge des von den Augen einge
nommenen Raumes; hinter dem Hinterkopfe eine leichte Einsenkung der 
Profil-Linie; die Oberfläche glatt und glänzend; die Farbe am Kopfe dunkel
braun, sich dem Schwarzen nähernd, wogegen sie hinten am Thoraxtheil ins 
Dunkelrothbraune übergeht; am V ordertheil des Kopfes und am Clypeus 
wenige dünne, aufwärts gebogene Borsten. 

Die Augen bezüglich ihrer Grösse sehr ungleich, in drei Querreihen auf 
der Höhe des Kopfes; sechs von ihnen bilden ein reguläres, aber nicht gleich
seitiges Sechseck, die vorderen zwei sind ziemlich nahe in dessen Centrum. 
Die vorderste der drei Reihen besteht aus zwei sehr kleinen Augen, hoch 
über dem unteren Hande des Clypeus; die nächste Reihe zählt vier Augen 
und ist gebogen, die Krümmung nach hinten gerichtet. Die Seitenaugen 
dieser Reihe si.nd bei weitem die grössten von allen, die zwei Mittelaugen 
sind die kleinsten und nahe beisammen; die hintere Reihe besteht aus zwei 
Augen, welche nicht so gross als die Seitenaugen der Mittelreihe sind. 

Die Beine mässig lang und stämmig; die grösste Länge haben die 
Metatarsen , . besonders jene der beiden Hinterpaare ; die Beine sind mit 
langen und ziemlich dünnen Stacheln besetzt, vorzüglich an den Tibien und 
Metatarsen; die Schenkel, Patellen und Tibien der beiden Vorderpaare tief 
schwarzbraun; die Metatarsen und Tarsen hellbräunlich; die hintere Hälfte 
der Schenkel des dritten Paares und jene des yierten fast ganz hellröthlich; 
die übrigen Glieder des dritten und vierten Paares ähnlich den entsprechen
den Gliedern des ersten und zweiten Paares, obgleich etwas dunkler; die 
Beine des vierten Paares sind bei weitem die längsten. 

Längenverhältniss : 4, 2, 3, 1. In Folge davon, dass das Exemplar, 
nach welchem die Beschreibung verfasst wurde, getrocknet und angesteckt 

39* 
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war, konnten die Klauen am Ende der Tarsen nicht genügend untersucht 
werden, aber es scheinen (wie bei jenen der nächst zu beschreibenden Art) 
deren drei zu sein, die beiden oberen gekrümmt und kammförmig, die untere 
sehr klein und einfach. ' 

Die Palpen mässig lang; die Cubital- und Radialglieder kurz, erstere 
knollig, letztere an der Innenseite leicht vorgezogen, zu einer beträchtlichen 
Länge jedoch an der Aussenseite; der letztere Fortsatz ist stark und ab
wärts und nach hinten gekrümmt, sein Ende ist zweispaltig, der eine Ast 
der gespaltenen Parthie ist am Ende erweitert, stämmiger, obwohl kürzer, 
als der andere; das Digitalglied sehr lang behaart, sein Ende ist gekrümmt 
und ragt beträchtlich über die Palpen-Organe hinaus; letztere sind sehr ent
wickelt und complizirt, aus verschiedenen hornartigen Theilen und Läppchen 
bestehend, mit welchen ein gekrümmter Stachel verbunden ist .. 

Die Mandibeln von mässiger Länge, nicht sehr kräftig, stark nach 
hinten gegen die Maxillen gerichtet, welche. wie auch die Lippe und das 
Sternum nicht untersucht werden konnten in Folge des oben erwähnten 
Umstandes, dass sie getrocknet und angesteckt waren. 

Das Abdomen in seiner ganzen Form zu sehr eingeschrumpft, um be
schrieben zu werden; es scheint eine ovale Form zu besitzen, oben sehr con
vex und dünn mit Härchen bewachsen und von tief schwarz-brauner Farbe 
zu sein, mit einigen blassen rostgelben Zeichnungen gegen die hintere Par
thie der Oberseite. 

Ein einziges erwachsenes Männchen in der Hope'schen entomologischen 
Sammlung des Universitäts-Museums zu Oxford. 

Vorkommen: Australien. . 
Ich habe diese ausgezeichnete Spinne nach vielem Bedenken zu dem 

Genus Storena Walck. gerechnet. 

Habronestes annulipes L. Kch. 

T. XXV. f. 1 fern. f. 1 a. Augenstellung f. 1 b. Profilansicht des Cephalothorax 
f. 1 c. Unterseite des Abdomen. 

Enyo annulipes L. Koch: »Beschreibungen neuer Arachniden und Myriapoden« in 
den Verhandl. der k. k. zool.- bot. Gesellsch. zu Wien. Jahrg. 1867. p. 194. 

Femina (unentwickelt). 

Der Cephalothorax schwarz mit schwachem Metallschiller ; Mandibeln, 
Maxillen und Lippe dunkelrothbraun; das Sternum schwarz; das Abdomen 
schwarz, oben etwas metallisch schillernd; die Zeichnungen weiss; an der 
Basis zwei hinten divergirende Längsstrichelchen , hinter diesen drei Paar 
rundliche Fleckchen, die hintersten derselben grösser und weiter auseinander 
gerückt; über den Spinnwarzen zwei hinter einander stehende gröss.ere Fleck
chen' in jeder Seite ein breiter schräger Streifen und vor den Spmnwarzen 
zwei' runde, weisse Fleckchen neben einander. DieSpinnwarzen braun. Die 
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Palpen gelbliehweiss, die Spitze der Tarsalglieder gebräunt; die Gelenkenden 
des Femoral-, Patellar - und 'Tibialtheiles mit braunen Fleckchen. Hüften 
und Beine gelblichweiss, sämmtliche Tarsenglieder bräunlich, nur an der Ba
sis gelblichweiss. Die Schenkel des ersten Paares oben mit einem schwarzen 
Längsstreifen , jene des zweiten und dritten Paares ebenfalls mit einem sol
chen Längsstreifen , an der Spitze mit einem breiten, schwarzen Ringe, jene 
des vierten an der Spitze schwarz. Die Patellen des ersten Paares leicht 
schwarz angelaufen, jene der übrigen Beine fast ganz schwarz; die Tibien 
und Meta tarsen an der Endhälfte schwarz. 

Der Cephalothorax nur wenig länger als Patella cum Tibia eines Beines 
des vierten Paares, mattgläniend, so breit, als Tibia IV lang, vom Hinter
rande in sanfter Wölbung ansteigend, am Kopftheile nur wenig gewölbt, in 
die Seiten steil abgedacht, vorn nur unbedeutend verschmälert. Die Ober
fläche äusserst fein der Quere nach gerunzelt, am Kopftheile mit einzelnen 
abstehenden Haaren besetzt. Die Mittelritze kurz, in der Linie zwischen dem 
zweiten und dritten Beinpaare gelegen. Der elypeus so hoch, als die Länge 
der Mandibeln beträgt, senkrecht, nach vorn etwas hervorgewölbt. . 

Die SA. der zweiten Reihe und die Augen der hintersten Reihe grösser 
als die übrigen; die MA. der zweiten Reihe etwas grösser als die Augen der 
ersten Reihe; diese von einander weiter; als die Breite der beiden MA. der 
zweiten Reihe beträgt, abstehend, von den SA. der zweiten Reihe in ihrem 
Durchmesser, von den MA. aber weiter entfernt. Die zweite Reihe gerade, 
,die MA. in ihrem Halbmesser von einander, von den SA. so weit als von 
den Augen der ersten Reihe und von den hintersten A.ugen fast noch ein
mal so weit entfernt. Die Augen der hintersten Reihe wei tel' als in ih
rem Durchmesser von einander entfernt. 

Die Mandibeln von der Basis an nach hinten zurückweichend, nicht 
divergirend, so lang als dievordersten Patellen, an der Basis dicker als die 
Vorderschenkel~ gegen das Ende verschmälert, mit einer Erhöhung am A.ussen
rande, unmittelbar an der Basis, etwas glänzend, der Quere nach gerunzelt, 
mit langen Haaren und Borsten besonders gegen das Ende zu besetzt. 

Die Maxillen aus breiter Basis vorn stark verschmälert zulaufend, ge
wölbt, vorn über der Lippe fast aneinander stossend, am Ende mit kurzen 
Haaren, sonst mit langen, kräftigen Borsten besetzt. Die Lippe länger als 
an der Basis breit, dreieckig, am vorderen Ende spitz. 

Das Sternum herzförmig, glänzend, ohne seitliche Impressionen, glatt, 
gewölbt, mit ziemlich langen, nach hinten gerichteten Haaren bewachsen. 

Das Abdomen vorn verschmälert , in der Mitte am breitesten, hinten 
gerundet, etwas fettartig glänzend, mit langen, abstehenden Borsten licht 
besetzt; die Unterseite reichlicher behaart. Das unterste Paar der Spinn
warzen länger und dicker als die oberen. 

DBts Femoralglied der Palpen etwas nach Aussen gekrümmt; das Tar
salglied spitz-kegelförmig, reichlich mit Stacheln besetzt. 
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Die Beine glänzend, ohne Scopula, di,inu und kurz behaart; die Schen
kel des ersten und vierten Paares gekrümmt. 

Länge des Cephalothorax: om0025, von gleicher Länge das Abdomen; 
Länge eines Beines des ersten Paares: Om0065, des zweiten oder dritten: 
om006, des vierten: om007. 

Von Brisbane. Ein Exemplar im Museum Godeffroy. 

Habronestes braccatus L. Kch. 

T. xxv. f. 2. fern. f. 2a• Augenstellung. f. 2b• Profil des Oephalothorax. f. 2c~ 
Unterseite des Abdomen. 

Enyo braccata L. Koch. »Beschreibungen neuer Arachniden und Myriapoden ({ in 
den Verhand. der k. k. zool.-bot. Gesellschaft zu Wien, J ahrg. 1865. p. 859. 

Femina (unentwickelt). 

Der Cephalothorax dunkelrothbraun mit schmaler schwarzer Einfassung 
des Seitenrandes ; Mandibeln, Lippe und Sternum dunkelrothbraun, die Maxil
Ien rötWichbraunj das Abdomen schwarzbraun, im Weingeist etwas rötWich 
erscheinend; die Zeichnungen weiss, über den Spinnwarzen ein rundliches 
Fleckchen, in den Seiten zwei schräge Striche und in der Mittellinie der 
Unterseite ein Längsstreifen. Das Femoralglied der Palpen schwanzbraun, 
die übrigen Glieder röthlichbraun. Die Hüften und die Basalhälfte der 
Schenkel weisslich, die andere Hälfte schwarz; an den Schenkeln des vierten 
Paares reicht die weisse Färbung höher hinauf und an der Unterseite der 
Schenkel des ersten Paares zieht sich ein schwärzlicher Streifen abwärts. 
Die übrigen Glieder der Beine hellbräunlichgelb. Die Spinnwarzen hellbräun
lichgelb. 

Der Cephalothorax beträchtlich länger, als Patella cum Tibia eines 
Beines des vierten Paares, so breit als diese beiden Glieder lang, in den Sei
ten gerundet und vorn mehr, als bei diesem Genus gewöhnlich, verschmälertt 

an der hinteren und seitlichen Abdachung leichter, oben der ganzen Länge 
nach und stärker gewölbt, ziemlich glänzend, die ganze Oberfläche äusserst 
fein der Ql1-ere nach gerunzelt. Der Clypeus hoch, vorn bauchig hervor
gewölbt. 

Die Augen der ersten Reihe und die MA. der zweiten gleichgross, die 
übrigen Augen grösser und ebenfalls von gleicher GrÖsse. Die Augen der 
ersten Reihe von den SA. und MA. der zweiten Reihe gleichweit und nicht 
in der Breite ihres Durchmessers entfernt; die zweite Reihe durch Tiefer
stehen der MA. gebogen (recurva). . Die MA. in ihrem Halbmesser von 
einander, von den SA. anderthalbmal soweit, als ihr Durchmesser beträgt, 
abstehend. Die Augen der dritten Reihe weiter als die MA. der zweiten von 
einander, von letzteren aber fast noch einmal so weit, als ihr Durchmesser 
beträgt, entfernt. 
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Die Mandibeln von der Basis an stark nach hinten gedrückt, voru 
herab gewölbt, nicht divergirend , so lang als die vordersten Patellen, glän
zend, der Quere nach gerunzelt, mit langen Haaren reichlich bewachsen, am 
Ende kaum halb so breit als an der Basis. 

Die Maxillen gewölbt, über die Lippe gebogen,. an der Basis breit, 
vorn stark verschmälertj die Lippe von dreieckiger Form, vorn spitz zu-
laufend. . . 

Das Sternum fast kreisrund, glänzend, wenig gewölbt,glatt, ohne seit
liche Impressionen, spärlich mit nach hinten gerichteten Haaren besetzt. 

Das Abdomen mit schwachem blauem Metallschimmer , dem Umrisse 
nach eiförmig, mit abstehenden langen Haaren licht bewachsen. Das unterste 
~aar der Spinnwarzen beträchtlich länger und dicker als die oberen. 

Das Femoralglie1i der Palpen seitlich zusammengedruckt, nach Aussen 
gebogen, gleichdick. Der Tarsaltheil kegelförmig,. am Ende spitz; mit kräf-
tigen Stacheln, wie auch das Tibialglied besetzt. . 

, Die Beine glänzend, kurz behaart, an der Oberseite der Tibien und 
. Metatarsen einzelne gerade, abstehende, lange Haare. Die Schenkel des ersten 

und vierten Paares in der Mitte eingedrückt. 
Länge des Cephalothorax: om003, des' Abdomen: om0035, eines Beines 

des ersten Paares: om007, des zweiten odes dritten: om006, des vierten: O~007 5. 
Von Wollongong. Ein Exemplar ·im Museum Godeffroy. 

Habronestes pictus L. Koch. 
T. xxv. f. S. fern. f. SR. Augenstellung. f. Sb. Profil des Cephalothorax. f. Sc. 

'Epigyne. 

Enyo picta L. Koch. Beschreibungen neuer Arachniden und Myriopoden in den 
Verhandl. der k. k. zool.-bot. Gesellschaft in Wien Jahrg. 1865. p. 861. , 

Femina. 

Cephalothorax und Mandibeln du,nkel-, Sternum und Lippe heller roth
braun;, die Maxillen braungelb, an der Spitzeweisslieh ; das Abdomen oben 
schwarz, die Zeichnungen weiss; über der Basis zwei Mondfleckchen , deren 
Convexität nach Aussen gerichtet ist, hinter diesen beiderseits zwei Längs
striche; am Ende des zweiten Paares dieser Längsstriche zwei schräge Fleck
chen neben einander; an der hinteren Wölbung zieht sich ein Längsstreifen 
bis zu den Spinnwarzen herab. In den Seiten ein breites, zackiges Längs;.. 
band. Die Unterseite röthlichgrau. Die Spinnwarzen gelblichweiss. Das 
Femoralglied der Palpen an der Basalhälfte weiss, an der anderen schwarz, 
die übrigen Glieder röthlichbraun .. Die Hüften der Beine weiss, mit einem, 
schwarzen Ringe am Gelenkende ; die Schenkel an der Basis, weiss, weiter 

, hinauf schwarzl;raun; an den Schenkeln der drei vorderen Beinpaare reicht· 
das Weisse bis zur Hälfte, an jenen des vierten noch darüber hinaus; die 
Patellen, Tibien, Metatasren und Tarsen am ersten Beinpaare bräunlichgelb, 
an den übrigen Beinen röthlichbraun. 
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Der Cephalothorax etwas länger als Patella cum Tibia eines Beines des 
vierten Paares, so breit als Tibia IV lang, in den Seiten und vorn leicht ge
rundet, vom Hinterrande in sanfter Wölbung sich erhebend; am Kopftheile 
oben und seitlich gewölbt, ~n den Seiten des Thorax steil abgedacht, matt
glänzend, ohne Metallschimmer, äusserst fein der Quere nach gerunzelt. Der 
Clypeus höher als die Mandibeln an der Basis breit, vorn stark bauchig 
hervorgewölbt. 

Die Augen der ersten und die MÄ. der zweiten R~ihe gleich gross und 
im Verhältniss zu den SA. der zweiten Reihe und den Augen der dritten, 
welche an Grösse ebenfalls einander gleichen, auffallend klein. Die Augen 
der ersten Reihe von den MA. und SA. der zweiten Reihe gleichweit, von 
einander noch einmal so weit abstehend. Die Augen der zweiten Reihe bil
den eine nach vorn gebogene Lillie (recurva), indem die SA. merklich höher 
stehen, die MA. sind von einander nicht völlig in der Breite ihres Durch
messers, von den SA. aber noch einmal so weit entfernt; ihr Abstand von 
den Augen der dritten Reihe ist fast noch einmal so gross, als jener yon 
den SA. Die Augen der dritten Reihe in ihrem Durchmesser und viel wei
ter als die MA. der zweiten von einander entfernt. 

. Die Mandibeln an der Basis dicker als die Vorderschenkel , gegen das 
Ende verschmälert und nach hinten gedrückt, nicht divergirend, vorn h.erab 
etwas gewölbt, glänzend, der Quere nach gerunzelt, mit langen herabhängen-
den Haaren besetzt. . . 

Die MaxillEm aus breiter Basis vorn stark verschmälert, gewälbt, über 
die Lippe gebogen. Die Lippe länger als an der Basis breit, gewölbt, drei
eckig, vorn spitz zulaufend. 

Das Sternum breit-herzförmig, gewölbt, ohne seitliche Impressionen, 
glänzend, glatt, mit kleinen, eine lange Borste tragenden Körnchen weit-
schichtig bestreut. . 

Das Abdomen oben· hochgewölbt, um 1j4 länger als breit, vorn und in 
den Seiten gerundet, hinten spitz zulaufend, fast glanzlos. Das unterste Paar 
der Spinnwarzen länger und dicker als die oberen. 

Das Femoralglied der Palpen stark nach Aussen gebogen, der Tarsal
theil reichlich mit Stacheln besetzt. 

Die Beine etwas. glänzend; die Schenkel der ,beiden Vorderpaare an der 
Basis, jene der beiden Hinterpaare in der Mitte dicker als am Ende, jene 
des ersten und vierten Paares etwas gebogen. 

Länge des Cephalothorax: om003, des Abdomen: OmOO45 , eines Bei
nes des ersten Paares: om007, des zweiten oder dritten: om0065, des vier
ten: om0085. 

Von Wollongong. Ein Exemplar im Museum Godeffroy. 
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Habronestes striatipes n. sp. 

T. XXV. f. 4. fern. f. 4". A.ugenstellung. f. 4b• Cephalothorax im. Profil. f. 4c• 
Unterseite des A.bdomen. f. 4d• Epigyne. , 

Femina. 

Der Cephalothorax schwarzbraun, mit schwachem bronzeartig grünem 
Schiller; die Mandibeln dunkelrothbraun; Marillen und Lippe an der Basis 
braun, vorn durchscheinend gelblichweiss; das Sternum dunkelbraun; das 
Femoralglied der Palpen schwarz, die übrigen Glieder röthlichbraun; der 
. Patellar- und Tibialtheil in den Seiten schwarz angelaufen. Die Hüften der 
Beine gelblichweiss; die Schenkel des ersten Beinpaares gelblichweiss, an der 
Basis vorn ein schwarzer Flecken, oben und unten ein durchlaufender schwar
zer Längsstr.eifen. Die Patellen und Tibien am ersten und zweiten· Paare 
bräunlichgelb , hinten und vorn mit einem durchlaufenden braunen Längs
streifen. Die Metatarsen und Tarsen bräunlichgelb. Die Schenkel der übri
gen Beine schwarz, jene des zweiten und dritten Paares an der Basis, jene 
des vierten bis über die Hälfte hinauf gelblichweiss. Die Patellen, Tibien, 
Metatarsen und Tarsen. am dritten und vierten Beinpaare röthlichbraun, die 
Tarsenglieder jedoch etwas heller gefärbt. Das Abdomen tiefschwarz, sämmt
liehe' Zeichnungen daran weiss; an der Oberseite zunächst der Basis zwei 
rundliche Fleckchen neben einander, hinter diesen zwei an ihren hinteren 
Enden auswärts gebogene Längsstreifen, hinter diesen zunächst zwei Punkt
fleckehen und dann ein bis zu den Spinnwarzen sich herabziehender Streifen; 
in jeder Seite zwei breite schräge Striche. An der Unterseite ein hinter der 
Epigyne beginnender, nicht ganz bis zu den Spinnwarzeu fortgesetzter 
Längsstreifen ,beiderseits von dessen hinterem Ende ein kleines l!'leckchen. 
Die Spinnwarzen hellbräunlichgelb. 

Der Cephalothorax nur wenig länger, als Tibia cum Patella eines Bei
nes des vierten Paares, so breit als Tibia IV lang, um Om0015 länger als 
in der Mitte breit, in die' Seiten mit leichter Wölbung steil abgedacht, am 
Kopftheile oben und seitlich stärker gewölbt, fast glanzlos, mit schwachem 
Metallschiller, die Oberfläche nicht granulirt,dagegen äusserst fein der Quere 
nach gerunzelt, wie guillochirt. Die Mittelritze kurz. Der Clypeus senk
recht abfallend, nicht so hoch als die Mandibeln lang; mit feinen, kurzen 
Borsten spärlich bewachsen . 

. Die Länge des von den Augen eingenommenen Raumes ist der Breite 
desselben gleich. Die Augen der ersten Reihe in der Breite der beiden Mittel. 
augen der zweiten Reihe von einander, von den SA. und MA. der zweiten 
Reihe gleichweit, etwas weiter als in ihrem Halbmesser entfernt. Die zweite 
Reihe ist durch· Tieferstehen der MA. stark gebogen (recurva); die MA. rund, 
kaum in ihrem Halbmesser von einander, von denSA. in der doppelten 
Breite ihres Durchmessers und noch weiter von den hintersten Augen ent
fernt. 'Die Augen der dritten Reihe weiter von einander, als die MA. der 

Koch, Arachniden. . 40 
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zweiten entfernt, rund. Die MA .. der zweiten Reihe kleiner; alle übrigen 
gleichgross; die Augen der ersten und die SA. der zweiten Reihe länglichrund. 

Die Mandibeln etwas glänzend, vorn herab leicht gewölbt, mit ihrem 
Ende nach hinten gerichtet, an der Basis beträchtlich dicker als am Ende, 
nicht divergirend, reichlich mit abstehenden, ziemlich langen Borsten besetzt, 
an der Basis dicker als die Vorderschenkel , länger als die vordersten Pa
tellen, am Aussenrande ein kleines Leistchen, welches aber kaum bis zur 
Mitte herabreicht. 

Die Maxillen stark gewölbt, an der Basis breit, vorn sehr verschmä
lert, stark über die Lippe geneigt und vor derselben fast zusammenstossend, 
an der Innenseite, der Lippe entsprechend, ausgehöhlt. Die Lippe frei be
weglich mit dem Sternum verbunden, nur wenig kürzer als die Maxillen, 
aus breiter Basis ziemlich spitz zulaufend, "gewölbt, vorn abgerundet. 

Das Sternum herzförmig, glatt, glänzend, leicht gewölbt, ohne Impres
sionen am Seitenrande, mit langen, abstehenden Haaren besetzt. 

Das Abdomen oben hoch gewölbt, an der Basis und in den Seiten ge
rundet, hinten spitz zulaufend, von sammtartigem Aussehen, mit sehr feinen, 
kurzen, anliegenden Härchen spärlich bedeckt. Die Epigyne bildet eine 
ovale, erhöht umrandete Platte, deren breites Ende vorn liegt. Das unterste 
Paar der Spinnwarzen dicker und länger als die oberen. 

Palpen und Beine etwas glänzend, dünn behaart. Die Schenkel des 
ersten Beinpaares mit starker Kopfkrümmung, jene des vierten der Wölbung 
des Abdomen entsprechend gebogen. 

Länge des Cephalothorax: om0035, des Abdomen: om005, eines Beines 
des ersten Paares:. om0085, des zweiten oder dritten: om008, des vier
ten: OmOll. 

Von Rockhampton und Bowen. (Museum Godeffroy). 

Habronestes formosus Thor. 
" 

T. xxv. f. 5. femina. f. 5a • Augen stellung. f.5 b• Profilansicht des Cephalothorax. 
f. 5c• Epigyne. 

Storena formosa Thorell ».Araneae nonnullae Novae Hollandiae in Oefversigt of 
kong!. Vet~nskaps-Akadem. Förhandlingar« 1870. n. 4. p. 374. 

Femina .. 

Eine 'der stattlichsten und schönsten Arten, welche ich kenne. Der 
Brusttheil des Cephalothorax hinter dem zweiten Beinpaare rothbraun; der 
übrige Theil des Cephalothorax ist schwarzbraun. Mandibeln, Maxillen. und 
Lippe dunkelrothbraun; an ersteren über der Einlenkung der Klauen ein 
kleines Fleckchen an der Innenseite, sowie die Spitze der Lippe und der 
Maxillen gelblich. Das Sternum heller rothbraun, bräunlich behaart. Das 
Abdomen graubraun, bräunlich behaart; das Chitinschildchen an der Ober
seite röthlichbraun, zwei rundliche Flecken vor und zwei grössere, querovale 
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hinter demselben, und ein Flecken über den Spinnwarzen, welches vorn ge
rundet und hinten stielförmig verlängert ist, gelb. Die Epigyne rothbraun. 
Die Beine und Palpen rothbraun. Die Spinnwarzen braungelb. 

Der Cephalothorax so lang, als Metatarsus und Tarsus eines Beines des 
vierten Paares, nämlich beträchtlich länger als dessen Tibia mit der Patella, 
etwas breiter als die Tibia eines Beines des vierten Paares lang, in: den Sei
ten leicht gerundet, vorn mässig verschmälert , vom Hinterrande bis in die 
Linie zwischen dem ersten und zweiten Beinpaare schräg ansteigend und von 
da in starker Wölbung nach vorn geneigt, seitlich fällt der Cephalothorax, 
etwas gewölbt, sehr steil ab. Die Fläche ist etwas glänzend und weitschich
tig mit groben Körnern, welche ein kurzes Härchen tragen, besetzt. In der 
Mittellinie des Kopftheiles eine Längsreihe abstehender Borsten, auch zwischen 
den Augen und an dem Clypeus sind längere Borsten zu bemerken. Die 
Mittelritze kurz, in der Linie zwischen dem zweiten und dritten Beinpaare. 
Der Clypeus weicht stark nach hinten zurück und ist nicht so hoch als die 
Mandibeln an der Basis breit sind. 

Die MA. der zweiten Reihe etwas grösser, die übrigen Augen ziemlich 
gleichgross. Die Augen der ersten Reihe stehen so weit von einander ent
fernt, dass die MA. der zweiten in ihren Zwischenraum passen würden; von 
den SA. der zweiten Reihe sind sie in ihrem Halbmesser, von den MA. in 
ihrem Durchmesser entfernt. Die Augen der zweiten Reihe stehen in gerader 
Linie, die MA. sind nicht in der Breite ihres Halbmessers von einander, von 
den SA. aber in ihrem Durchmesser entfernt; von den Augen der dritten 
Reihe stehen sie noch etwas weiter als von den SA. ab. Die Augen der drit
ten Reihe sind von einander weiter als die MA. der zweiten entfernt. 

Die Mandibeln etwas nach hinten gedrückt, nicht divergirend , an der 
Basis noch etwas dicker als die Vorderschenkel , gegen das Ende verschmä
lert, mattglänzend, dichter und gröber als der Cephalothorax granulirt und 
mit langen, kräftigen Borsten, welche auf den Körnchen sitzen, besetzt. 
An der Basis aussen ein vorspringendes Längsleistchen. 

Die Maxillen gewölbt, aus breiter Basis verschmälert , über die Lippe 
gebogen; letztere länger, als an der Basis breit, von fast dreieckiger Form i die 
vordere Ecke des Dreiecks gerade und gegen die übrigen Arten ziemlich 
breit abgeschnitten. 

Das Sternum herzförmig, flach, glänzend, grob granulirt und reic!llich 
mit abstehenden, nach hinten gerichteten Haaren bewachsen. 

Das Abdomen fast um 1/3 länger als breit, vorn gerundet, in der Mitte 
am breitesten und von da nach hinten etwas spitz zulaufend, glanzlos, mit 
kurzen und längeren angedrückten Borsten reichlich bewachsen. In der 
Mittellinie der Oberseite von der Basis entfernt ein rundes, dicht fein einge
stochen punktirtes, mit sehr kurzen Härchen bedecktes Chitinschildchen. 

Die Spinnwarzen sind von längeren Haaren umgeben, das unterste 
Paar derselben' konisch, dicker und länger als die oberen. 

Das Femoralglied der Palpen nach Aussen gebogen, seitlich zusammen-
40* 
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gedrückt, gleich dick ; der Tarsaltheil nur wenig länger, als das Tibialglied·o 

und wie dieses mit kurzen Stacheln besetzt. Die Beine stämmig, glänzend, 
sehr kurz behaart, nur die Endender Metatarsen und die Tarsen dichter und 
lti;nger behaart. Die Schenkel der beiden Vorderpaare und des vierten Bein
paares gekrümmt. An den Tibien und Metatarsen 0 der beiden Vorderpaare 
einzelne lange, aufrechte Haare. Die Hüftenglieder unten dicht behaart. 

Länge des Cephalothprax: om007, des Abdomen: om007, ein,es Beines 
des ersten Paares: Om015, des zweiten: om0135 , des dritten: om012, des 
vierten: Om016. 

Aus Neuholland. Der sehr gefälligen Mittheilung meines verehrten 
Freundes Herrn Prof. Thorellverdanke ich es, diese, sowie die übrigen von 
ihm bereits publizirten und noch nicht veröffentlichten Arten seiner Samm
lung untersuchen zu können. 

Habronestes scenicus n. sp. 

T. xxv. f. mas. f. 63 • Augenstellung. f. 6b • Profil des Cephalothorax. f. 6C• Un
terseite des Abdomen. f. 6d• Männliche Palpe. f. 6e• Kopulationsorgane. 

Mas. 

Der Cephalothorax tiefschwarz, ohne ]\fetallschiller; die Mandibeln, 
Maxillen, Lippe und das Sternum dunkelrothbraun; das Abdomen oben und in 
den Seiten schwarz; an der Oberseite ein gelblichweisser, breiter, vor der 
Mitte beiderseits eingekerbter, jenseits derselben eine Ecke bildender und von 
da nach hinten verschmälerter Längsflecken, welcher einen braunen spiessför
migen Flecken umgibt und etwas oberhalb der Spinnwarzen aufhört; die 
Oberfläche des Abdomen, so weit dieselbe schwarz ist, hat einen sehr schö
nen, grquen Metallschimmer. Die vordere Parthie der Unterseite des Abdo
men bis zu den Bronchialdeckeln rothbraun; 0 die hintere schwarz, ebenfalls 

o grün metallisch schillernd, mit drei weisslichen , gleichlangen Längsstreifen, 
welche jedoch nicht bis zu den Spinnwarzen reichen. Die Spinnwarzen dun
kelbraun. Die Palpen, die Schenkel und Patellen sämmflicher Beine, so wie 
die Tibien des dritten und vierten Paares schwarzbraun; die sämmtlichen 
Tarsen und die Tibien und Metatarsen der 0 beiden Vorderpaare braungelb ; 
die Metatarsen der beiden Hinterpaare röthlichbraun. 

Der Cephalothorax beträchtlich länger als Patella cum Tibia eines Bei
nes des vierten Paares, so breit, als diese beiden Glieder des vierten Paares 
lang sind, in den Seiten gerundet, vorn verschmälert, glanzlos, dicht fein 
granulirt, vom Hinterrande in leichter Wölbung ansteigend, oben nur am 
Kopftheile hinter den Augen etwas gewölbt, in die Seiten steil abgedacht. 

Der Clypeus im Verhältniss zu den anderen mir bekannten Arten nie
der, kaum so hoch, als die Mandibeln an der Basis breit, nach hinten zurück
weichend, vorn nicht hervorgewölbt, g 1 ä n zen d , der Quere nach sehr fein 
. gerunzelt. 
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Die Augen der ersten Reihe einander ziemlich genähert, oval, kaum 
weiter, als in ihrem längeren Durchmesser von einander, von den M A. un d 
SA. der zweiten Reihe gleichweit entfernt. Die zweite Reihe gerade; die SA. 
ragen über die hintere Peripherie der MA. hinaus; die MA. rund, kleiner als 
die übrigen Augen,' von einander in der Hälfte ihres Halbmessers, von den 
SA. in ihrem Durchmesser, von den Augen der dritten Reihe aber weiter, 
als deren Durchmesser beträgt, entfernt; die SA. oval, so gross als die Au
gen der ersten Reihe. Die Augen der dritten Reihe rund, etwas grösser als 
die übrigen Augen, von einander in derselben Entfernung wie die MA. der 
zweiten Reihe abstehend. 

Die Mandibeln glänzend, der Quere nach fein gerunzelt, etwas nach 
hinten gedrückt, vprn herab leicht gewölbt, in der Mitte des Aussenrandes 
mit einem kleinen Buckel. 

Die Maxillen' gewölbt, aus breiter Basis verschmälert , über die Lippe 
gebogen und vor derselben fast aneinander stossend; die Lippe dreieckig, 
länger als breit, nur wenig kürzer als die Maxillen, vorn weniger spitz, als 
bei den übrigen Arten. 

Sternum herzförmig, glänzend, fein gerunzelt und weitschichtig mit 
groben Körnern bestreut, welche ein langes, nach hinten gerichtetes Haar 
tragen. ' 

Das Abdomen vorn abgerundet stumpf, von der Basis. an allmählich 
breiter werdend, hinter der Mitte am breitesten, hinten wieder verschmälert 
zulaufend und in eine abgerundete Spitze endend, metallisch schillernd, spär
lich mit kurzen Härchen bewachsen. Das unterste Paar der Spinnwarzen 
dünn, cylindrisch, länger und auch etwas dicker als die oberen. 

Das Femoralglied der Palpen stark nach Aussen gebogen, seitlich zu
sammengedrückt, gleichdick ; der Patellartheil kaum so lang, als dick; das 
Tibialglied hat oben einen geraden, vorwärts gerichteten, kurzen, 3m Ende 
stumpfen Fortsatz, für welchen in der Decke der Kopulationsorgane eine 
Impression vorhanden ist; an der Unterseite ist es bauchig aufgetrieben und 
an der Aussenseite sind zwei Fortsätze zu bemerken, der hintere derselben 
ist kahl, lang, nach abwärts gerichtet und nach vorn gebogen, der vordere 
steht etwas unterhalb des hinteren, ist kürzer, am Ende abgerundet und be
haart. Die Decke an der Basis breit, gewölbt, gerundet, nach Aussen etwas 
vorspringend, in eine kurze Spitze' verschmälert, überhaupt nicht beträchtlich 
länger als breit, an der Basalhälfte licht mit längeren Haaren besetzt, gegen 
die Spitze dicht bürstenartig behaart; die Randhaare sind länger. 

Die Beine glänzend, die Schenkel des ersten, zweitenurid vierten Paa-
res etwas gekrümmt. . 

Länge des Cephalothorax: om0035, des Abdomen: om003, eines Beines 
des ersten Paares: om0075, des zweiten oder dritten: om006, des vier
ten: om0085. 

Von Bowen. Ein Exemplar im Museum Godeffroy. 
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Habronestes spirafer. nova spec. 

T. xxv .. f. 7. mas. f. 7a. Augenstellung. f. 7b• Cephalothorax im Profil. f. 7c. 
Unterseite des Abdomen. f. 7d; Kopulationsorgane. 

Mas. 

Cephalothorax, Mandibeln, Maxillen, Lippe und Sternum röthlichbraun, 
die Spitzen der Lippe und der Marillen gelblichweiss; die Palpen hellbraun 
mit röthlichbraunem Tibialgliede; von gleicher Farbe auch die Decke der 
Kopulationsorgane. Die Beine gelbbraun, die Schenkel etwas dunkler ge
färbt. Das Abdomen oben schwarzbraun,greis behaart, in den Seiten grau 
gefleckt und gestreift. An der Oberseite zunächst der Basis zwei neben 
einander liegendeweisse Mondfleckchen, deren Convexität nach vorn. gerich
tet ist; in der Mitte beginnt eine Doppelreihe von je fünf schräg liegenden 
gelblichweissen Fleckchen; die Spinnwarzen hellbräunlibhgelb. Die Unter
seite schmutzig gelb mit drei braunen Längsstreifen, von denen die beiden 
seitlichen sich hinten einander nähern und in einen schwarzen Querflecken, 
in welchem zwei runde weisse Fleckchen liegen, einmünden. 

Der Cepl],alothorax beträchtlich länger, als Patella cum Tibia eines Bei
nes des vierten Paares, um omOO I länger als breit, mässig hoch, in den Sei
ten gerundet, vorn mässig verschmälert, vom Hinterrande in sanfter Wölbung 
schräg ansteigend, am Kopftheile oben und seitlich gewölbt, glanzlos, äus
serst fein granulirt und dabei etwas runzelig uneben.' Der Clypeus nicht 
ganz so hoch, als die Breite einer Mandibel an der Basis beträgt, senkrecht, 
nicht hervorgewölbt. 

Die MA. der zweiten Reihe und die Augen der dritten rund, gleich
weit von einander entfernt, die ersteren etwas grösser, von den Au
gen der dritten Reihe und von den SA. gleichweit abstehend, den Augen der 
ersten Reihe jedoch nur unbedeutend näher liegend. Die SA. länglichrund, 
von einander nicht ganz in ihrem Halbmesser entfernt. Die Augen der zwei
ten Reihe in einer geraden Linie liegend. Die SA. ungefähr so gross als 
als die vorderen MA.. Die vorderen MA. in ihrem Durchmesser von den 
hinteren entfernt. 

Die Mandibeln nur wenig länger, als die vordere Kopfhöhe beträgt, so 
lang als die vordersten Patellen, senkrecht abfallend, an der Basis so dick 
als die Vorderschenkel, am Ende etwas schmäler, vorn nur unbedeutend ge
wölbt, der Quere nach fein gerunzelt, leicht mit mässig langen herabhangen
den Haaren besetzt, am Aussenrande von der Basis bis über die Mitte herab 
eine erhöhte Längsleiste. Die Klaue kurz, wenig gekrümmt. 

Die Maxillen über die Lippe gebogen, an der Basis breit, vorn sehr 
verschmälert, gewölbt. Die Lippe frei beweglich mit dem Sternum verbun
den, nur wenig kürzer als die Maxillen, länger als an der Basis breit, vorn 
gerundet. 

Das Sternum herzförmig, gewölbt, etwas glänzend, ohne seitliche Im-
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pressionen, grob gerunzelt, mit feinen, mässig langen, nach hinten gerichte
ten Haaren spärlich bewachsen. 

Das Abdomen vorn gerundet, von der Basis an bis über die Mitte hin
aus an Breite zunehmend, hinten abgerundet, matt glänzend, licht mit an
gedrückten, kurzen, einfachen Härchen bedeckt. 

Das unterste Paar der Spinnwarzen beträchtlich länger und dicker als 
die oberen. 

Das Femoralglied der Palpen mit starker Kopfkrümmung , gleichdick, 
seitlich zusammengedrückt; das Patellarglied etwas länger als dick; der 
Tibialtheil nicht länger als breit, mit langen Haaren besetzt, an der Aussen
seite einen schräg nach vorn gerichteten, ,am Ende spitzen Fortsatz abgebend, 
welcher länger als das Glied selbst ist. Die Decke lang, aus eiförmiger Ba
sis in einen langen Schnabel verlängert, mit einer vorspringenden Ecke 
aussen an der Basis, licht mit kurzen Härchen bedeckt; die Spitze nicht 
mit Stacheln besetzt. Von den Copulationsorganen geht eine lange Spirale ab. 

Die Beine etwas glänzend, sehr kurz behaart, nur die Unterseite der 
Schenkel etwas länger behaart. Die Schenkel des ersten und zweiten Paares 
etwas nach aussen gekrümmt. Die Stacheln kurz. Keine Scopula. 

Länge des Cephalothorax: Om004, des Abdomen: om003, eines Beines 
des ersten Paares: om0085, des zweiten: om007, des dritten: om007, des 
vierten: omo 1. 

Von Port Mackay. Ein Exemplar im Museum Godeffroy. 
Habronestes spirafer hat grosse Aehnlichkeit mit H. Graeffei, bei letz

terer Art sind aber die vorderen MA. von den hinteren beträchtlich weiter 
als in ihrem Durchmesser und von den SA. noch weiter entfernt; während 
bei H. spirafer die MA. der zweiten Reihe von den hintersten Augen und den 
SA. gleichweit und höchstens in ihrem Durchmesser abstehen. 

Habronestes Graeffei L. Kch. 

T. XXV. f. 8. mas. f. 8a• Augenstellung. f. 8b• Profilansicht des Cephalothorax. 
f. 8c• Unterseite des Abdomen. 

Storena Graeffei L. Koch. »Die Arachniden-Familie der Drassiden« p. 192. 

Mas (unentwickelt). 

Der Cephalothorax schwarzbraun, am Kopftheile oben dunkelrothbraun, 
mit schwachem bläulichem Metallschiller ; die Mandideln schwarzbraun, gelb
lich behaart; Maxillen, Lippe und Sternum braun, die Lippe etwas dunkler. 
gefärbt; das Abdomen oben schwarz, blau schillernd, an der Basis ein gelb
lichweisser, in der Mitte durchbrochener Bogenflecken, hinter demselben eine 
Doppelreihe von je fünf weissen, schräg gestellten Fleckchen, die vordersten 
derselben etwas grösser. Ueber den Spinn warzen zwei weisse Querfleckchen. 
Die Unterseite gelblichweiss, dUnkler fein netzaderig, mit drei schwarzen 
Längsstreifen , welche vor den Spinnwarzen . sich nähern; der mittlere der-
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selben ist etwas länger. Im Weingeist erscheinen die Seiten des Abdomen 
grau gefleckt. Das unterste Paar der Spinnwarzen braungelb , die oberen 

. schwarzbraun. Die Palpen gelbbraun. Die Schenkel der Beine dunkelbraun, 
die übrigen Glieder röthlichbraun, mit Ausnahme der Tibien der beiden 
Hinterpaare, welche dunkler gefärbt sind und oben zwei helle Längsstreifen 
zeigen. 

Der Cephalothorax beträchtlich länger als Patella cum Tibia eines Bei
nesdes vierten Paares, breiter als Tibia IV lang, in den Seiten sehr unbe
deutend gerundet, vorn um om0005 schmäler als in der Mitte, vom Hinter
rande schräg ansteigend und unmittelbar in die starke Kopfwölbung über
gehend, matt glänzend, äusserst fein dicht granulirt, mit einfachen anliegenden 
Härchen sehr spärlich bedeckt; auf dem Kopftheile abstehende, längere Haare 
in geringer Anzahl. Die Mittelritze kurz. 

Der Clypeus fast so hoch, als die Breite einer Mandibel an der Basis 
beträgt; etwas nach hinten zurückweichend, dabei leicht gewölbt, glänzender 
als der Cephalothorax. 

Die MA. der zweiten und die Augen der dritten Reihe rund, gleich
gross, in ihrem Halbmesser von einander entfernt; der Abstand eines MA. 
der zweiten Reihe von den Augen der dritten Reihe ungefähr so gross, als 
der anderthalbfache Durchmesser eines dieser Augen beträgt; die SA. grösser 
als die MA., länglichrund, von den Augen der ersten Reihe weiter als diese 
von den MA. entfernt; die Augen der ersten Reihe von den MA. der zwei
ten so weit als letztere von den Augen der dritten Reihe abstehend. Die 
Augen der zweiten Reihe liegen in gerader Linie. 

Die Mandibeln etwas länger, als die vordere Kopfhöhe beträgt, an der 
Basis breiter als am Ende, dicht aneinander schliessend, vorn herab leicht 
gewölbt, dicker als die Vorderschenkel, matt glänzend, mit ziemlich langen 
Haaren besetzt. 

Die Maxillen an der Basis breiter, aussen gerundet, über die Lippe ge
bogen, gewölbt, ohne Eindruck; die Lippe so lang als breit, nur wenig kür
zer als die Maxillen, aus breiter Basis verschmälert zulaufend, von fast drei
eckiger Form i die vordere Spitze abgerundet; die Ränder etwas gewulstet. 

Das Sternum gewölbt, herzförmig, glänzend, ohne seitliche Impressionen, 
mit langen, auf kleinen Körnchen sitzenden, nach hinten gerichteten Haaren 
weitschichtig besetzt. 

Das Abdomen länglich, noch einmal so lang als breit, vorn gerundet, 
in den Seiten leicht gewölbt, hinten spitz znlaufend, mit schwachem Metall
schiller, mit einfachen, anliegenden, langen, gelblichen Haaren spärlich bedeckt. 

Die Spinnwarzen am hinteren Ende des Abdomen; das unterste Paar 
beträchtlich länger, dick, konisch. . 

Das Femoralglied der Palpen hat eine starke Kopfkrümmung, es ist von 
der Basis bis zum Ende gleichdick , seitlich etwas zusammengedrückt und 
unten mit langen abstehenden Haaren besetzt; der ~atellartheil so lang als 
dick. Die beiden übrigen Glieder sind nicht entwickelt .. 



321 

Die Beine stämmig, glänzend; die Schenkel an der Basis dick, gegen 
(las Ende dünner, unten mit langen, abstehenden Haaren besetzt; die übrigen 
Glieder sind kurz behaart, an den Tibien und Metatarsen stehen einzelne 
lange Haare vor. Die Schenkel des ersten· Paares sind der Kopfwölbung 
entsprechend gebogen, jene des vierten zeigen eine mässige AbdominalkrÜffi
mungo Keine Scopula. 

Länge des Cephalothorax: Om004, des Abdomen: om0055, eines Beines 
des ersten Paares: om009, des zweiten: om008, des dritten: om0075, des 
vierten: omO 1 05. 

Von W ollongong. Ein Exemplar im Museum Godeffroy. 
Das Exemplar, welches ich bei Bearbeitung der Monographie der 

" Drassiden " vor mir hatte, war mit Gummi auf Papier aufgeklebt, was ver
anlasste, dass die ohnehin schwer erkennbare Afterklaue an den Tarsen von 
mir übersehen und das Genus unter die Drassiden eingereiht wurde. Die 
wiederholte, sorgfältige Untersuchung liess den Irrthum erkennen, auf wel
chen auch Cambridge (Descriptions and sketches of some new species of 
Araneidea in the Annals and Mag. of Natural History for January 1869 p.2.) 
bereits aufmerksam gemacht hatte. 

Habronestes maculatus Cambr. 

T. XXV. f. 9. mas. f. 93 • Augenstellung. f. 9b. Cephalothorax im Profil. f. 9°. 
Männliche Palpe. f. 9d. Kopulationsorgane. 

Storena maculata. Cambr. »Desc. and sketches of some new species of Aranei
dea with characters of a new Genus in the Ann. and Magaz. of Natural His
tory for January 1869 p. 8. Plate IV. f. 27-32. 

Mas. 

Der Cephalothorax rothbraun, mit äusserst zartem blauem Schiller; 
Mandibeln, die Lippe und das Sternum rothbraun, doch etwas heller als der 
Cephalothorax; einen nur leichten röthlichen Anflug zeigen die Maxillen. 
Das Abdomen oben schwarz, etwas metallisch blau schillernd; die Zeich
nungen weiss; zwei Längsstreifen, beide an der Basis einander sehr genähert 
beginnend, ziehen sich in den Seiten fort und enden etwas von den Spinn
warzen entfernt. An der Oberseite vier paar Flecken hinter einander; die 
beiden vordersten länglich, die anderen rund, das dritte Paar grösser als die 
übrigen, die hintersten Flecken sind die kleinsten; über den Spinnwarzen 
zwei Flecken hinter einander, der obere von diesen halbkreisförmig, der 
untere länglich viereckig. Die Unterseite tief blau metallisch glänzend. Die 
Palpen rothbraun; der Fortsatz am Tibialgliede schwarzbraun, die Decke der 
Kopulationsorgane gegen die Spitze heller gefärbt. Die Schenkel, Patellen 
und Tihien aller Beine und die Metatarsen des vierten Paares rothbraun, 
die Spitzen der Schenkel und Tibien schwarz, die Metatarsen der drei Vorder
paare und sämmtliche fJ.larsen bräunlichgelb. 

Ko eh, Arachniden. 41 



322 

Der Cephalothorax hat eine von allen übrigen bekannten Arten dieses 
Genus abweichende Gestalt, indem der Kopftheil nicht eine fortgesetzte 
Wölbung mit dem Brusttheile besitzt, sondern aus dem ziemlich niederen 
Thorax plötzlich stark erhöht ansteigt. Der Cephalothorax ist sol an g als 
Patella cum Tibia eines Beines des vierten Paares und so breit als Tibia IV 
lang, in den Seiten gerundet und vorn ziemlich verschmälert i die Oberfläche 
hat einen schwachen Metallglanz, ist äusserst fein der Quere nach gerunzelt 
und hat stellenweise, besonders an der seitlichen Abdachung des Thorax ein 
netz artiges Ansehen. Einzelne kurze Härchen sind am Brusttheile zu be1 
merken, am Kopfe besonders zwischen und um die Augen sind die Haare 
etwas länger und zahlreicher. 

Der Clypeus hoch, etwas schräg nach vorn gerichtet, vorn nicht her
vorgewölbt. Die SA. der zweiten Reihe grösser als die übrigen Augen; die 
Augen der ersten Reihe und die MA. der zweiten gleichgross und kleiner als jene 
der dritten. Die Augen der ersten Reihe stehen im Durchmesser eines der 
SA. der zweiten Reihe von einander, von letzteren aber nur wenig weiter, 
als ihr Durchmesser beträgt, entfernt. Die zweite Reihe durch Tieferstehen 
der SA. sehr stark gebogen (procurva); die MA. nicht ganz in der Breite 
ihres Durchmessers von einander, von den SA. etwas weiter, als diese von 
den Augen der ersten Reihe abstehend. Die Augen der dritten Reihe im 
Durchmesser eines SA. der zweiten von den MA. dieser Reihe, von einander 
so weit als die Augen der ersten Reihe, entfernt. 

Die Mandibeln etwas kürzer als die vordersten Patellen, an der Basis 
breiter als die Vorderschenkel , gegen das Ende verschmälert , leicht nach 
hinten gedrückt; an der Innenseite in der Mitte etwas ausgehöhlt, glänzend, 
reichlich mit groben Körnern, welche ein langes abwärts gerichtetes Haar 
tragen, besetzt. An der Basis aussen ein vorspringendes Längsleistchen. 

Die MaxilIen gewölbt, aus breiter Basis vorn sehr verschmälert , über 
die Lippe geneigt 'und vor dieser fast zusammenstossend i die Lippe dreieckig, 
länger als breit, vorn spitz. 

Das Sternum herzförmig, leicht gewölbt, glänzend, glatt, mit langen, 
nach hinten gerichteten Haaren reichlich besetzt. . 

Das Abdomen vorn gerundet, von der Basis an allmählich an Breite 
zunehmend, in den Seiten gerundet, von der Mitte an nach hinten verschmä
lert und spitz zulaufend, etwas metallisch glänzend, mit abstehenden kurzen 
Härchen spärlich bewachsen. Das unterste Paar der Spinnwarzen konisch, 
beträchtlich dicker und länger als dIe übrigen. 

Das Femoralglied der Palpen nach aussen gebogen, seitlich zusammen
gedrückt, gleichdick ; der Patellartheil so lang als dick i der Körper des 
Tibialtheiles sehr kurz, an der Aussenseite in einen sehr glänzenden, abwärts 
gekrümmten, am Ende abgestutzten Fortsatz, welcher ca. noch einmal so 
lang, als der Patellartheil ist, verlängert; der Körper des Tibialgliedes ist an der 
Innenseite mit einigen langen Borsten besetzt; die Decke der Kopulationsorgane 
verlängert sich aus eiförmiger, gewölbter Basis in eine schmale Spitze; die 
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Basalhälfte mit starken Borsten und oben mit kürzeren Haaren besetzt; die 
Haare an den Rändern sind länger. 

Die Beine glänzend, die Schenkel etwas metallisch schillernd, jene des 
ersten Paares sehr stark nach aussen gebogen. 

Länge des Cephalothorax: Om003, des Abdomen: om0035, eines Beines 
des ersten Paares: om0085, des zweiten oder dritten: om008, des vierten: OJ.l'O 11. 

Von Bowen (Port Denisson). Ein Exemplar im Museum Godeffroy. 

IV. Tubitelariae. 

, So reichlich die Orbitelariae und Saltigradae in der Arachnidenfauna 
Australiens und der Inselwelt auftreten, um so spärlicher erscheinen die 
Tubitelariae;die Urocteoiden und Hersilioiden haben bis jetzt noch gar kei
nen Repräsentanten geliefert, die Filistatoiden nur eine einzige Species; von 
den Agalenoiden nur das Genus Amaurobius eine grössere Anzahl von Arten; 
nur die Drassiden sind stärker vertreten. Im ersten Hefte p. 1 wurde be
merkt, dass von der Familie der Dysderiden noch keine Arten aus Australien 
zu uns gebracht worden seien; inzwischen erhielt das Museum Godeffroy in 
jüngster Zeit zwei dahin gehörende Species. 

I. Agalenoiden. 

Ä. ÄmaurolJiinen. 

Die Amaurobiinen sind nur durch die beiden Gattungen Dictyna und 
Amaurobius vertreten; letztere durch eine grössere Anzahl theilweise sehr 
interessanter Arten; zwei der letzteren, Amaurobius chalybeius und insignis, 
sind durch lanzettförmige, gefurchte Borsten, welche entweder am Cephalo
thorax oder an den Mandibeln oder an beiden zugleich bemerkt werden, 
auffallend, eine dritte Species durch ihre den bis jetzt bekannten, sehr dunkel
farbigen Arten gegenüber sehr helle Farbe und Zeichnung (Amaurobius 
candidus). 

Dictyna Su.nd. 

Dictyna bifasciata no'/). spec. 

T. XXVI. f. 1. mas. f. P. Augenstellung und Mandibeln. f. l~. Tarsenklauen. 
f. 1 c. Kopulationsorgane. f. Id. Männliche Palpe. 

Mas. 

Der Cephalothorax dunkelbraull, weiss behaart; die Mandibeln röthlich
braun, an der Spitze braungelb ; die Klaue an der Basalhälfte röthlichbraun, 
an der Endhälfte bräunlichgelb. Maxillen und Lippe braungelb, letztere bis 
zum Vorderrande stärker gebräunt. Das Sternum bräunlichgelb , weiss be-

41* 
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haart. . Das Abdomen gelblichweiss, oben mit zwei schwarzen Längsstreifen 
welche in der Mitte an der Innenseite rund ausgeschnitten sind, über de~ 
Spinnwarzen ein weisser runder Flecken. Die Behaarung des Abdomen weiss. 
Die Spinnwarzen bräunlichgelb , das. oberste Paa:& schwarz angelaufen. Die 
Palpen und Beine hellbräunlichgelb ; die Schenkel der beiden V orderbein
paare stärker gebräunt. 

Der Cephalothorax sehr glänzend, glatt und in geordneten Reihen und 
Streifen granulirt; die Körnchen einfache, angedrückte Härchen tragend; der 
Brusttheil ist in den Seiten stark gerundet, mit einer erhöhten Randkante, 
je zwei kurzen Impressionen an der seitlichen und einem schwachen Längs
eindruck an der hinteren Abdachung. Der Kopftheil lang, deutlich vom 
Thorax abgesetzt, oben stark, in den Seiten schwächer gewölbt. Der Cly
peus unter der vorderen Augenreihe leicht quer eingeschnürt, schräg nach 
vorn abgedacht, in der Mitte eckig vorgezogen, kaum so hoch, als das Pa
tellarglied der Palpen lang. 

Die vordere Augenreihe gerade; die MA. rund, von einander etwas 
weiter als in ihrem Durchmesser, von den hinteren MA. und den vorderen· 
SA. gleichweit und merklich weiter als von einander entfernt; die SA. läng
lich rund, mit den hinteren SA. an einer gemeinschaftlichen schrägen Er
höhung und von diesen durch einen schmalen Zwischenraum, welcher kaum 
so viel als der Halbmesser eines Auges beträgt, getrennt. Die hintere Reihe 
breitel, ebenfalls fast gerade, die Augen gleichweit VOn einander abstehend. 

Die Mandibeln senkrecht abfallend, ihre untere Hälfte vorwärts gebo
gen, wesshalb die vordere Fläche in der Mitte ausgehöhlt erscheint; der 
Aussenrand in der Mitte eine abgerundete Ecke bildend; an der Basis, gegen 
den Aussenrand hin ein kleines, spitzes Zähnchen; der Innenrand in der 
Mitte ausgehöhlt; die Fläche mattglänzend, dicht fein granulirt, spärlich mit 
kurzen Härchen besetzt. Die Länge der Mandibeln .kommt jener der Tarsen 
des ersten Beinpaares gleich. 

Die Maxillen lang, vorn nur wenig breiter, innen längs der Lippe aus
gehöhlt, vorn leicht gerundet. Die Lippe lang, nur wenig kürzer als die 
Maxillen, frei beweglich mit dem Sternum verbunden, über der Basis einge
schnürt, vorn verschmälert zulaufend, mit leicht gerundetem Vorderrande. 

Das Sternum herzförmig, stark gewölbt, glänzend, glatt, die Randhaare 
länger, jene der Fläche kürzer und nach innen gerichtet. 

Das Abdomen ca. 3 mal so lang als breit, von der Basis an nach hinten 
allmählich verschmälert, mit einfachen, anliegenden kurzen Haaren bedeckt. 

Das Femoralglied der Palpen leicht nach Aussen gebogen j das Patellar
und Tibialglied gleichlang , nur wenig länger, als breit; letzteres oben bei
läufig in der Mitte mit einem kurzen, schwarzen, am Ende in zwei Spitzen 
gespaltenen· Fortsatze, derselbe ist nicht so lang, als die Hälfte der Dicke 
des Gliedes beträgt. . 

Die Decke der Copulationsorgane an der Basis nur wenig gewölbt, läng-
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lichrund, vorn in einen langen, geraden, an der Unterseite nicht ausgehöhl
ten Schnabel auslaufend. 

Die Beine lang, gracil, kurz behaart; an den Metatarsen des vierten 
Paares kein Calamistrum *). . 

Länge des Cephalothorax: omOOl ,des Abdomen: om0015, eines Bei
nes des ersten Paares: om005, des zweiten: Om0047 5, des dritten: om004. 
des vieren: om00425. 

Von Upolu. (Museum Godeffroy). 

Arnaurobius C. Koch. 

A. Die Lippe nicht so lang als an der Basis breit, vorn und seitlich gerundet. 

Amaurobius (?) inornatus nov. spec. 

T. XXVI. f. 2. femina. f. 2a• Epigyne. 

Femina. 

Cephalothorax, Mandibeln, Sternum, Marillen und Lippe gelbbraun, 
letztere beide vorn gelblichweiss. Die Beine braungelb , die Schenkel des 
dritten und vierten Paares unten mit zwei dunkleren Fleckchen. Das Ab
domen schmutzig braungelb. 

Der Cephalothorax länger als Patell~ cum Tibia eines Beines der vier
ten Paares, vom Hinterrande schräg ansteigend, am Kopftheile oben und 
seitlich gewölbt, in den Seiten des Thorax gerundet, vorn nur wenig ver
schmälert, an der seitlichen und hinteren Abdachung äusserst fein gerunzelt, 
sonst glatt und glänzend, mit kürzeren und längeren, abstehenden Härchen 
licht besetzt. An der hinteren Abdachung eine längliche Impression. 

Die vordere Augenreihe gerade, im Durchmesser eines der MA. vom Kopf
rande entfernt; die Augen gleichweit , ungefähr im Halbmesser eines MA. 
von einander entfernt; die MA. rund, kleiner als die SA.; letztere länglich
rund, vom hinteren SA. nicht ganz so weit als vom vorderen MA. entfernt 
und mit diesem an einer gemeinschaftlichen, schrägen Erhöhung. Die hintere 
Reihe breiter, über die vordere gebogen (procurva); die Augen gleichgross 
und gleichweit von einander entfernt; die MA. rund, von den vorderen MA. 
nicht so weit als von einander abstehend; die SA. länglichrund. 

Die Mandibeln an der Basis knieförmig hervorgewölbt , dann senkrecht 
abfallend, mattglänzend, nur wenig divergirend, von der Basis bis zum Ende 

*) Ich glaube hier die Bemerkung einschalten zu müssen" dass nach meinen jüngsten Unter
suchungen auch das Genus Filistata Latr. (Teratodes C. Kch.) ein Calamistrum und ein inframamil
läres Organ besitze. Von den mir bekannten vier Arten dieser Gattung sind sämmtliche Weibchen 
mit diesen beiden Organen versehen; das Calamistrum ist sehr de'utlich, aber kurz, das inframamil
lare Organ aber meist durch die lange Behaarung versteckt. Die Männchen von Filistata haben, 
wie wohl bei allen übrigen Gattungen, keines der beiden Organe, 
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ziemlich gleichdick, der Quere nach fein gerunzelt, mit abstehenden, längeren 
und kürzeren Haaren licht besetzt. 

Die Maxillen gewölbt, ohne Eindruck, an der Aussenseite vorn gerun
det.. Die Lippe halb so lang als die Maxillen, nicht so lang als an der Basis 
breit, vorn und in den Seiten gerundet, ziemlich halbkreisförmig. 

Das Sternum herzförmig, leicht gewölbt, ohne Impressionen am Seiten
rande, spärlich mit einfachen, abstehenden Haaren besetzt. 

Das Abdomen hochgewölbt , vorn und hinten gerundet, in den. Seiten 
leicht gewölbt, 2 mal so lang als breit, mit anliegenden, dicken, gelblich
weissen Haaren oben und unten dünn bedeckt. Das oberste und unterste 
Paar der Spinnwarzen ziemlich gleichlang, ersteres dünner. 

Die Beine bestachelt, ohne Scopula, lang behaart. 
Länge des Cephalothorax: om00175, des Abdomen: om0035, eines Bei

nes des ersten Paares: om005, des zweiten oder vierten: om004, des drit
ten: om003. 

Von Rockhampton. Ein Exemplar im Museum Godeffroy. 
Nach der Form der Lippe kann diese Art kaum zu Amaurobius ge

hören, doch trägt sie alle übrigen Merkmale die~er Gattung an sich; nament
lich ist auch die Epigyne ähnlich wie bei den übrigen A.rten derselben ge
staltet. Für die Aufstellung eines neuen Genus dürften doch zu wenig ent
scheidende Kennzeichen vorhanden sein. 

B. Die Lippe mehr als halb so lang als die Maxillen; der Vorderrand 
g~rade, breit aufgewulstet. 

Amaurobius senilis no",. spec. 

T. XXVI. f. 3. femina. f. 3&. Epigyne. 

Fcmina. 

Cephalothorax, Mandibeln, Sternum sowie die Marillen und Lippe dun
kelrothbraun, letztere vorn gelblich; das Abdomen erdfarbig braun, dunkler 
gefleck~, ausserdem oben an der Basis ein dunkler, durch eine hellere Linie 
getheilter Längsstreifen, hinter demselben eine Längsreihe dunkel-brauner 
Winkelflecken *). Die Spinnwarzen braungelb. Die Palpen röthlichbraun 
mit dunklerem Tarsalgliede. Die Schenkel der Beine dunkelbraun, fast 
schwarzbraun, die übrigen Glieder röthlichbraun; am Ende der Patellen des 
dritten und vierten Beinpaares oben ein schwarzes Fleckchen, an den Tibien 
dieser Beine zwei schwarze Ringflecken, der eine zunächst der Basis, der 
andere am Ende des Gliedes. 

!) Die bei diesem Genus häufig vorkommenden Winkelflecken an der Oberseite des Abdomen 
werden durch die Ausdehnung desselben bei trächtigen Weibchen gewöhnlich auseinaudergezelTt 
und bilden dann eitle Doppelreihe einzelner Fleckchen. 
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Der Cephalothorax klein, schmal, beträchtlich länger als Patella cum 
Tibia eines Beines des vierten Paares, um om00175 länger als breit, mit sehr 
schwachem bläulichem Metallschiller , ziemlich hoch, hinten schräg anstei
gend, in die Seiten des Brusttheiles steil abgedacht, am Kopftheile um 1/4 
schmäler als in der Mitte und hiet oben und in den Seiten gewölbt. Die 
Oberfläche des Cephalothorax ist etwas glänzend und dicht mit blassgelben, 
anliegenden, seidenglänzenden Haaren bedeckt, der Kopftheil mit abstehenden 
längeren Borsten besetzt. Die Mittelritze zieht sich an der hinteren Ab
dachung herab. Der Clypeus nur wenig höher, als, der Durchmesser eines 
der vorderen MA. beträgt. 

Die vordere Augenreihe gerade; die MA. rund, in der Breite ihres 
Durchmessers von den SA., von einander aber nur halb so weit entfernt; 
die SA. kleiner, mit den hinteren SA. an einem gemeinschaftlichen, schrägen 
Wulste und von denselben in ihrem kürzeren Durchmesser abstehend. Die 
hintere Reihe breiter, nach hinten gebogen (procurva) j die Augen rund, 
gleichgross, etwas kleiner als die vorderen MA.; die MA. von einander und 
den vorderen MA. gleichweit, von den SA. aber merklich weiter entfernt. 

Die Mandibeln unter dem Kopfrande knieförmig hervortretend, dann 
senkrecht abfallend, mattglänzend, so dick als die Vorderschenkel, länger als 
die vordersten Patellen, weitschichtig mit groben Körnern bestreut, auf 
welchen eine lange, abstehende, dicke, am Ende fein spitze Borste sitzt. Die 
Klaue kurz, kräftig, stark gekrümmt, am vorderen Falzrande vier, am hin
teren zwei kräftige Zähne. 
. Die Maxillen gewölbt, ohne Eindruck, vorn an der Aussenseite gerun-

det und nach Innen schräg abgestutzt, innen längs der Lippe ausgehöhlt. 
Letztere mehr als halb so lang als die Maxillen, von der Basis an nach 
vorn verschmälert zulaufend, vorn gerade, breit abgestutzt; der Vorderrand 
geglättet, breit wulstig aufgeworfen. 

Das Sternum glänzend, etwas metallisch blau schillernd, länglich herz': 
förmig, hinten spitz, wenig gewölbt, mit graugelben, langen, nach vorn und 
gegen die Mitte gerichteten Borsten reichlich bewachsen. 

Das Abdomen bei dem trächtigen Weibchen sackförmig, d. h. hinter 
der Mitte am breitesten, vorn verschinälert, vorn und hinten . gerundet; 
beim nicht trächtigen Weibchen ist das Abdomen seinem Umrisse nach mehr 
oval. V orn bedeckt das Abdomen die hintere Abdachung des Cephalothorax, 
es hat einen fettartigen Glanz. Die Behaarung ist braungelb , dabei mit 
reinweissen Haaren gemischt. Das unterste Paar der Spinnwarzen ist ko
nisch, dick; das oberste länger, mit verlängertem zweiten Gliede und dünner 
als das unterste. 

Das Femoralglied der Palpen mit starker Kopfkrümmung, seitlich zu
sammengedrückt, gegen das Ende verdickt; der Tarsaltheil besonders an der 
Innenseite mit langen Stachelborsten besetzt. 

Die Schenkel der Beine mit starkem blauem Metallschiller, oben gewölbt, 
unten lang behaart, jene des ersten und vierten Paares gekrümmt. Die 
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Tibien und Metatarsen der beiden Vorderpaare länger und dichter behaart 
als jene des dritten und vierten Paares. 

Länge des Cephalothorax: om005, des Abdomen: om008 , eines Bei. 
nes des ersten Paares: omo 13, des zweiten oder vierten: OmO 11, des drit. 
ten: om0095. 

Von Rockhampton (Museum Godeffroy). 

Diese Art ist an dem breit gewulsteteIi Vorderrande der Lippe leicht 
zu erkennen. Die Mandibeln sind ähnlich wie bei Amaur. chalybeius mit 
sehr dicken Borsten besetzt, doch sind dieselben länger und von gewöhnlicher 
Form. Nur von der Aussenseite herab sind kurze stachelähnliche Borsten 
zu bemerken. 

C. Die Lippe mehr als halb so lang als die Maxillen; der Vorderrand nicht 
aufgewulstet, gerade. 

Amaurobius ckalybeius nOf/). spec. 

T. XXVI. f. 4. femina. f. 4a• Epigyne. f. 4b• eine Borste der Mandibeln, stark 
vergrössert. 

Femina. 

Der Cephalothorax dunkelbraun oder rothbraun, bläulich metallisch 
schillernd, graugelb behaart; die Mandibeln dunkelrothbraun; Maxillen und 
Lippe röthlichbraun, vorn gelblich. Das Sternum gelbbraun; die B~aarung 
graubraun; . die Beine gelbbraun, die Patellen, Tibien, Metatarsen und Tarsen 
der beiden Vorderpaare etwas dunkler gefärbt; die Behaarung graubraun; 
die Palpen braungelb. Alle diese Theile zeigen, wie der Cephalothorax einen 
bald stärkeren, bald schwächeren Metallschiller. Das Abdomen ist von 
Grundfarbe schmutzig braungelb ; im Weingeist und an abgeriebenen Exem
plaren ist an der Oberseite ein von der Basis bis gegen die Mitte hinziehen-: 
der, durch eine schmale, weisse Linie getheilter, brauner Längsstreifen zu be
merken, hinter diesem sechs bis sieben Paar braune Fleckchen, von welchEm die 
vorderen von einander entfernt stehen, die hinteren einander immer mehr genähert 
sind und zuletzt Winkelfleckehen bilden. Das Abdomen ist dicht mit grau
gelben Haaren bedeckt. Die Spinnwarzen braungelb, das unterste Paar zu
weilen röthlichbraun. 

Der Cephalothorax beträchtlich länger als Patella cum Tibia eines 
Beines des vierten Paares, um omOOI länger als breit, in der Mitte um 
omOOl5 breiter als vorn, in den Seiten des Thorax gerundet, zwischen den 
Palpen und dem ersten Beinpaare verengt und am Kopftheile wieder etwas 
breiter, hinten schräg ansteigend, am Brusttheile seitlich steil abgedacht, am 
Kopftheile oben und in den Seiten gewölbt, glänzend, etwas metallisch 
schillernd, mit anliegenden, seiden glänzenden Härchen licht bedeckt; der 
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Kopftheil spärlich mit massIg langen, abstehenden Borsten besetzt. Die 
Mittelritze zieht sich grösstentheils an der hinteren Abdachung herab. 

Die vordere Augenreihe gerade; die MA. rund, in ihrem Halbmesser 
von einander, von den hinteren MA. etwas weiter als vom Kopfrande entfernt; 
.der Abstand von den SA. ist jedoch der Höhe des Clypeus gleich. Die hin
tere Reihe nach hinten gebogen (procurva), breiter; die MA. rund, von 
einander und den vorderen MA. gleichweit , von den SA. merklich weiter 
entfernt. Die SA. an einem schrägen Wulste, oval, die vorderen und hin
teren in ihrem Halbmesser von einander entfernt. 

Die Mandibeln an der Basis knieförmig hervorgewölbt , dann etwas 
nach hinten zurückweichend, länger als die vordersten Patellen, dicker als 
als die Schenkel des ersten Beinpaares, etwas glänzend, nicht divergirend, 
der Quere nach gerunzelt, weitschichtig mit Körnern bestreut, welche je 
eine dicke, am Ende spitze Borste tragen; diese Borsten sind stachelähnlich 
und zeigen zum Theil eine Längsfurche. Am vorderen Klauenfalzrande eine 
Haarfranse. Die Klaue kurz, kräftig, stark gekrümmt; am vorderen Falz
rande drei, am hinteren zwei Zähne. 

Die Maxillen gewölbt, mit langen Borsten reichlich bewachsen, an der 
Aussenseite gerundet. Die Lippe gewölbt, mehr als halb so lang als die· 
MaxilIen , in den Seiten gleichbreit , vorn gerade abgestutzt. . . 

Das Sternum oval, hinten spitz, flach, glänzend, metallisch schillernd, 
reichlich mit langen, abstehenden Haaren bewachsen. 

Das Abdomen vorn und in den Seiten gerundet, hinten bei den Weib
chen vor dem Eierlegen etwas spitz zulaufend, nachher gerundet, dicht be
haart. Die untersten Spinnwarzen kürzer und dicker als die obersten; das 
Untermamillarorgan erhöht umrandet, beide Theile desselben in der Mitte 
durch eine breite Leiste von einander getrennt. 

Das Femoralglied der Palpen gekrümmt, seitlich zusammengedrückt, 
gegen das Ende verdickt, unten lang behaart; auch der 'l'ibial- und Tarsal
theil sind ziemlich dicht mit langen Haaren besetzt. 

Die Beine metallisch schillernd, stämmig, alle stark behaart, besonders 
die Tibien und Metatarsen des ersten Paares. Die Schenkel des ersten und 
vierten Paares gekrümmt; an der Oberseite sind die Schenkel aller Beine 
gewölbt, unten sind dieselben lang zottig behaart. 

Länge des Cephalothorax: Om0065, des Abdomen: omoos, eines Beines 
des ersten Paares: omo 165, des zweiten: OmO 135, des dritten: omO ll5, 
des vierten: omo 14. " 

Von Port Mackay und Bowen (Port Denisson). Museum Godeffroy. 

Diese Art hat grosse Aehnlichkeit mit Amaurobius senilis und könnte 
leicht mit diesem verwechselt werden; bei Amaurobius senilis ist jedoch der 
Cephalothorax im Verhältniss zur Grösse des Thieres beträchtlich kleiner, 
und. dabei verhältnissmässig länger und schmäler, die Borsten an den Man
dibeln von gewöhnlicher Form, am" vorderen Klauenfalzrande sind vier Zähne 

K 0 eh, Arachniden. 42 
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vorhanden; die Schenkel sind dunkler gefärbt und die Tibien der beiden 
Hinterpaare zeigen dunklere Ringe; die Tibien und Metatarsen der beiden 
Vorderpaare sind zwar ebenfalls dichter behaart, jedoch nicht in dem Grade 
wie bei Am. chalybeius. Uebrigens ist bei beiden Arten die Epigyne wesent
lich verschieden gestaltet. Noch näher als mit Amaurobius senilis ist Am. 
chalybeius mit Am. insignis verwandt; letztere Art hat jedoch auch auf dem 
Kopftheile lanzettliche, gefurchte Haare, der Cephalothorax ist im Verhält
niss zur Länge schmäler, dagegen vorn merklich breiter. 

Amaurobius _ insignis no'V. spec. 

Femina. 

Ich habe nur ein sehr defektes Exemplar, dessen Abdomen ganz zer
quetscht ist, vor mir. Diese Art steht in nächster Verwandtschaft zu Amau
robius chalybeius, ist jedoch von diesem wesentlich verschieden. 

Der Cephalothorax dunkelrothbraun mit grünlichem Metallschiller, grau
gelb behaart; die Mandibeln dunkelrothbraun, mit gelbrother Haarfranse 
am Klauenfalzrande j die Maxillen und die Lippe heller rothbraun; das Ster
num dunkelbraun, schwarz behaart, bläulichgrün metallisch schillernd; die 
Palpen und Beine dunkelrothbraun, gelbbraun behaart, mit starkem stahl
blauem Schiller. 

Der Cephalothorax so lang, als die Tibia und der Metatarsus eines 
Beines des vierten Paares; om003 länger als breit, und breiter als Tibia IV 
lang; vorn nur um Om00075 schmäler als in der Mitte, am Brusttheile in 
die Seiten und nach hinten steil abgedacht, am Kopftheile oben und seitlich 
gewölbt, fein granulirt. Der Brusttheil ist mit langen, anliegenden, ein
fachen Haaren, der Kopftheil mit lanzettlichen, zum Theil der Länge nach 
gefurchten lforsten besetzt. In der Mitte des Kopftheiles oben zwei seichte 
Impressionen. Die Mittelritze lang, an der hinteren Abdachung sich herab-
ziehend. . 

Die Augen liegen an der vorderen Kopfwölbung , jene der vorderen 
Reihe in gerader Linie; die MA. vom Kopfrande, den hinteren MA. und den 
vorderen SA. gleichweit, von einander selbst höchstens in ihrem Halbmesser 
entfernt, rund, grösser als die SA. j letztere länglich, schräg gestellt, mit 
den hinteren SA. an einer gemeinschaftlichen schrägen Erhöhung, von diesen 
in ihrem kürzeren Durchmesser entfernt. Die hintere Reihe breiter, durch 
Tieferstehen der SA. gebogen (procurva); die Augen gleichgross j die MA. 
rund, nicht so weit von einander als von den SA. entfernt; letztere länglich. 

Die Mandibeln sehr kräftig, so dick als die Vorderschenkel, länger als 
die vordersten Patellen, unter dem Kopfrande knieförmig hervortretend, fast 
gleichdick, etwas glänzend, an der Basis mit anliegenden, kurzen, lanzett
förmigen, der Länge nach gefurchten Borsten licht bewachsen, sonst mit 
steifen, spitzen, längeren Borsten dünn besetzt. Die Klaue sehr kräftig; 
am vorderen Falzrande 4, am hinteren 3 Zähne. 
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Die Maxillen gewölbt, ohne Eindruck, aussen und vorn gerundet. Die 
Lippe mehr als halb so lang als die Maxillen, von der Basis an in gerader 
Linie verschmälert zulaufend, gewölbt, mit geradem Vorderrande. 

Das Sternum oval, flach, hinten spitz, ohne seitliche Impressionen, dicht 
mit abstehenden, mässig langen Haaren bewachsen, metallisch glänzend. 

Die -Beine sehr stämmig, metallisch glänzend, dicht und ziemlich lang 
behaart; die Schenkel der beiden Hinterpaare an ihrer Unterseite mit langen 
Haaren zottig bewachsen; die Behaarung der vorderen Schenkel ist kürzer 
und spärlicher. Keine Scopula. 

Länge des Cephalothorax: OrnOOS , eines Beines des ersten Paares: 
Orn0205, des zweiten: Orn OI6, des dritten: Orn0135, des vierten: Om0165 • 

.. Neuholland. Sammlung des Herrn Prof. Thorell in Upsala. 
Amaurobius saevus Walck. (Hist. nato des Ins. Apt. T. 1. p. 60S) ist 

jedenfalls eine Species, welche mit Am. robustus, chalybeius oder insignis 
in naher Verwandtschaft steht; doch scheint sie weit grösser, als die eben 
genannten Arten zu sein. Die· von Walck. angegebene Länge von 6'" 
t OrnO 135) kann sich, da in der Beschreibung ausdrücklich der Mangel des 
Abdomen erwähnt ist, doch nur auf den Cephalothorax beziehen und sonach 
wäre Amaurobius saevus die grösste der bis jetzt bekannten Species dieses Ge
nus. Leider ist in der sehr kurzen Beschreibung Walckenaer's die Behaarung 
des Cephalothorax und der Mandibeln nicht näher angegeben. 

Amaurobius robustus n. spec. . 

T. XXVI. f. 5. femina. f. 5a• Epigyne. 

Femina. 

Der Cephalothorax schwarz, metallisch grünlich schillernd, die Mandi
beln schwarz mit starkem, grünem Metallglanze; Maxillen und <Lippe schwarz, 
vorn rothbraun und am äussersten Ende gelblichweiss; das Sternum schwarz, 
stahlblau schillernd, braungelb behaart; das Abdomen dunkel gelbbraun, 
braungelb und weiss gemischt behaart; die Behaarung leider meist abgerie
ben, doch lässt sich aus dem, was davon noch vorhanden ist, entnehmen, 
dass an der Oberseite des Abdomen keine Zeichnungen vorhanden sind. Die 
Spinnwarzen hellgelbbraun , mit schwachem, blauem Metallschiller. Die 
Schenkel der Beine schwarz, stahlblau schillernd; die Hüften und die übrigen 
Glieder der Beine rothbraun, alle mehr oder weniger metallisch blau schil
lernd; die Patellen der beiden Hinterpaare an der Endhälfte schwarz, an den 
Tibien des dritten und vierten Beinpaares zwei breite schwarze Ringe. Die 
Behaarung der Beine graubraun. Das Femoral- und Patellarglied der Pal
pen heller -, der Tibialtheil dunkler rothbraun; der Tarsaltheil schwarzbraun. 

Der Cephalothorax beträchtlich länger als Patella cum Tibia eines 
Beines des vierten Paares, um Om00275 länger als am Brusttheile breit, vorn 
um Om0015 schmäler als in der Mitte, vom Hinterrand steil ansteigend und 
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in die Seiten des Thorax steil abgedacht, am Kopftheile oben und seitlich 
gewölbt, schwach metallisch glänzend, fein granulirt, mit gröberen Körnern 
welche ein grauweisses, anliegendes, langes Haar tragen; auf dem Kopftheil; 
längere abstehende Haare. Die Rückenritze lang, an der hinteren :Ab
dachung sich herabziehend; alll Brusttheile beiderseits zwei Furchenstriche. 

Die vordere Augenreihe gerade; die MA. rund, an einem kleinen Hügel
ehen, von einander höchstens in ihrem Halbmesser, von den SA. und dem 
Kopfrande gleichweit, und weiter als in ihrem Durchmesser und ebenso weit 
auch von den hinteren MA. entfernt; die SA. kleiner, länglich rund, mit 
den hinteren SA. an einer schrägen Erhöhung, von diesen kaum in der Breite 
ihres kürzeren Durchmessers entfernt. Die hintere Reihe breiter, stark über 
die vordere gebogen (procurva), die Augen gleichgross, kleiner als die vor
deren MA.; die MA. von einander und den vorderen SA. gleichweit, von den 
SA. jedoch beträchtlich weiter entfernt. 

Die Mandibeln sehr kräftig, länger als die vordersten Patellen und 
dicker als die Vorderschenkel , unter dem Kopfrande knieförmig hervorge
wölbt, dann etwas nach hinten gedrückt, mit langen, abstehenden, graubrau
nen, einfachen Borsten reichlich bewachsen, metallisch glänzend, nicht diver
girend. Die Klaue kurz, kräftig, stark gekrümmt; am vorderen Falzrande 
vier, am hinteren zwei Zähne. . 

Die Maxillen gewölbt, ohne Eindruck, vorn breiter, aussen gerundet; 
die Lippe mehr als halb so lang als die Maxillen, über der Basis einge
schnürt, vorn etwas verschmälert, mit geradem Vorderrande. 

Das Sternum schmal herzförmig, stark glänzend, metallisch schillernd, 
flach, mit langen, abstehenden Haaren dicht bewachsen. 

Das Abdomen vorn und hinten rundlich abgestumpft, in den Seiten 
gerundet, länger als breit, mit langen, anliegenden, einfachen Haaren bedeckt. 

Das Feinoralglied der Palpen seitlicl;t zu~ammengedrückt, gegen das 
·Ende verdickt, dem Kopfe entsprechend, gekrümmt; der Tarsaltheil dicht 
behaart und mit langen Stachelborsten besetzt. ' 

Die Beine sehr stämmig, glänzend, metallisch schillernd; die Schenkel 
oben gewölbt, unten lang behaart, jene des ersten Paares dem Kopfe, jene 
des vierten dem Abdomen entsprechend gekrümmt; die Tibien und Metatar
sen, besonders jene der beiden Vorderpaare dicht und lang behaart. 

Länge des Cephalothorax: om008, des Abdomen: om0095, eines Beines 
des ersten Paares: Om0205, des zweiten oder vierten: OmO 165, oos dritten: 
Om0145. 

Zwei Exemplare (ein vollständiges und ein defektes) im königl. Natu
ralienkabillet zu Stuttgart aus Neuholland ohne nähere Angabe; ein Exem
plar im k. k. Museum zu Wien von Sydney. 

Diese Art könnte nur mit Am. chalybeius verwechselt werden, sie ist 
aber noch merklich grösser und hat nur lange, gewöhnliche Borsten an den 
Mandibeln. . 
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Amaurobius candidus n. spec. 

T. XXVI. f. 6. femina. f. 6B• Epigyne. 

Femina . 

Eine durch die Zeichnung des Abdomen und ihre hellere Färbung auf
fallende Art .. 

Cepha.lothorax rothbraun, mit schwarzem, schmalem Saum am Seiten
rande, gelblichweiss behaart; die 1;Jorsten braun. Die Mandibeln schwarz
braun, die Haarfransen am vorderen Klauenfalzrande röthlichgelb. Maxillen 
und Lippe schwarzbraun, vorn röthlichgelb. Das Sternum schwarzbraun, 
bräunlich behaart. Das Abdomen von Grundfarbe bräunlichgelb , weiss ge
tüpfelt, weiss behaart, an der Basis oben ein brauner, von der Basis an all
mählich.an Breite zunehmender, hinten gerundeter, schwarzgesäumter Längs
flecken , welcher nicht ganz bis zur Mitte reicht. Hinter demselben eine 
Längsreihe von schwarzen Winkelstrichen , die Seiten schwärzlich gefleckt; 
an der Unterseite. ein breiter, schwarzer, bräunlich behaarter Längsflecken, 
welcher an der Basis beginnt und, die Epigyne umfassend, bis· zu dEm Spinn
warzen reicht. Die Palpen bräunlichgelb, weiss behaart, das Tarsalglied je
doch braun, schwarz behaart. Die Beine bräunlichgelb , gelblichweiss be
haart, die braunen Stellen und die Metatarsen und Tarsen an der Unterseite 
schwarz behaart. Das Enddrittheil der Schenkel des ersten Paares und ein 
Ring am Ende der übrigen Schenkel, die Patellen, ein Fleckchen zun.ächst 
der Basis und das Enddrittheil der Tibien braun. Die Spinnwarzen gelbbraun. 

Der Cephalothorax länglich, um Om002 länger als breit, in den Seiten 
des Thorax gerundet, zwischen den Palpen und dem ersten Beippaare einge-. 
schnürt, am Kopftheile dann aber wieder breiter und seitlich stark gewölbt, 
hoch, vom Hinterrande sanft schräg ansteigend, in die Seiten des Brustthei
les steil abgedacht, am Kopfe oben gewölbt, glänzend, dicht mit langen, an
liegenden Haaren, zwischen welchen lange, abstehende Borsten. hervorragen, 
bedeckt.· Die Mittelritze lang, an der hinteren Abdachung sichherahziehend. 
Der Clypeus so hoch, als die Entfernung der vorderen und hinteren MA. 
beträgt. . 

Die Augen an der vorderen Wölbung des Kopfes; die vordere Reihe 
gerade; die MA. an einem kleinen Vorsprunge, rund, nicht in ihrem Durch
messer von einander, von den SA. und den hinteren MA. ziemlich gleichweit 
entfernt; die SA. oval, mit den hinteren SA. an einem gemeinschaftlichen, 
schrägen Wulste, schräg gegen diese gestellt und von denselben kaum in 
der Hälfte ihres Längendurchmessers abstehend; auch das hintere SA. ist 
von ovaler Form. Die hintere Augenreihe ist breiter,. von Oben gesehen 
nach hinten gebogen (procurva); die MA. rund, von den SA. merklich weiter, 
als von einander entfernt. 

Die Mandibeln unter dem Kopfrande knieförmig hervorgewölbt , dann 
senkrecht ~bfallend, glänzend, der Quere nach gerunzelt, mit. kürzeren und 



334 

längeren Borsten licht besetzt; am vorderen Klauenfalzrande eine Haarfranse ; 
die Klaue kurz, kräftig, mit scharfer, fein gezähnelter Hinterkante. Am 
vorderen Falzrande 5, am hinteren 4 Zähne, die vordersten derselben ver
hältnissmässig sehr klein. 

,Die Maxillen an der Basis verschmälert , vorn breiter und aussen ge:
wölbt, innen. schräg abgestutzt und der Lippe entlang ausgehöhlt, gewölbt, 
ohne Eindruck, mit sehr langen Borsten besetzt. Die Lippe in der Mitte 
gewölbt, von der Basis an etwas verschmälert zulaufend, vorn gerade abge-
stutzt, mehr als halb so lang als die Maxillen. . . 

Das Sternummattglänzend, blau schillernd, herzförmig, wenig gewölbt, 
mit schwachen Eindrücken am Seitenrande, mit vorwärts gerichteten, ange
drückten Haaren und langen, abstehenden Borsten licht bewachsen. 

Das Abdomen länglich, vorn und in den Seiten gerundet, hinten etwas 
,spitz zulaufend, oben gewölbt, mit langen, anliegenden einfachen Haaren, 
zwischen welchen abstehende Borsten hervorragen, dicht bedeckt. 

Das Femoralglied der Palpen nach Aussen gebogen, seitlich zusammen~ 
gedrückt, gegen das Ende verdickt; der Tarsaltheilam Ende stumpf. _ 

Die Beine nicht sehr stämmig; die Schenkel oben zunächst der Basis 
gewölbt, unten mit langen, abstehenden Haaren besetzt, jene des ersten 
Paares der Kopfwölbung, des letzten dem Abdomen entsprechend gekrümmt. 

Länge des Cephalothorax: om0045, des Abdomen; om0055, eines Beines 
des ersten Paares: omOl2, des zweiten: 00001, des dritten: 0000085, des vier
ten: omOl, 

Von Bowen (Port Denisson). Museum Godeffroy. 

Amaurobius scalaris n. spec. 

T. XXVI. f. 7. femina. f. 7&. Epigyne. 

Femina. 

Cephalothorax gelbbraun, vorn allmählich ins Schwarzbraune über
gehend, und dann etwas stahlblau schillernd, gelblichweiss behaart; die Man
dibeln schwarzbraun; Maxillen und Lippe dunkelgelbbraun oder schwarzbraun, 
vorn weisslich. Das Sternum braungelb, gelblichweiss behaart; an der Ober
seite ein von der Basis bis zur Mitte sich erstreckender, brauner, hinten spitz 
zulaufender Längsstreifen und hinter diesem eine Doppelreihe von 6-7 brau
nen Fleckchen, die hintersten derselben meist vereinigt. Das Femoral- und 
Patellarglied der Palpen braungelb; der Tibial- und Tarsaltheil röthlichbraun. 

Die Beine braungelb , . das erste Paar bei den meisten Exemplaren 
dunkler gefärbt ;an der Basis und in: der Mitte der Tibien des dritten und 
vierten Paare.s je ein Ring von gelblichweissen Haaren. Die Unterseite des 
Abdomen mit Vier gelblichen Längslinien , von welchen die beiden mittleren 
eina.nder sehr genähert sind. 

Cephalothorax länger als Patella cum Tibia eines Beines des vierten 



335 

Paares, breiter als Tibia IV lang, um omoo 17 5 länger als breit, hinten vom 
Abdomen bedeckt; am Kopftheile oben und seitlich stark gewölbt, in den 
den Seiten des Thorax steil abgedacht, seitlich nur wenig gerundet, vorn 
unbedeutend verschmälert' , glänzend, mit anliegenden, langen, einfachen 
Haaren bedeckt und am Kopftheile mit langen, abstehenden Borsten besetzt . 

. Die schräg ansteigende hintere Abdachung geht allmählich und unmittelbar 
in die Kopfwölbung über: Die Mittelritze mässig lang, an der hinteren Ab
dachung sich herabziehend. Kopf und Thorax sind in den Seiten deutlich 
von einander abgesetzt. Der Clypeus ist nicht so hoch, als die Entfernung 
der vorderen und hinteren MA. beträgt; der Vorderrand desselben ist erhöht. 

Die vordere Augenreihe fast gerade; die MA. rund, grösser, von einan
der nicht ganz in ihrem Durchmesser, von den SA. jedoch merklich weiter 
entfernt; letztere oval, mit den hinteren SA. an einer· gemeinschaftlichen 
schrägen Erhöhung, von diesen so weit, als die vorderen MA. von einander, 
entfernt. Die hintere Reihe breiter, über die vordere gebogen (procurva); 
die Augen rund, gleichgross; die MA. von den SA. etwas weiter als von 
einander entfernt. 

Die Mandibeln länger als die vordersten Patellen, dicker als die V or
derschenkel, nicht divergirend, mattglänzend, mit abstehenden langen Borsten 
reichlich besetzt; der Quere nach gerunzelt, an der Basis knieförmig hervor
gewölbt , dann senkrecht abfallend; die Klaue kurz, stark gekrümmt; am 
vorderen Falzrande vier Zähne, von welchen die beiden oberen grösser sind, 
am hinteren nur zwei Zähne. 

Die Maxillen vorn breiter, aussen stark gerundet, gewölbt, mit sehr 
langen Borsten besetzt. Dte Lippe mehr als halb so lang als die Maxillen, 
an der Basis verengt, vorn verschm~lert zulaufend, gewölbt, mit geradem 
Vorderrande. 

Das Sternum schmal- herzförmig , wenig gewölbt, ohne seitliche Ein
drücke, mattglänzend, mit steifen, dicken Haaren reichlich bewachsen. 

Das Abdomen vorn gerundet, in der Mitte am breitesten, in den Seiten 
gewölbt, länger als breit, nach hinten mehr als nach vorn verschmälert, mit 
anliegenden, seidenglänzenden, dicken Haaren bedeckt, zwischen welchen ab
stehende, feinere hervorragen. 

Die Beine lang behaart. 
Diese Art variirt in der Grösse von 9 - 13"!m ; auch in der Färbung 

sind die Exemplare sich nicht gleich, es. finden sich helle und ganz dunkle 
darunter. 

Länge des Ceph alothorax: Om006, des Abdomen: om0075, eines Beines 
des ersten Paares:· omo 16 5, des zweiten: OmO 14, des dritten: Omo 11, des vier
ten: Om013. 

Von Port Mackay. (Museum Godeffroy). 
Diese Art hat mit Amaurobius senilis grosse Aehnlichkeit; unterscheidet 

sich von letzterem jedoch sowohl darin, dass die Tibien und Metatarsen der 
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heiden Vorderpaare nicht auffallend dichter und länger behaart sind, als an 
den übrigen Beinen, al~ auch in der Form der Epigyne, welche durch die 
beiden schneckenförmig gewundenen Vertiefungen sehr auffällt. 

Amaurobius longinquus L. Kch. 

T. XXVI. f. 8, femina. 

L. Koch: »Beschreibungen neuer Arachniden und Myriapoden« in den V erhandl. 
der k. k.. zool.-bot. Gesellschaft in Wien. Jahrg. 1867. p. 196. 

Femina (unentwickelt). 

Der Cephalothorax braungelb , mit schmalem, schwarzem Seitenrand
saume, am Kopftheile vorn ins Röthlichbraune verdunkelt, weiss behaart. 
Die Mandibeln rothbraun; Maxillen und Lippe braungelb, vorn gelblichweiss; 
das Sternum gelbbraun, weiss behaart; das Abdomen 'von Grundfarbe 
schmutzig gelbbraun, oben und in den Seiten graubraun mit Weiss gemischt 
behaart, an der Oberseite ein von der Basis bis zur Mitte reichender brau
ner, beiderseits mit weissen Haarstreifen gesäumter Längsstreifen; hinter die
sem eine Längsreihe weiss behaarter Winkelfleckehen. Die Spinnwarzen gelb
braun. Die Unterseite des Abdomen heller gefärbt, mit zwei" weissen Längs
linien. Die Palpen hellbräunlich-gelb, das Tarsalglied etwas mehr gebräunt. 
Die Schenkel der Beine dunkelbraun, die übrigen Glieder bräunlichgelb ; an 
den Tibien des dritten und vierten Beinpaares zwei breite, schwärzliche Ringe. 

Der Cephalothorax schmal, lang, länger als Patella cum Tibia eines 
Beines des vierten Paares, um om002 länger als breit, in den Seiten des 
Thorax nur wenig gerundet, am Kopftheile oben und seitlich gewölbt, etwas 
glänzend, mit langen, anliegenden, einfachen Haaren bedeckt, vorn nur um 
om0005 schmäler als in der Mitte. Die seitliche Abdachung des Thorax steil, 
mit zwei Furchenstrichen ; an der hinteren Absenkung zieht sich die ziemlich 
lange Rückenritze herab. 

Die vordere Augenreihe gerade; die MA. rund, grösser als die SA., von 
diesen in ihrem Durchmesser, VOn dem Kopfrande noch etwas weiter, von 
einander in ihrem Halbmesser, von den hinteren MA. und dem Kopfrande 
gleichweit entfernt. Die SA. länglich-rund, mit den hinteren SA. an einer 
gemeinschaftlichen schrägen Erhöhung, von diesen nicht ganz" so weit als die 
die vorcreren MA. von einander entfernt. Die hintere H.eihe breiter, über 
die vordere gebogen (procurva), die Augen ziemlich gleichgross und kleiner 
als die vorderen MA.; die MA.· rund, die SA. länglich-rund, von den MA. 
merklich weiter, als diese von einander entfernt. 

Die Mandibeln länger als die vordersten Patellen, so €liek als die V Of
derschenkel , unter dem Kopfrande knieförmig stark hervorgewölbt , dann 
senkrecht abfallend, nicht divergirend, glänzend, etwas metallisch schillernd, 
mit kürzeren und längeren, abstehenden Haaren und Borsten reichlich be-
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setzt. Die Klaue kräftig, stark gekrümmt, am hinteren Falzrande zwei, am 
vorderen vier Zähne. 

Die Maxillen gewölbt, ohne Eindruck, von der Basis an nach vorn an Breite 
zunehmend, vorn an der Äussenseite gerundet, innen schräg abgestutzt, und 
längs der Lippe ausgehöhlt. Letztere mehr als halb so lang als die Maxillen, 
an der Basis eingeschnürt, nach vorn ein wenig verschmälert , mit geradem 
Vorderrande. 
, Das, Sternum schmal-herzförmig, glänzend, glatt, flach, ohne Impressio-
nen am Seitenrande, mit abstehenden, langen Haaren licht bewachsen. 

Das Abdomen vorn und hinten rundlich abgestumpft, in den Seiten 
wenig gerundet, länglich, mit anliegenden, einfachen, langen, seidenglänzen
den Haaren bedeckt. 

Die Beine glänzend, die Schenkel oben gewölbt, unten lang behaart, 
jene des ersten und letzten Paares gekrümmt; die Tibien gegen das Ende 
nicht verdickt, an jenen der drei Vorderpaare auch oben ein Stachel. 

Länge des Cephalothorax: omOO4:5, des Abdomen: omOO4:5, eines Bei
nes des ersten Paares: omOl3, des zweiten: omOI05, des dritten: om009, 
des vierten: OmOl1. 

Von Brisbane (Museum Godeffroy). Im k. k. Museum zu W.ien zwei, 
Exemplare von Neu - Seeland. 

Von Amaur. scalaris, mit welchem Am. longinquus die meiste Aehn
lichkeit besitzt, unterscheidet sich derselbe durch den schmäleren Cephalo
thorax, das Fehlen eines Stachels an der Oberseite der Tibien des ersten 
und zweiten Beinpaares und die dunkel gefärbten Schenkel, sowie dadurch, 
dass die vorderen MA. von den SA. nur in ihrem Durchmesser entfernt sind. 

Amaurobius sil'Vanus no'V. spec. 

T. XXVII. f. 1. femina. f. P. Epigyne. 

Femina. 

'" Cephalothorax gelbbraun, vorn dunkler gefärbt; gelblichweiss behaart; 
, die Mandibeln rothbraun; die Maxillen und die Lippe braungelb, vorn gelb
lichweiss. Das Sternum braungelp, gelblich behaart. Das Abdomen bräun
lichgelb mit gelblichweissen, abstehenden und reinweissen, anliegenden Haaren 
bedeckt; oben ein von der Basis bis zur Mitte reichender, hinten spitz zu .. 
laufender brauner Längsstreifen und hinter diesem" eine doppelte Längsreihe 
brauner Schieffleckchen. Palpen und Beine bräunlichgelb ; das Tarsalglied 
der ersteren und die Metatarsenund Tarsen der beiden Vorderbeinpaare 
röthlichbraun. 

Der Cephalothorax hoch und schmal, länger als Patella cum Tibia 
eines Beines des vierten Paares, so breit als Tibia IV lang, um OmOO 1 länger 
als breit, in, den Seiten .leicht gerundet, vorn abgesetzt, jedoch unbedeutend 

Koch, Arachniden. 43 
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verschfuälert, vom Hinterrande schräg ansteigend, am Kopftheile oben stark, 
in den Seiten weniger gewölbt, etwas glänzend, dicht mit anliegenden, seiden
glänzenden, einfachen Haaren bedeckt und mit abstehenden, vorwärts ge
richteten Borsten, besonders zahlreich am Kopftheile besetzt. Die Mittelritze 
lang. Die Absetzung VOn Kopf und Thorax durch eine Jfurche angedeutet. 

Die vordere Augenreihe gerade, in der Breite des Durchmessers eines 
der MA. vom Kopfrande entfernt; die MA. rund, kaum in ihrem Halbmesser 
von einander, auch von den SA. nicht einmal in ihrem Durchmesser ab
stehend, beträchtlich grösser als die SA.; letztere länglichrund, mit den hin
teren SA. an einer gemeinschaftlichen, schrägen Erhöhung, nicht ganz in der 
Breite ihres kleineren Durchmessers von diesen entfernt. Die hintere Reihe 
breiter, über die vordere gebogen (procurva); die Augen gleichgross; die MA. 
rund, von einander weniger weit als von den SA., von diesen und den vor
deren MA. gleichweit entfernt. Die SA. länglichrund. 

Die Mandibeln an der Basis knieförmig hervorgewölbt, so lang als die 
Patellen des ersten Beinpaares , an der Basis etwas dicker als am Ende, 
nicht divergirend, wenig glänzend, der Quere nach fein gerunzelt, weitschich
tig mit langen, steifen, abstehenden, schwarzen Borsten besetzt; der untere 
Rand mit langen, gelblichen Haaren dicht bewachsen. Die Klaue kurz, 
stark gekrümmt; am vorderen Klauenfalzrande vier, am hinteren zwei 
Zähnchen. 

Die Maxillen gewölbt, vorn breiter, aussen germidet, innen der Lippe 
entsprechend ausgehöhlt. Die Lippe mehr als halb so lang als die Maxillen, . 
an der Basis verengt, vorn etwas verschmälert zulaufend, mit geradem V 01'

derrande ; die Seitenränder ebenfalls gerade. 
Das Sternum schmal- herzförmig, hinten spitz, gewölbt, glänzend, ohne 

seitliche Impressionen, mit vorwärts gerichteten, langen, abstehenden Haaren 
reichlich bewachsen. 

Das Abdomen vorn und in den Seiten gerundet, in der Mitte am brei
testen, hochgewölbt, . glanzlos, mit abstehenden Borsten licht bewachsen, zu
nächst der Basis sind einzelne, anliegende, dicke Haare zu bemerken, welche 
auch noch wahrscheinlich an anderen Stellen sich vorfinden und vermuthlich 
Zeichnungen bilden; die Behaarung ist leider ziemlich stark abgerieben. 

Die Schenkel der Beine unten lang behaart, jene des ersten Paares 
dem Kopfe, jenedes vierten dem Abdomen entsprechend gekrümmt; die Ti
bien gegen das Ende nicht verdickt. 

Länge des Cephalothorax: om0035, des Abdomen: om005, eines Bei
nes des ersten Paares: omo 11, des zweiten oder vierten: om009, des drit
ten: OriJ007. 

Von Rockhampton. Ein Exemplar im Museum Godeffroy. 

Amaurobius silvanus ist sehr leicht daran zu erkennen, dass die vorderen 
MA. sehr gross sind und von den SA. merklich weniger weit, als ihr Durch
messer beträgt, entfernt stehen. . Bei Am. scalaris, dem diese Art am näch-
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sten verwandt ist, sind die vorderen MA .. betr~chtlich weiter als in ihretp. 
Durchmesser von dene• SA. entfernt. 

D. Die Lippe mehr als halb so lang als die Maxillell, vorn leicht ausge-
. randet. 

Amaurobius Finschii nov. spec. 

T. XXVII. f. 2. mas. f. 2a. Kopulationsorgane. f. 2b• Tibialglied der Palpen. 

Mas. 

. Der Cephalothorax braungelb, am Kopftheile nach vorn allmählich ins 
Dunkelbraune übergehend, mit einem schwarzen Längsstreifen in der Mittel
linie des Kopfes und beiderseits von diesem mit einer nach Aussen geboge
nen schwarzen Linie; die Mandibeln schwarzbraun; Maxillen und Lippe 
röthlichbraun, vorn gelblichweissj das Sternum bräunlichgelb , an den Rän
dern etwas mehr gebräunt; das Abdomen oben und in den Seiten schwarz, 
schmutzig bräunlichgelb gefleckt, an der Basis ein grösserer, beiderseits zacki
ger Längsstreifen, welcher bis zur Mitte sich erstreckt; die Behaarung fast 
ganz abgerieben; die in der Mitte der Oberseite noch vorhandenen Spuren 
derselben sind gelblichweiss. Die Unterseite schmutzig bräunlichgelb mit 
drei undeutlichen, schwärzlichen Längsstreifen. Die ,Spinnwarzen gelbhraun. 
Die Palpen bräunlichgelb ; die vier Fortsfutze am Tibialgliede schwarz; die 
Decke der Kopulationsorgane gelbbraun, letztere selbst kastanienbraun. Die 
Beine bräunlichgelb , .an der Unterseite der Schenkel drei schwärzliche 
Flecken; die Tibien und Metatarsen mit drei schwärzlichen Ringen. 

Cephalothorax so lang als Patella cum Tibia eines Beines des vierten 
Paares, um OmOOI länger, als am Thorax breit, vorn um omOOI schmäler, 
als in der Mitte, in den Seiten d~s Brusttheiles gerundet, nach hinten und 
seitlich ziemlich steil abgedacht, am Kopftheile oben unß in den Seiten ge
wölbt, glänzend, glatt; die Behaarung ist bis auf einzelne, auf Körnchen 
sitzende Borstehen abgerieben; in der Mittellinie des Kopfes eine Längsreihe 
von Borsten. Kopf und Brusttheil sind nicht deutlich von einander abge-: 
setzt; an der seitlichen Abdachung des Brusttheiles je zwei abgekürzte Fur
chen. Die Mittelritze sich theilweise an der hinteren Abdachung herab-
ziehend. ' 

Der Clypeus höher als der Durchmesser eines vorderen MA., doch nicht 
so hoch, als die Entfernung der vorderen und hinteren MA. beträgt, mit 
aufgeworfenem Vorderrande. 

Die vordere Augenreihe gerade; die MA. rund, in ihrem Durchmesser 
von einander, von den SA. merklich weiter und von den hinteren MA. noch 
einmal so weit als von einander entfernt, an einem kleinen Vorsprunge; die 
SA. länglich,' ungefähr so gross als die MA., mit den hinteren SA. an 

4:3* 
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. einem gemeinschaftlichen, schrägen Wulste, an' diese fast anstössend. Die' 
hintere Reihe breiter, stark nach hinten gebogen (procurva): die Augen 
gleichgross, grösser als jene der vorderen Reihe; die MA. von einander wei
ter als die vorderen MA .. , von diesen. und den SA. gleichweit entfernt. 

Die Mandibeln unter dem Kopfrande knieförInig hervortretend,' dann 
senkrecht abfallend, länger als die vordersten Patellen und etwas dicker als 
die Vorderschenkel, von der Basis an etwas divergirend , mattglänzend, der 
Quere nach fein gerunzelt, mit langen, abstehenden, auf Körnchen sitzenden 
Borsten licht besetzt. Die Klaue kurz, kräftig, stark gekrümmt, am vorde
ren Falzrande drei grössere Zähne, am hinteren zwei kleinere. 

Die Maxillen gewölbt, ohne Eindruck, gerade vorgestreckt, von der 
Basis an allmählich an Breite zunehmend, vorn an der Aussenseite gerundet 
und nach Innen schräg abgestutzt, längs der Lippe ausgehöhlt. Die Lippe 
freibeweglich mit dem Sternum verbunden, an der Basis verengt, dann wie
der breiter und nach vorn verschmälert zulaufend, in der Mitte der Länge 
nach erhöht, mehr als halb so lang ,als die -Maxillen, am Vorderrande leicht 
rund ausgeschnitten. . 

Das Sternum glänzend, glatt, länglich - herzförmig, flach, ohne seitliche 
Impressionen, mit kurzen, abstehenden Haaren spärlich bewachsen._ 

Das Abdomen länglich, 80 breit als der Cephalothol'ax, vorn und hinten 
abgerundet, in den -Seiten etwas gewölbt, glanzlos, mit dicken, schuppen
ähnlichen, anliegenden kurzen Härchen bedeckt; das unterste Paar der Spinn- . 
warzen konisch, das oberste dünner, zweigliederig, das Endglied kürzer. 

Das Femoralglied der Palpen nur wenig gekrümmt, gegen. das Ende· 
allmählich verdickt, das Patellar - und Tibialgliedgleichlang, letzteres mit 
drei am Ende spitzen, etwas gekrümmten, klauenförmigen Fortsätzen in der 
Mitte des Aussenrandes und einem vierten am vorderen Ende, welcher brei-

- ter als die iihrigen, abwärts gerichtet u,nd am Ende abgerundet ist. Die 
Decke der Kopulatiönsorgane an der Basis beiderseits gerundet und gewölbt, 
vorn in einen kurzen Schnabel endend. 

Die Beine glänzend, lang. behaart; die Schenkel von der Basis an all-
mählich an Dicke abnehmend. - . 

Länge des Cephalothorax: om005, des Abdomen: om005, eines Bei
nes des ersten Paares: om016, des zweiten: om0135, des dritten: omOl2, 
des vierten: omo 13. 

_ Von N eu-Seeland. Ein Exemplar in meiner Sammlung, mir von Herrn 
Dr. Finsch in Bremen gütigst mitgetheilt. 

\Amaur. Finschii unterscheidet sich von den beiden nächstverwandten 
Arten (Am. annulipes unll segestrinus) darin, dass· die vorderen MA. weiter 
als in ihrem Durchmesser und 'Viel weiter als von einander von den SA. 
entfernt sind und dass der Cephalothorax so lang als Patella curo Tibia eines 
Beines des vierten Paares ist. 
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Amaurobius annulipes. nOI(). spec. 

T. XXVII. f. 3. femina. f. 33 •. Epigyne. f. 4. mas. f. 43 • Kopulationsorgane. 
f. 4b• Tibialglied der Palpen. 

Mas. 

Der Cephalothorax braungelb, am Kopftheile allmählich in das Röthlich
braune übergehend; an d~r Se.itenabdachung des Thorax ein schwarzer Lärigs-

. streifen; der Hinterwinkel des Kopfes mit einem kleinen, dreieckigen, schwarzen 
Fleckchen bezeichnet. Die Mandibeln dunkelrothbraun; die Kralle rothbraun, 
an der Basalhälfte schwarz; Maxillen und Lippe röthlichbraun, vorn gelb
lichweiss. Das Sternum hellbräunlichgelb , rings braun gesäumt, gelblich
weiss behaart. Das Abdomen von Grundfarbe schmutzig braungelb, schwärz- . 
lieh angelaufen und gefleckt, mit einem gelblichen Längsstreifen , welcher 
von der Basis bis zur Mitte reicht; beiderseits von dessen hinterem Ende 
ein gelbliches nierenförmiges Fleckchen i hinter diesem Streifen eine Längs-

.. reihe von gelblichen Winkelflecken ; die kurzen Härchen gelblichweiss, die 
.Borsten schwarz. Die Palpen bräunlichgelb ; die Decke der Kopulations
organe rothbraun mit bräunlichgelber Spitze. Die Beine bräunlichgelb ; die 
Tibien,· Metatarsen und Tarsen der beiden Vorderpaare röthlichbraun; die 
Schenkel der drei hinteren Paare mit je zwei, die Tibien mit drei schwarzen 
Ringe:p.. Die Spitzen der Metatarsen und Tarsen des dritten und vierten 
Beinpaares schwarz. . 

Der Cephalothorax kürzer als Patella cum Tibia eines Beines der vier
ten Paares, in der Mitte nicht so breit, als Tibia IV lang, um omoO 15 . länger 
als breit,am Brusttheile in den Seiten gerundet, vorn zwischen den Palpen 
und dem ersten Beinpaare abgesetzt verschmälert , um Om002 schmäler als 
am Brusttheile; letzterer ist hinten und seitlich gleichmässig abgedacht; an 
der seitlichen Abdachung je zwei abgekürzte Furchen. Der Kopf oben und 
in den Seiten gewölbt, vom Thorax durch eine Furche deutlich abgesetzt. 
Die Oberfläche des Cephalothörax glänzend; die Behaarung meist abgerieben. 
Die. Mittelritze mässig lang, an der hinteren Abdachung sich herabziehend. 
Der Clypeus mit aufgeworfenem Vorderrande , so hoch, als die Entfernung 
der vorderen und hinteren MA. beträgt. 

Die vordere Augenreihe durch Tieferstehen der MA. etwas gebogen 
(recurva); die Augen einander sehr genähert, nicht in ihrem Durchmesser 
und gleichweit von einander entfernt; die MA. etwas vorstehend, rund, die 
SA. kleiner, oval, mit den hinteren SA.· an einem kleinen. schrägen Wulste 
und diesen ganz genähert. Die hintere Reihe breiter, nach hinten gebogen 
(procurva); die MA. rund, von einander so weit als von den vorderen MA .. 
von den SA. etwas weiter entfernt. 

Die Mandibeln etwas vorwärts· gerichtet, vorn herab leicht gewölbt, 
ohne an der Basis ein Knie zu bilden, länger als die vordersten Patellen, 
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an der Basis so dick als die Vorderschenkel , gegen das Ende dünner und 
hier divergirend, mattglänzend , mit abstehenden längeren Haaten licht be
wachsen. Die Klaue lang, stark gekrümmt, der vordere und hintere Falz
rand lang behaart, am vorderen fünf ungleich lange Zähne, am hinteren sechs. 

Die Maxillen gerade vorwärts gerichtet, gewölbt, ohne Eindruck, Vorn 
an der Aussenseite gerundet und nach Innen schräg abgestutzt. Die Lippe 
an der Basis eingeschnürt, nach vorn etwas verschmälert , in der Mitte der 
Länge nach erhöht, am Vorderrande ziemlich tief rund ausgeschnitten. 

Das Sternum länglich -herzförmig, flach, glänzend, mit einfachen, kur-
zen Haaren licht bewachsen. . 

Das Abdomen vorn und hinten abgerundet, in den Seiten fast gleich
breit , mit kurzen anliegenden Härchen licht bedeckt und mit langen, ab
stehenden Borsten reichlich besetzt. Das oberste Paar der Spinnwarzen 
dünner und länger; mit dünnem, spitzem, zweitem Gliede; das unterste dicker; 
konisch. 

Das Femoralglied der Palpen seitlich zusammengedrückt, gegen das 
Ende verdickt, oben mit 1. 1. I Stacheln; ein etwas längerer Stachel an der 
Innenseitr des vordersten Drittheils ; das Patellarglied länger als dick; der 
Tibialtheilso lang als das Patellarglied, innen etwas aufgetrieben, mit langen 
Borsten besetzt; an der Aussenseite ein querabstehender , aufwärts geboge- . 
ner, am Ende abgerundeter Fortsatz, welcher ungefähr so lang als das Glied 
selbst ist; an der äusseren Umrandung zeigt derselbe ein Punktgrübchen; 
das vordere Ende des Gliedes läuft sowohl aussen als innen in eine kurze 
Spitze aus. Die Decke der Kopulationsorganegewölbt , an der Basis nach 
Innen etwas erweitert; in eine fast gerade, langbehaarte Spitze endend. 

Die Beine gracil, mit langen, feinen Haaren besetzt. 
Länge des Cephalothorax: om0055, -des Abdomen: om006, eines Bei

nes. des ersten Paares: om022, des zweiten: OroO 19, des dritten: oroO 15, des 
vierten: Om0185. 

Femina. 

Das Weibchen stimmt in Farbe und Zeichnung mit dem Männchen 
überein ; die Palpen sind braungelb mit röthlichbraunem Tarsalgliede. Das 
oberste Paar der Spinnwarzen blassgelb, das unterste schwärzlich. 

Cephalothorax und Augenstellung wie bei dem Männchen; die Mandi
beln unter dem Kopfrande knieförmig hervortretend, vorn herab leicht ge
wölbt, . beträchtlich länger als die vordersten Patellen; am hinteren Klauen

. falzrande vier Zähne , am vorderen sechs. Die übrigen Theile wie bei dem 
Männchen. . 

Länge desCephalothorax: om005, des Abdomen: Om005, eines Beines 
des ersten Paares: omo 17, des zweiten: OmO 14, des dritten: omo 125, des 
vierten: OmO 14. 

Von Rockhampton. (Museum Godeffroy). 
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Amaurobius segestrinu$ no",. spec. 

T. XXVII. f. 5. femina. f. 5a• Epigyne. 

Femina. 

Der Cephalothorax braun gelb , am Kopftheile nach vorn allmählich ins 
Braune verdunkelt. Die Mandibeln und deren Klaue schwarzbraun. Maxil~ 
len und Lippe schwarzbraun; das Sternum bräunlichgelb , gelblichweiss be~ 
haart. Das Abdomen bräunlichgelb , an der Basis zwei schwarze Längs-' 
striche, hinten etwas auseinander weichend und nicht ganz bis zur Mitte 
reichend; in der Mitte zwei breite, zackige, schwarze Längsstreifen , welche 
sich hinten einander etwas nähern und nicht ganz bis zur hinteren Wölbung 
des Abdomen reichen, an ihrem vorderen Ende innen zwei weisse längliche 
Haarfleckchen , ihre Aussenseite und ihr hinteres Ende sind ebenfalls von 
weisser Behaarung eingefasst, ausserdem ist die ganze Oberseite bräunlich
gelb behaart, dabei weiss und braun getüpfelt. Oberhalb der Spinnwarzen 
beiderseits ein schwarzes Fleckchen. Die Seiten bräunlichgelb und weiss ge
mischt behaart und schwarz gefleckt. Die Behaarung der Unterseite bräun
lichgelb und weiss gemischt. Die Palpen bräunlichgelb , das Tibialglied mit 
zwei breiten braunen Ringen, der Tarsaltheil röthlichbraun. Die Beine 
bräunlichgelb j die Metatarsen und Tarsen der beiden Vorderpaare röthlich
braun. Die Behaarung der Beine gelblichweiss. Die Schenkel haben unten 
vor der Spitze ein braunes Fleckchen und die Tibien drei breite, branne 
Ringe. 

Der Cephalothorax etwas kürzer, als Patella cum Tibia eines Beines 
des vierten Paares; um omoOl länger als breit, in den Seiten gerundet, in 
der Mitte um 1/3 breiter als vorn, hinten schräg ansteigend , am Kopftheil 
oben und den Seiten gewölbt , mit steiler seitlicher Abdachung des Thorax 
und an dieser mit je zwei abgekürzten Furchenstrichen, etwas glänzend, mit 
gelblichweissen, anliegenden Haaren bedeckt; der Kopftheil vorn und zwischen 
den Augen mit längeren Borsten besetzt. Die Mittelritze lang, sich auch 
an der hinteren Abdachung herabziehend. Die Abgrenzung zwischen Kopf 
und 1'horax durch eine Furche angedeutet. 

Die vordere Augenreihe sehr schwa<;h nach vorn gebogen (recurva); 
die Augen gleichweit von einander entfernt, die MA. etwas grösser, vom 
Kopfrande in ihrem Durchmesser, von einander jedoch nicht ganz so weit, 
von den hinteren MA. jedoch weiter als vom. Kopfrande entfernt. Die SA. 
länglichrund, mit den hinteren SA. ,an einem schrägen. Wulste sitzend, so 
gross als letztere und von denselben kaum in ihrem kurzen Durchmesser 
entfernt. Die hintere Reihe breiter; von Oben betrachtet erscheint dieselbe 
leicht nach hinten gebogen (recurva); die Augen sind gleichgross, etwas klei
ner als die vorderen MA.; die MA. rund, von einander weiter als in ihrem 
Durchmesser und so weit als von den den vorderen MA., von den SA. aber 
merklich weiter entfernt. 
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Die Mandibeln etwas vorwärts gerichtet, beträchtlich länger als, die 
vordersten Patellen, so dick als die Vorderschenkel, von der Basis an diver
girend, vorn bis zur Mitte herab leicht gewölbt , glänzend, der Quere nach 
sehr fein gerunzelt, mit langen, auf Körnchen sitzenden, abstehenden Borsten 
weitschichtig bewachsen. Die Klaue ziemlich lang, wenig gekrümmt. Am 
vorderen Falzrande ~rei Zähne, von welchen der mittlere länger ist; am 
hinteren zwei Zähne j der untere über der Einlenkung der Klaue lang, ab
wärts gerichtet, der obere ziemlich von dem anderen entfernt und klein. 

Die Marillen von der Basis an nach vorn an Breite zunehmend, vorn an der 
Aussenseite gerundet und schräg nach' Innen abgestutzt, gewölbt, ohne Ein
druck. Die Lippe, mehr als halb so lang als die Maxillen, in der Mitte der 
Länge nach erhöht, länger als breit, über der Basis eingeschnürt, vorn etwas 
verschmälert zulaufend, am Vorderrande rund ausgeschnitten. ' 

Das Sternum länglich-herzförmig, glänzend, hinten spitz, wenig gewölbt, 
mit schwachen Eindrücken am Seitenrande , glatt, mit langen, abstehenden 
Borsten weitschichtig besetzt. 

Das Abdomen 'länglich, in den Seiten und hinten gerundet, mit an
liegenden Haaren dünn bedeckt; die farbigen Härchen dünner und am Ende 
spitz, die weissen dicker. 

Die Palpen' lang, dünngliederig; der Femoraltheil seitlich zusammen
gedruckt, gegen, das Ende verdickt, dem Kopfe entsprechend stark nach 
Aussen gekrümmt. Der Tibialtheil- und Tarsaltheil sind gleichlang, letzterer 
am Ende etwas verdünnt. 

Die Beine verhältnissmässig lang und dünn, die Schenkel oben gewölbt, 
, jene des ersten tmd vierten Paares nach Aussen gekrümmt; die Tibien ge

gen das Ende etwas verdickt. 
, ,~ Länge des Cephalothorax : om004, des Abdomen: om005, eines Beines 

. des ersten Paares: Om016 , des zweiten: om0135, des dritten: omOl, des 
vierten: om012. 

Von Sydney. Ein Exemplar im k. k. Museum zu Wien. 
Amaur. segestrinus ist weit schlanker gebaut, als Am. annulipes; der 

'Cephalothorax ist schmäler und in den Seiten weniger gerundet; die Zahl 
der Zähne an den Klauenfalzrändern der Mandibeln, sowie die Anordnung 
derselben sind bei beiden Arten ebenfalls wesentlich verschieden. 

Jedenfalls gehört auch Clubiona saeva Walck. (Hist. nato des Ins. Apt. 
T. I. p. 608) zu dem Genus Amaurobius; jedoch ist die ' 
diess nach einem defekten Exemplare verfasst, zu unvollständig, ' 
Species ermitteln zu können. 
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'Desis. Waloli.. 

Desis vorax nov. spec. 

T. XXIX. f. 1. mas. f. 1 a. Augenstellung. f. Ib.Mandibeln, Maxillen und Lippe. 
f. 1 c. Fussklauen. f. 1 d. Männliche Palpe. f. 1 e. Ende des Tibialgliedes der
selben. f. li". Kopulationsorgane. 

Mas. 

Der Cephalothorax des allem Anscheine nach frisch gehäuteten Exem
plares blassgelb, von gleicher Färbung auch die Mandibeln, die Maxillen, die' 
Lippe, das Sternum, die Palpen und Beine; das Abdomen graubraun, greis 
behaart; die Spinnwarzen blassgelb. 

Der Cephalothorax lang, fast gleichbreit, nur gegen den Hinterrand 
hin gerundet, um ornQOl länger als breit, nieder, oben leicht gewölbt, glanz
los, licht mit ganz kurzen, anliegenden Härchen bedeckt. Die Fläche er
scheint bei guter Vergrösserung fein netzartig. Die Mittelritze sehr kurz, 
in der Linie zwischen dem zweiten und dritten Beinpaare ; an der seitlichen 
Abdachung des Thorax je zwei kurze Strahlenstriche. Die Abgrenzung zwi
schen Kopf-und Brusttheil durch eine Furche, jedoch kaum bemerkbar an
gedeutet. 

Die vordere Augenreihe nur wenig weiter, als der Durchmesser eines 
Auges beträgt, vom Kopfrande entfernt, durch Tieferstehen der MA. jedoch 
nur unbedeutend gebogen (recurva); die Augen gleichgross; die MA. rund, 
von einander in ihrem Durchmesser, von den SA. ca. 11/2 mal, als von ein
ander entfernt; die SA. länglichrund, mit den hinteren SA. an einer gemein
schaftlichen, schrägen' Erhöhung, von diesen so weit als die vorderen MA. 
von einander entfernt. Die hintere Reihe breiter, über die vordere leicht 
gebogen (procurva); die Augen gleichgross und. gleichweit von einander 
entfernt. . 

Die Mandibeln vorgestreckt, sehr gross, fast so . lang als der Cephalo
thorax oder die vordersten Tibien, noch einmal so dick als die Vorderschen
kel, oben gewölbt, etwas divergirend, glanzlos, sehr spärlich mit feinen Här
chen bewachsen. Die Klaue sehr lang, wenig gekrümmt; am vorderen 
Klauenfalzrande fllnf, am hinteren zwei Zähne. 

Die Maxillen gerade vorgestreckt, . vorn in eine scharfe Spitze endend, 
lang, gewölbt, ohne Eindruck, mit langen Borsten, besonders am vorderen 
Ende, besetzt. Die Lippe vorn gerade abgestutzt, mehr als halb so lang, 
als die Maxillen, flach, über der Basis leicht rund ausgeschnitten, vorn etwas 
verschmälerl zulaufend. 

Das Sternum herzförmig, flach, ohne Impressionen am Seitenrande, mit 
langen, abstehenden Haaren reichlich besetzt. 

Das Abdomen vorn und seitlich gerundet, gegen die Spinnwarzen III 

K 0 eh, Arachniden. 4? 
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steiler Wölbung abfallend, hochgewölbt, um OmOOl5 länger, als in der Mitte 
hreit, glanzlos, dicht mit langen, glanzlosen, einfachen Haaren bedeckt. Die 
Spinnwarzen kurz, dick; das oberste und unterste Paar gleichlang. 

Das Femoralglied der Palpen ohne Stacheln, mit starker Kopfkrüm
mung ; der Tibialtheil länger als das Patellarglied, lang behaart, am äusseren, 
vorderen Ende mit zwei Fortsätzen; der obere derselben kürzer, am Ende 
g~rundet; der untere am Ende spitz, abwärts gebogen; länger als der obere. 
DIe Decke der Kopulationsorgane gewölbt, aus eiförmiger Basis in einen 
schmalen Schnabel verlängert. 

Die Beine ohne Scopula; die beiden Hinterpaare länger behaart. An 
den Tarsen drei Klauen; die eine der beiden oberen gezahnt, die andere zahn
los; auch die Afterklaue ohne Zähne. An den beiden Vorderbeinpaaren sind 
nur am Femur Stacheln zu bemerken; die beiden Hinterpaare sind reichlicher 
mit Stacheln besetzt. 

Länge des Cephalothorax: om0035, des Abdomen: om0035, eines Bei
nes des ersten Paares: omo 13, des zweiten: om0095, des dritten: om0075, 
des vierten: OmO 11. 

Von Upolu. Museum Godeffroy. 

Es kann wohl kaum einem Zweifel unterliegen, dass die oben beschrie
bene Spinne zu dem Genus Desis gehöre; wenngleich an der von Walckenaer 
gegebenen Zeichnung der Mundtheile (PI. 4. f. 15) die Form der Maxillen 
in anderem Umrisse erscheint, als bei unserem Exemplare und die Lippe 
nach der angeführten Abbildung wie nach der Beschreibung bei Desis dys
deroides "fortement echancree a son extremite" ist. In allem Uebrigen (der 
Stellung der Augen, den Längenverhältnissen der Beine, ,der Form des Cephalo
thorax, der Gestalt, Richtung und Grösse der Mandibeln) ist die Ueberein
stimmung der Merkmale so gen au , dass die beiden oben erwähnten, abwei
chenden Kennzeichen, deren Werth überhaupt nur ein relativer ist, nicht 
den Ausschlag geben können; überdiess ist das auffallend spitze Ende der 
Maxillen auch bei unserer Art zu bemerken, nur ist bei dieser der Aussen
rand nicht eckig, sondern. gerundet. Dass der V orderrand der Lippe bei 
Desis dysderoides tief ausgerandet ist, während derselbe bei Desis vorax 
gerade erscheint, kann ebenfalls mich nicht bestimmen, von meiner Ansicht 
abzugehen; man findet auch innerhalb anderer Gattungen dieselben Variatio
nen in der Form der Lippe. Walckenaer räumt seinem Genus eine Stelle 
zwischen Clubiona und Drassus ein;. nach meinem Dafürhalten steht es der 
Gattung Cybaeus am nächsten und bildet vielleicht mit dieser eine eigene 
Familie, ein Mittelglied zwischen den Ageleniden und Drassiden; vorläufig 
reihen wir es den Ageleniden, mit welchen es noch grössere Aehnlichkeit als 
mit den Drassiden besitzt, ein. 
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Desis qysderoides Walck. 

Walck. Hist. nato des Ins. Apt. T. I. p. 610. PI. 4. f. 15. 

Länge: 4'" (O~009) ~ 

Abdomen oval, oben und unten gewölbt, einfärbig blass-grau. Cepha
lothorax, Mandibeln, Sternum, Beine und Palpen korallenroth. Mandibeln 
lltng und kräftig, vorwärts gerichtet. 

Neu - Guinea. (Vide Druckfehler -V erzeichniss ). 
Ansehen von Dysdera erythrina. Der Cephalothorax so lang und breit 

wie das Abdomen, mit fast parallelen Seiten, vorn fast gar nicht verschmä
lert, nieder. Das Sternum ohne Flecken, ohne Erhöhungen, an der Insertion 
der Beine mit gelben Haaren besetzt. Die Mandibeln sind sehr kräftig, wie 
bei .Dysdera vorwärts gerichtet, so lang als der Cephalothorax, cylindrisch; 
die Klauen rothbraun, verlängert, halb-geöffnet und nicht ganz in den Falz 
eingeschlagen; letzterer mit· Zähnen besetzt; diese Zähne sind vorstehend; 
es sind deren 8 oder 9 wie bei Dysdera erythrina vorhanden. Die Beine 
haben drei Klauen an den 1'arsen; die eine derselben sehr kurz und fast 
zwischen den Haaren verborgen. (Nach Walckenaer). 

Eine dritte Art dieses interessanten Genus erhielt ich durch Herru 
Dr. E. v. Martens in Berlin; dieselbe wurde von ihm an Korallenriffen bei 
Singapore gesammelt und mir zur Untersuchung gütigst mitgetheilt. Merk
würdig bei dieser Species ist, dass sie ihre Wohnung in diesen Riffen, welche 
nur zeitweilig nicht von der See bedeckt sind, aufgeschlagen hat; Herr 
v. Martens hat die Spinne in mehreren Exemplaren an derselben Lokalität 
gefunden; die Einschaltung derselben wird, obwohl sie nicht zu dem behan
delten Faunengebiete gehört, dennoch als ein nicht unerwünschter Beitrag 
zur Aufklärung des bis jetzt noch wenig bekannten Genus erscheinen. 

Desis Martensii riov. spec. 

T. XXIX. f. 2. mas. f. 2a• Augenstellung <5 f. 2b. Maxillen und Lippe. f. 2C• 

Mandibeln. f. 2d• Klaue der weiblichen Palpen. f. 2e• Ende des Tibialgliedes 
der männlichen Palpen. f. 2 f• Kopulationsorgane. f. 2g. Epigyne. 

Mas. 

Der Cephalothorax röthlichbraun, gegen die hintere Abdachung hin 
ins Bräunlichgelbe übergehend. Die Mandibeln und deren Klaue röthlich
braun. Maxillen, Lippe und Sternum braungelb. Das Abdomen und die 
Spinnwarzen blassgelb. Die Hüften der beiden Vorderbeinpaare braungelb. 
Das erste Beinpaar bräunlichgelb , die Hüften des dritten und vierten Bein
paares sowie die drei hinteren Beinpaare heller bräunlichgelb. Die Palpen 

44* 
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bräunlichgelb; das Femoralglied oben dunkler gefärbt; die ~opulationsorgane 
zum Theil röthlichbraun. , ' ' 

Der Cephalothorax schmal, lang, so lang als Patella cum' Tibia eines 
Beines des vierten Paales, um Om00175 länger als breit, vorn nur um Omon05 

, schmäler als in der Mitte, daher fast· gleichbreit , hinten gerundet und in 
der Mitte eingebogen, ziemlich hoch, oben und an der seitlichen Abdachung 
leicht gewölbt, etwas glänzend, deutlich erhaben netzartig, mit angedrückten, 
kurzen, gelblichen Härchen licht bedeckt. Die Abgrenzung des Kopftheiles 
seitlich durch eine kurze Impression angedeutet; in den Seiten des Thorax 
je zwei Furchenstriche ; der vordere derselben gegen das erste Beinpaar, der 
hintere zwischen dem zweiten und dritten Paare herab verlaufend. Die 
Mittelritze kurz, in der Linie zwischen dem dritten Beinpaare. , 

Die Augen in zwei breiten Reihen; die vordere gerade, kaum 1m Durch~ 
messer eines Auges vom Kopfrande entfernt; die Augen ziemlich gleich
gross; die MA. rund, von einander nicht völlig in ihrem Durchmesser, von 
den SA. ca. 1112 mal so weit, als von einander und ebenso weit von den hin
teren MA. entfernt. Die SA. länglich-rund, mit den hinteren SA. an einer 
gemeinschaftlichen, nicht bedeutend prominirenden, schrägen Erhöhung,von 
diesen so weit als die vorderen MA. von, einander entfernt. Die hintere 
Reihe breiter, von Oben betrachtet gerade, von Vorn besehen leicht 
nach hinten gebogen (procurva) erscheinend; die MA. rund, etwas kleiner 
als die übrigen Augen, von den SA. weiter als von einander entfernt. 

Die Mandibeln gross, vorwärts gerichtet, um' Om0005 kürzer, als der, 
Cephalothorax, so dick, als die halbe Breite des Cephalothorax beträgt, oben 
gewölbt, gegen das vordere Ende verschmälert, von der Basis an divergirend" 
fast glanzlos; die Oberfläche deutlich erhaben netzartig. Die Klaue lang, 
wenig gekrümmt;, beide Falzränder mit einer gelben' Haarfranse besetzt; am 
vorderen sieben Zähne; der vorderste derselben klein, der zweite ist der 
grösste und etwas vorwärts gekrümmt,; die übrigen an Länge stufenweise 
abnehmend; am hinteren Falzrande nur zwei Zähne, der vordere derselben 
grösser, 'der hintere sehr klein; beide sind der Einlenkung der Klaue ge-
nähert.' , 

, Die Maxillen nur wenig gewölbt, gerade vorwärts gerichtet, an der 
Basis bis zur Einlenkung der Palpen breiter, vor derselben eingeschnürt, 
nach, vorn wieder etwas an Breite zunehmend und aussen gerundet, vorn 
spitz, nach Innen gegen die Lippe schräg abgestutzt. Die Lippe freibeweg
lich mit dem Sternum verbunden, über der Basis eingeschnürt, mehr als 
halb so lang als die Maxillen, in den Seiten leicht gerundet, vorn etwas 
verschmälert, am Vorderrande seicht ausgeschnitten. '. , ' 

Das Sternum schmal- herzförmig, flach, mattglänzend, ohne Impressio
nen am Seitenrande , mit langen, abstehenden, gelblichen Haaren reichlich 
bewachsen, deutlich erhaben netzartig ; die Seitenränder mit je sechs schar
fen Zacken. 

Das Abdomen dem Umrisse nach oval, oben gewölbt, glanzlos, so lang 
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als der Cephalothorax, mit langen, gelblichen Haaren bedeckt, Die Spinn
warzen kurz, das oberste und unterste Paar von gleicher Länge und Dicke. 

Die Palpen lang behaart; das Hüftenglied dreimal so lang als dick; 
der Femoraltheil stark nach Aussen gebogen, seitlich zusammengedrückt, ge
gen das Ende nur wenig verdickt. Das Tibialglied ca. 1112 mal so lang als 
der Patellartheil, am vorderen Ende aussen mit zwei gebräunten Fortsätz~n; 
der obere kürzer, gerade vorwärts· gerichtet, der untere am Ende spitz und 
abwärts gebogen,an der Oberseite mit einer tiefen Längsfurche. Die Decke 
der Kopulationsorgane lang, aus eiförmiger, etwas gewölbter Basalhälfte in 
einen langen, geraden Schnabel verschmälert. 

Die Beine gracil, kurz behaart, ohne Scopula. Die Vorderpaare haben 
nur an den Schenkeln vorn je einen Stachel am Ende; beide Hinterpaare 
sind reichlicher mit Stacheln besetzt. An den Tarsen drei Klauen; die bei
den oberen sind kammförmig gezahnt. Die Tarsen des 2., 3. und 4. Bein
paares sind bestachelt. 

Länge des Cephalothorax: om0045, des Abdomen; om0045, einer Man
dibel: om004, einer Palpe: om0065, eines Beines des ersten Paares: om015, 
des zweiten: omOll, des dritten: Om0095, des vierten: om013. 

Femina. 

Das Weibchen ist in der Färbung dem anderen Geschlechte ziemlich 
ähnlich, nur sind am ersten Beinpaare die Schenkel, die Metatarsen und Tar
sen und an den übrigen Beinen auch die Metatarsen gegen das Ende hin 
stärker gebräunt. Die weiblichen Palpen sind blassgelb,das Femoral- und 
Tarsalglied gelbbraun. 

Der Cephalothorax ist etwas länger als Patella cum Tibia eines Beines 
des vierten Paares, umOm00225 länger als breit, im Uebrigen wie bei den 
Männchen gebildet. Die beiden Augenreihen sind weiter von einander ent
fernt und der GrÖsse. des Cephalothorax entsprechend auch breiter; die 
MA. der der vorderen Reihe stehen weiter, als ihr Durchmesser beträgt, von 
einander entfernt; auch bei den vorderen und hinteren MA. und SA. ist die 
Distanz beträchtlicher. Die Mandibeln sind um· omoo 1 kürzer als der Cepha
lothorax, ihre Gestalt ist in beiden Geschlechtern gleich; auch die Zahl der 
Zähne ist dieselbe. Die Palpen sind lang, dünngliederig, lang behaart; das 

. Femoralglied hat eine starke Kopfkrümmung ; die Klaue des Tarsalgliedes. 
lang, stark gekrümmt mit vier Zähnchen , die drei vorderen Zähne vorwärts 
gerichtet, nach hinten stufenweise kürzer, das vierte sehr klein. 

Länge des Cephalothorax: Orn00575, des Abdomen: om006, einer Man
dibel: Om0047 5, einer Palpe: om008, eines Beines des ersten Paares: omO 18, 
des zweiten: OmO 135, des dritten: om0115, des vierten: Om016. Ein anderes 
entwickeltes Weibchen ist merklich kleiner. 

Auffallend ist, dass bei gegenwärtiger Species beide obere Klauen der 
Tarsen kammförmig gebildet sind, während bei Desis vorax nur die ei n e 
derselben mit Kammzähnen versehen ist; von letzterer Art unterscheidet sie 
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sich ausserdem noch durch ihre ansehnliche Grösse; bei Desis vorax ist der 
Cephalothorax im Verhältniss zur Länge breiter, der Vorderrand der Lippe 
ist gerade, an den Schenkeln der beiden Vorderpaare sind oben 1. 1 Stacheln 
vorhanden; auch sind bei den Männchen die Fortsätze am Tibialgliede der 
Palpen sowie die Kopulationsorgane beider Arten wesentlich verschieden 
gebildet .. 

Dass die von den Herren Dr. E. v. Martens und Dr. Johswich entdeckte 
Species (Sitzungsbericht der Gesellschaft naturforschender Freunde zu 
Berlin vom 24. Mai 1864 p. 10) wirklich, wie unsere einheimische Argyro
neta aquatica Cl. unter Wasser leben könne, ist mir in hohem Grade zweifel
haft, denn es fehlen derselben die äusserlich sichtbaren Merkmale des einer 
solchen submarinen Lebensweise entsprechenden Athmungsapparates, wie 
derselbe für Argyroneta aquatica anatomisch nachgewiesen ist (Grube "Einige 
Resultate aus Untersuchungen über die Anatomie der Spinnen" in "Müller's 
Archiv für Anat. und Physiologie 1842 p. 300" und Menge" Ueber die Le
bensweise der Arachniden" "Neueste Schriften der naturhistorischen Gesell
schaft in Danzig IV. Band Hft. 1. p. 23"); auch spricht dagegen, dass auf 
demselben Korallenriffe noch eine andere Spinnenart , eine Attide, gefunden 
wurde; von dieser darf wohl mit aller Sicherheit angenommen werden, dass 
sie ein echtes Landthier sei. Nach meinem Dafürhalten sind diese Spinnen 
vielleicht in früheren Zeiten einmal zufälliger Weise vom Lande weg nach 
jenen Riffen geschwemmt worden und leben nun in den Höhlungen der 
Korallenbänke, in welche sie sich zur Zeit der Fluth zurückziehen und wel
che sie durch ein dichtes Gewebe vor dem Eindringen des Wassers ver
schliesseh. Dass Spinnen vom Wasser längere Zeit mit fortgetragen werden 
können, ohne Schaden zu leiden, beobachte ich fast alljährlich, indem bei 
dem Austreten der Pegnitz bei Nürnberg das Hochwasser Arteu, welche nur 
in den 8-9 Stunden entfernten Juragegenden vorkommen, herabschwemmt. 
Einmal in beiden Geschlechtern auf jene Korallenriffe transferirt, konnte 
Desis Martensii sich dort auch vermehren und eine eigene Kolonie bilden. 

Einer weiteren gefälligen Mittheilung des Herrn Dr. Ed. v. Martens 
erlaube ich mir über das Auffinden dieser interessanten Spinne Folgendes 
zu entnehmen: "Während meines Aufenthaltes iuSingapore im Oktober 1861 
besuchte ich öfter eine nahe bei New-Harbour gelegene Korallenbank, von 
welcher grössere Strecken zur Zeit des Voll- und Neumondes während der 
Ebbe über Wasser hervorragen; mein Augenmerk war hauptsächlieh auf 
Crustaceen und Conchylien gerichtet; ieh riss Korallenstücke los und zer
schlug dieselben, um der inzwischen versteckten Thiere habhaft zu werden. 
Zu meinem Erstaunen bemerkte ich dabei mehrmals Spinnen raschen Laufes 
enteilend. Der anfängliche Verdacht, wir selbst könnten sie vom Lande aus 
an unseren Kleidern mitgebracht haben, - ich fuhr gewöhnlich mit dem 
verstorbenen Stabsarzt Dr. J ohswich zusammen in einem kleinen von Einem 
Chinesen geruderten Boote von der auf der Rhede liegenden Fregatte Thetis 
aus oder auch von der über llz Stunde entfernten Stadt nach der Korallen-
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bank - jener Verdacht wurde durch die öftere Wiederholung des Falles an 
sich unwahrscheinlich und schliesslich dadurch widerlegt, dass Dr. Johswich 
in einer alten, todten Muschelschaale zwischen den Korallen auch ein, ohne 
Zweifel dieser Spinne zuzuschreibendes Gespinnst fand, flächeIiartig in der 
inneren Wölbung der Muschel ausgespannt." 

B. Agaleninen. 

MiturgaThor. 

Miturga lineata Thor. 

T. XXVII. f. 6. mas. f. 6a• Kopulationsorgane. f. 7. femina. f. 7a• Augenstel
lung. f. 7b• Maxillen und Lippe. f. 7c• Tarsenklaue. f. 7d• Klaue der weib
lichen Palpen. f. 7e.Epigyne. 

Thorell »Araneae nonnullae Novae Hollandiae« in »Oefversigt af Kongl. Vetens
kaps-Akademiens Förhandlingar 1870. n. 4. p. 376. 

Femina. 

Der Cephalothorax rothbraun, graugelb behaart; parallel mit dem Sei
tenrande ein undeutlicher schmaler brauner Streifen; am oberen Rande der 
seitlichen Abdachung ein breites, braunes Band, über de:rp. Hiuterrande be
ginnend und sich bis zu den hinteren SA. erstreckend. Etwas höher, als 
diese beiden breiten Bänder, beginnt an der hinteren Abdachung ein schma
ler brauner Streifen, die Mittelritze umfassend, vor derselben erweitert und 
duren eine graue Längslinie gabelig getheilt; derselbe verläuft über den 
Kopftheil bis zu den vorderen MA. Sämmtliche braune Streifen sind mit 
braunen Härchen bedeckt. Die Mandibeln schwarz, graugelb behaart; die 
Klaue schwarzbraun, an der Spitze rothbraun; die Haarfranse am vorderen 
Klauenfalzrand~ röthlichgelb. Marillen und Lippe schwarzbraun, vorn mehr 
rothbraun; die Franse am Innenrande der el'steren röthlichgelb. Das Ster
num rothbraun, graugelb behaart. Das Abdomen oben bräunlichgelb mit 
einem braungesäumten Spiessfleck an der Basis und zwei breiten, braunen 
Längsstreifen, welche sich hinten einander nähern; in denselben an der hin
teren Hälfte eine Längsreihe hellerer Punktflecken. Die Seiten braun ge
fleckt. Die Unterseite einfarbig bräunlichgelb, graugelb behaart,desgleichen 
die Spinnwarzen. Die Beine röthlichbraun, graugelb behaart; die Metatarsen 
und Tarsen dunkler gefärbt; die Scopula graubraun. Die Hüften an der 
Vorderseite mit einer schwarzen Längslinie in einer Furche. Die Palpen 
röthlichbraun mit dunklerem Tarsengliede , graugelb behaart. 

Mas. 

Das Männchen ist wie das Weibchen gefärbt und gezeichnet, nur sind 
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bei demselben auch die Tibien dunkler gefärbt. Die Decke der Kopulations
organe ist schwarzbraun, graugelb behaart. 

Femina. 

Der Cephalothorax hoch, oben der ganzen Länge nach gewölbt, so lang 
als Patella cum Tibia eines Beines des vierten Paares, zwischen dem zwei
ten und dritten Beinpaare am breitesten und hier so breit als Tibia IV lang 
(Breite des Cephalothorax: om007), in den Seiten des Brusttheiles leicht ge
rundet, am Kopftheile abgesetzt verschmälert, vorn um 3mm schmäler als in 
dei Mitte, vom Hinterrande schräg ansteigend, am Brusttheile seitlich steil 
abgedacht, mit einfachen, anliegenden Haaren dünn bedeckt, an abgeriebenen 
Stellen glänzend. Die Mittelritze lang, an der hinteren Abdachung sich 
etwas herabziehend. Kopf und Brusttheil gehen in den Seiten fast unmerk
lich in einander über. 

Die Augen an der vorderen Wölbung des Kopfes; der Clypeus etWaiB 
höher, als die Entfernung der vorderen und hinteren MA. beträgt. Die vor
dere Augenreihe gerade; die Augen gleichweit und nicht viel weiter als in 
ihrem Halbmesser von einander entfernt; die MA. unbedeutend grösser als 
die SA., von den hinteren MA. in ihrem Durchmesser abstehend. Die hintere 
Reihe breiter, ebenfalls gerade, die Augen' gleichgross, die MA. etwas weiter 
von einander, als die vorderen MA., von den SA. aber doppelt so weit als 
von einander entfernt. . 

Die Mandibeln länger als die vordersten Patellen, so dick als die V or
derschenkel an der Basis, unter dem Kopfrande knieförmig hervortretend, 
erst im untersten Dritttheile ziemlich spitz zulaufend, mit langen, abstehen
den Borsten dicht besetzt. Die Kralle kräftig, ziemlich lang, stark gekrümmt; 
beide Falzränder mit je zwei starken, grossen Zähnen, der vordere· mit 
langer Haarfranse. 

Die Maxillen gewölbt, ohne Eindruck, gerade vorgestreckt, noch ein
mal so lang als breit, an der Basis spitz zulaufend, vorn breiter und au der 
Aussenseite gerundet, innen dagegen schräg abgestutzt und hier befranset. 
Die Lippe halb so lang als die Maxillen, freibeweglich mit dem Sternum 
verbunden, gewölbt, in: den Seiten gerundet, vorn gerade abgestutzt, wenig·. 
schmäler als in der Mitte. 

Das Sternum oval, mit eckigen Seitenrändern , schwach gewölbt, glän
zend, mit kürzeren dicken Haaren und langen, feinen, aufrechten Borsten 
besetzt. 

Das Abdomen dem Umrisse nach spitz eiförmig, in den Seiten gerun
det, hinten verschmälert zulaufend, etwas länger als der Cephalothorax, 
mit anliegenden Haaren, zwischen welchen sehr lange, am Ende feinspitze 
Borsten in zahlreicher Menge hervorragen, dicht bedeckt. Das oberste Paar 
der Spinnwarzen länger als die übrigen, zweigliederig, das zweite Glied länger 
als das erste, am Ende spitz; das unterste Paar kürzer j das Basalglied ey-

. lindrisch, das zweite sehr kurz. 
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Die Palpen so lang als der Cephalothorax, dicht behaart; das Femoral
glied . nach Aussen gebogen, unten mit langen, abstehenden Haaren besetzt, 
oben mit einem langen Stachel an der Basis und in der Mitte, am Ende 
vier kürzere Stacheln neben einander. . Das rribial- und Tarsalglied mit 
langen Stacheln besetzt, letzteres von der Basis' bis zum Ende gleichdick, 
nicht so lang, als der Patellar- und Tibialtheil zusammen. 

Die Beine stämmig; die Schenkel oben gewölbt. An allen Meta,tarsen 
und Tarsen eine dichte Scopula; auch die Endhälfte der Unterseite der Ti
bien des ersten Paares besitzt eine dünne Scopula. Die Schenkel sind unten 

i· mit langen, abstehenden Haaren besetzt; sonst sind die Beine dicht anliegend 
behaart, doch stehen längere Haare an allen Gliedern dazwischen hervor. 
Mit Ausnahme der Tarsen sind alle Glieder mit regelmässig geordneten S,ta
eheln besetzt. 

Länge des Cephalothorax: OmO 1, des Abdomen: OmO 115, eines Beines 
des ersten Paares: Otn026 , des zweiten: om025, des dritten: om0225; des 
vierten: Om0305. 

Mas. 

Der Cephalothorax niederer und in den Seiten stärker gerundet, vorn 
mehrverschmälert , länger als Patella cum Tibia eines Beines des vierten 
Paares, nicht ganz. so breit als Tibia IV lang (Breite des Cephalothorax zwi
schen dem zweiten und dritten Beinpaare : om0075, Länge der Tibia eines 
Beines des vierten Paares: omoo~, vorn nur wenig mehr als halb so breit 

. als in der Mitte. Die Augenstellung wie beim Weibchen. Das Patellar
und Tibialglied der Palpen sind gleichlang , letzteres hat an der Aussenseite 
seines vorderen Endes drei Fortsätze, zwei' obere und einen unteren, letzterer 
steht für sich allein, ist am Ende breiter und etwas eingekerbt, der hintere 
der oberen Fortsätze ist kürzer als die beiden anderen, aus breiter Basis 
spitz zulaufend; der vordere ist der längste, vor- und etwas abwärts gerich
tet, an seinem spitzen Ende nach Innen umgebogen; die Decke der Kopu;. 
lationsorgane ist dem Umrisse nach länglich eiförmig,. dicht behaart, die 
Haare an der Basis sehr l~g. Die Beine länger und graciler als beim Weib
ehen, reichlicher mit längeren, abstehenden Haaren besetzt; an der U nter
seite der Tibien des ersten Paares keine Scopula. Das Abdomen schmäler 
als der Cephalothorax. 

Länge des Cephalothorax: OmOl, des Abdomen: omOl, eines Beines 
des ersten Paares: om03, des zweiten: om0285, des dritten : Om025 , des 
vierten: om0325. 

Herr Prof. Thorell hatte die grosse Gefälligkeit, mir die Originalexem
plare zu seiner Beschreibung mitzutheilen. 

K 0 eh, Arach niden. 
45 • 
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Jl1iturga gi/va nov. spec. 

T. XXVII. f. 8. mas. f. sa. Kopulationsorgane. 

Mas. 

Cephalothorax röthlichbraun, graugelb behaart, zwei schwarzbraune 
Längsbänder, welche am Hinterrande beginnen und bis zur hinteren Augen
reihe sich erstrecken, und zwischen beiden ein schmaler, am Kopftheile 
gegabelter Längsstrich braun behaart. Die Mandibeln schwarzbraun, 
graugelb behaart. Maxillen, Lippe und Sternum braun gelb , letzteres 
gelblichweiss behaart. Das Abdomen oben grau gelb behaart, an der 
Basis ein braungesäumter Spiessfleck, zu beiden Seiten desselben ein brau
ner Längsstreifen, beide hinten sich nähernd und mit einer Längsreihe schwar
zer, in der Mitte gelblichweisserrrupfen verziert. Beiläufig in der Mitte dieser 
Längsstreifen ein grösseres, schwarzes Fleckchen. Die Seiten schwarz ge
sprenkelt. Die Unterseite graugelb behaart mit vier gelblichweissen Längs
linien. Die Spinnorgane bräunlichgelb. Die Palpen bräunlichgelbj die Decke 
der Kopulationsorgane schwarzbraun, graugelb behaart. Die Behaarung der 
Beine graugelb ; die Schenkel bräunlichgelb , die übrigen Glieder röthlich
braun. An der Vorderseite der Hüften ein schwarzer Längsstrich in einer 
Furche. 

Cephalothorax so lang als die Tibia eines Beines des vierten Paares, 
um omOOl5 länger, als an der breitesten Stelle (zwischen dem zweiten und 
dritten Beinpaare) breit, vorn nur halb so breit, mässig hoch, vom Hinter
rande steil ansteigend, oben am Kopftheile nur wenig, an der seitlichen Ab
dachung stärker gewölbt, in den Seiten gerundet, licht mit anliegenden, ein
fachen Härchen bedeckt j am Kopftheile kurze, vorwärts gerichtete Borsten. 
Die Mittelritze lang, ihr hinteres Ende zieht sich etwas an der hinteren Ab
dachung herab. Der Clypeus so hoch, als die Entfernung der vorderen und 
hinteren MA. beträgt. 

Die Augen der vorderen Reihe zusammengedrängt, rund, gleichgross, 
in gerader Linie liegend, gleichweit von einander abstehend und nur durch 
einen schmalen Zwischenraum getrennt. Die hintere Reihe von Oben ge
sehen etwas nach vorn gebogen (recurva), breiter; die MA. einander mehr 
als den SA.. genähert, von letzteren so weit als von den vorderen MA. ent
fernt. Die SA.an einem gemeinschaftlichen, schrägen Wulste, in ihrem 
Durchmesser von einander entfernt. 

Die Mandibeln kürzer als die vordersten Patellen, nicht so dick als die 
Vorderschenkel, senkrecht abfallend, vorn herab leicht gewölbt, reichlich mit 
abstehenden Haaren und Borsten bewachsen. Die Klaue stark gekrümmt, 
am vorderen, mit einer langen Haarfranse besetzten Falzrande drei, am hin
teren zwei Zähne. 

Die Maxillen gewölbt, ohne Impression, an der Basis spitz zulaufend, 
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aussen gerundet, innen schräg gegen die Lippe abgestutzt, mit langen, ab
stehenden Borsten reichlich besetzt. Die Lippe halb so lang als die Maxil
Ien, schaufelförmig, vorn gerade abgestutzt, freibeweglich mit dem Sternum 
verbunden. 

Das Sternum breit-oval,. glänzend, flach, mit schwachen Eindrücken am 
Seitenrande , mit langen, angedrückten Haaren, zwischen welchen lange 
Borsten hervorragen, dünn bedeckt; die Ränder länger behaart. 

Das Abdomen vorn abgestutzt, in den Seiten leicht gerundet, hinten 
etwas spitz zulaufend, fast noch einmal so lang als breit, dicht mit langen, 
anliegenden, etwas seidenglänzenden Haaren bedeckt; die abstehenden Borst
ehen kurz, nach hinten gerichtet. Das zweite Glied der obersten Spilln
warzen so lang als das erste. 

Das Femoralglied der Palpen mit leichter Kopfkrümmung, von der Ba
sis an allmählich verdickt; der Patellar - und Tibialtheil fast gleichlang, 
letzterer am vorderen Ende aussen mit einem kurzen, breiten Fortsatze in 
Form eines Plättchens, dessen beide Ecken in ein Zähnchen verlängert sind. 
Die Decke wenigstens P/2 mal so lang als der Tibialtheil, schmal, gewölbt, 
dicht behaart. 

Die Beine nicht sehr stämmig ,~n allen Metatarsen und Tarsen eine 
Scopula; an den beiden Hinterpaaren ist dieselbe jedoch nicht so dicht. 

Länge des Cephalothorax: om006, des Abdomen: om006, eines Bei
nes des ersten Paares: 011102, des zweiten: om0185, des dritten:. Om01;5, des 
vierten: Om02ß5. 

Femina. (unentwickelt). 

Cephalothorax, Sternum, Palpen und Beine hellbräunlichgelb, die Zeich
nung des Cephalothorax und Abdomen, sowie die Färbung der übrigen Theile 
wie beim Männchen. 

Schon das unentwickelte Weibchen ist grösser und kräftiger gebaut 
als das Männchen. Der Cephalothorax ist länger als Tibia IV, doch nicht 
so lang als die Tibia mit der Patella eines Beines dieses Paares; er ist um 
om002 länger als an der breitesten Stelle breit, oben etwas mehr gewölbt. 
Die Augen der ersten Reihe sind etwas weiter auseinander gerückt, beiläufig 
in ihrem Halbmesser von einander entfernt. Die MA. der hinteren Reihe 
von den SA. weiter als von den vorderen MA. entfernt. Die Mandibeln so 
lang als die vordersten Patellen, so dick als die Vorderschenkel , und vorn 
herab stärker gewölbt, als bei dem Männchen. Das Abdomen länglich, dem 
Umrisse nach fast elliptisch, vorn und hinten gerundet, nicht ganz noch ein
mal so lang als breit. Die Beine stämmig, an allen Metatarsen und Tarsen 
eine dichte, an der Endhälfte der Unterseite der Tibien nur eine sehr lockere 
Scopula. 

Länge des Cep4alothorax: Orn0085, des Abdomen: om008, eines Bei
nes des ersten Paares: 0111024, des zweiten: Orn023 , des dritten: Orn021, des 
vierten: Orn0285. 

45* 
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Mehrere entwickelte männliche, aber nur unentwickelte weibliche Exemplare 
von Bowen lPort Denisson) , Port Mackay und Rockhampton im Museum 
Godeffröy. 

Miturga gilva 6 ist kleiner und graciler gebaut als Mit. lineata 6, diese 
hat stämmige, reichlich mit langen, abstehenden Haaren besetzte Beine, der 
Cephalothorax ist länger als Tibia IV; die SA. der zweiten Reihe sind von 
den MA. weiter, als diese von den vorderen MA. entfernt; bei M. gilva sind 
die :Beine schwächer und weniger dicht behaart, der Cephalothorax ist nur 
so lang als die Tibia eines Beines des vierten Paares und die SA. der zwei
ten Reihe sind von den MA. ebenso weit, als diese von den vorderen MA. 
entfernt. Ausserdem unterscheiden sich die Männchen beider Arten sehr 
leicht an den Fortsätzen des Tibialgliedes der Palpen. Bei den Weibchen 
von Mit. lineata ist der Cephalothorax so lang als Patella cum Tibia eines 
Beines des vierten Paares; bei Mit. gilva ~ merklich kürzer. 

. 
. Ich vermuthe, dass auch Clubiona necator Walck. (Hist. nato des Ins. 

Apt. T. I. p. 597) eine Miturga sei, jedoch eine von den beiden oben be
schriebenen Arten verschiedene Species. -

Tegenaria Latr. 

Tegenaria {oUata no'D. spec. 

T. XXVIII. f. 1. mas. f. 1a• Augenstellung. f. P. Männliche Palpe. f. lC.Ko
pulationsorgane. f. 1 d. Tibialglied der Palpen. 

Mas. 

Der Cephalothorax und die Mandibeln rothbraun, blassgelb behaart. 
Marillen, Lippe und Sternum rothbraun, hellbräunlichgelb behaart. Das Ab
domen von Grundfarbe schmutzig bräunlichgelb , oben mit einem gelben 
breiten Längsstreifen an der Basis, welcher jedoch nur im Weingeiste deut
licherscheint; ausserdem ist es mit einem breiten laubartigen, Längsfleck, 
welcher von der Basis bis zum Ende sich erstreckt und dessen Ränder und 
Einschnitte mit weissen Härchen besetzt sind, geschmückt; die Oberseite 
und die Seiten des Abdomen sind mit blassgelben , die hintere Rundung je
doch mit röthlichgelben Härchen bedeckt. Die Unterseite ist braun, röthlich
gelb behaart und zeigt zwei, durch gelblichweisse Härchen gebildete Längs
linien, welche hinter den Bronchialdeckeln beginnen, jedoch nicht ganz bis 
zu den Spinnwarzen reichen; das oberste Paar der letzteren dunkelrothbraun; 
das unterste bräunlichgelb. Die Palpen braungelb , gelblich behaart; die 
Fortsätze am Tibialgliede und die Kopulationsorgane kastanienbraun. Die 
Beine rothbraun, gelblich behaart. . 

Der Cephalothorax lang, um Om0025 länger als breit, am breitesten 
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zwischen dem zweiten und dritten Beinpaare, hinten sanft schräg ansteigend, 
am Kopftheile etwas erhöht, vorn mässig verschmälert, um Om0025 schmäler 
als in der Mitte, am Brusttheile in den Seiten gerundet, etwas glänzend. 
Die Oberfläche fein netzartig erscheinend, mit anliegenden, kurzen, einfachen, 
stark glänzenden Härchen, welche auf einem Körnchen sitzen,weitschichtig 
belegt j auf dem Kopftheile lange, vorwärts gerichtete Borsten. Der Brust
theil hat an der hinteren Abdachung eine Längsfurche, in den Seiten beider
seits drei strahlich auseinander weichende Impressionen, er ist vom Kopfe 
durch eine undeutlich amlgeprägte Furche abgesetzt; letzterer ist oben und 
seitlich gewölbt. 

Die vordere Augenreihe etwas nach vorn gebogen (recurva) i die MA. 
weiter als in ihrem Durchmesser vom Kopfrande , von den SA. so weit als 
von einander und von den hinteren MA. nicht ganz so weit als vom Kopf
rande entfernt, grösser als die übrigen Augen. Die vorderen unb hinteren 
SA. oval, an der Seite eines gemeinschaftlichen Hügelchens sitzend, kaum 
in ihrem Halbmesser von einander entfernt. Die hintere Reihe nach hinten 
gebogen (procurva); die MA. von den SA. etwas weiter als von einander 
entfernt. 

Die Mandibeln etwas vorwärts gerichtet, so lang als der Cephalothorax 
breit und von gleicher Länge als die Tarsen eines Beines des ersten Paares, 
vorn herab leicht gewölbt, unter dem Kopfrande jedoch nicht knieförmig 
hervortretend, vom End~ des ersten Drittheiles an stark divergirend , matt
glänzend, dicht fein granulirt, mit weitschichtigen gröberen Körnern, auf 
welchen an der Aussenseite kürzere, innen und am unteren Ende längere, 
steife Haare sitzen. Die Klaue lang, an der Basis und am Ende gekrümmt, 
am oberen Ende des vorderen Falzrandes drei, am unteren Ende des hinte
ren Falzrandes zwei Zähne. 

Die Maxillen gerade vorgestreckt, gewölbt, ohne Impression, am Innen
rande der Lippe entlang ausgehöhlt, an der Basis schmal, vorn breiter und 
aussen gerundet, nach Innen aber schräg abgestutzt. Die Lippe mehr als 
halb so lang als die Maxillen, etwas länger als breit, in der Mitte der 
Länge nach erhöht, an der Basis und am Ende etwas verschmälert, vorn ge
rade abgestutzt; freibeweglich mit dem Sternum verbunden. 

Das Sternum herzförmig, flach, mattglänzend, mit kurzen, anliegenden 
Haaren licht bedeckt, zwischen denselben ragen sehr lange, aufrechte, feine 
Borsten empor. 

Das Abdomen länger als breit, vorn und hinten rundlich abgestumpft, 
in den Seiten leicht gerundet, so breit als der Cephalothorax, oben leicht 
'gewölbt, mit anliegenden, seidenglänzenden, an der Basis gefiederten Härchen 
bedeckt. Die Spinnwarzen etwas von der hinteren Rundung des Abdomen 
überragt; das zweite Glied des obersten Paares am Ende spitz, etwas länger 
als das erste. 

Die Palpen lang, das Femoralglied mit starker Kopfkrnmmung, dabei 
aufwärts und am Ende etwas nach Aussen gebogen, so lang als der Tarsus 
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eines Beines des ersten Paares, seitlich zusammengedrückt und gegen das 
Ende leicht verdickt. Das Tibialglied ca. 11/2 mal so lang als der Patellar~ 
theil, an seinem vorderen Ende aussen zwei stachelartige Fortsätze und vor 
diesen eine pfiugschaarähnliche, breite Lamelle, an ihrer handgriffartigenBa
sis ein kurzer, dicker, aufwärts gebogener Fortsatz. Die Decke der Kopula
tionsorgane aus kurzer, rundlicher, gewölbter- Basis in einen langen, etwas 
abwärts gebogenen, mit langen Haaren und Stacheln besetzten Stiel verlängert. 

Die Beine lang, mattglänzend, die Schenkel oben schwach gewölbt, die 
Tibien und Metatarsen mit langen, abstehenden Haaren besetzt. Keine 
Scopula. . 

Länge des Cephalothorax: 000009, des Abdomen: om0095, eines Bei
nes des ersten Paares: Om044 , des zweiten: 0tn()35 , des dritten: om027, 
des vierten: 0"'0034. 

Vorkommen: Auckland. Zwei wohlerhaltene Exemplare im k. k. Mu
seum zu Wien. 

Tegenaria Derhanii Scop. 

Tegenaria Derhanii Scop. Eilt. Carn. p. 400. 
Tegenaria civilis Walck. et plurim. auto 

Cambridge (Catalogue of a Collection of Ceylon Araneidea in "tinnean 
Society's" Journal Zool. vol. X. p. 376) hat bereits auf die weite Verbreit
ung dieser Art aufmerksam gemacht; sie kömmt wohl in ganz Europa vor; 
Blackwall erhielt sie von Canada; Cambridge sammelte sie selbst in Egypten, 
Syrien und Palestina und erhielt sie mit einer Sendung von Spinnen von 
Oeylon; Ich selbst besitze eine grosse Anzahl von Exemplaren aus Balti
more. Im k. k. Museum in Wien befindet sich diese Art aus Sydney und 
von St. Paul und das Museum Godeffroy erhielt erst kürzlich ein auf U pola 
gesammeltes Männchen. In jüngster Zeit bekam ich durch gefällige Ver
mittlung· meines Freundes Dr. E. Hoffmann in Stuttgart ein Exemplar zu sehen, 
welches von Herrn V. Heuglin aus dem hohen Norden (zwischen dem 72. 
und 73. Breite-Grad) mitgebracht wurde. 

Call1bridgea nov. genus. 

Oephalothorax oblongus; pars cephalica in lateribus parum distincta; 
pone caput rima minuta, in declivitatem posticam descendens. , 

Oculi octo in series duas dispositi; series antica recurva, posterior pro
curva, latior. Oculi quatuor medii trapezium postice latius formantes; late
rales inter se contingentes. 

Maxillae convexae, in medio non impressae, apice dilatatae, extus rotun
datae, labium versus oblique truncatae. 
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Labium liberum, convexum, dimidiam maxillarum longitudinem supe-. 
rans,antice non emarginatum. 

Abdomen ut in genere Anyphaena subtus pone epigynen plica trans
versa instructum. 

. Pedes prop. 1. 4. 2. 3, aculeati, scopula carentes. . Tarsi unguibus tri-
nis instructi;. horum superiores part1m curvi, dentibus pronis pectinati; unguis 

. tertius dentibus duobus, perparvis. Palporum unguis tarsalis parum curva
tus, dentibus longioribus, tenuibus pectinatus. 

Cephalothorax, abdomen et pedes plumulis obtecti. 
Nomen de arachnologia mirifice meriti carissimi amici Revd •. 0. P. Cam

bridge huic insigni generi imponere mihi sumpsi. 

Cambridgea faseiata no'D. spee. 

T. XXVIII. f. 2. femina. f. 2"'. Augenstellung .. f. 2b• Maxillen und Lippe. f. 26 • 

Seitenansicht des Cephalothorax. f. 2d• Epigyne. 

Femina. 

Der Cephalothorax braungelb, am Seitenrande des Brusttheiles eine 
breite schwarze Binde, oben ein scqwarzes Längsband , welches an der hin
teren Abdachung beginnt, bis zu den hinteren MA. reicht und durch einep. 
gelben Längsstreifen gespalten ist. Die Mandibeln braungelb ; die Klaue 
schwarzbraun. Die Maxillen und das Sternum gelbbraun; die Lippe schwarz-

, braun. Das Abdomen schmutzig bräunlichgelb , oben weiss gesprenkelt; die 
hintere Hälfte der Oberseite und der seitlichen Wölbung fast ganz schwarz; 
oben an der- Basis zwei schräge ,schwarze Striche, von welchen beiderseits 
eine nur vorn deutliche Wellenlinie nach hinten abgeht. Die Unterseite 

. schwärzlich mit zwei, hinten genäherten weissen Längslinien, zwischen den
selben eine Doppelreihe weisser Punktfieckchen. Das unterste Paar der 
Spinnwarzen braungelb, das oberste schwarz. Das Femoral-, P~tellar- und 
Tibialglied blassgelb, ersteres an der Spitze, letztere der ganzen Länge nach 
an der Aussen- und Innenseite schwarz; der Tarsaltheil bräunlich. Die" Beine 
gelbbraun; die Metatarsen und Tarsen des vierten Paares. bräunlichgelb ; die 
Unterseite der Schenkel des ersten und zweiten Paares schwarz angelaufeJ;l, 
an der Basis der Tibien dieser Beinpaare ein heller Ring. Die Schenkel des 
dritten und vierten Paares unten mit drei breiten, schwarzen Flecken, an 
diesen Beinpaareri ist die Patella schwarz und an den Tibien sind zwei breite, 
schwarze Ringe vorhanden. 

Der Cephalothorax so lang als die. Tibia eines Beines des vierten Paa
res, umOmOOl länger als zwischen dem zweiten und dritten Beinpaare breit, 
vorn um Om0005 schmäler, ziemlich hoch, vom Hinterrande steil ansteigend, 
oben fast gerade, nur hinter den Augen leicht gewölbt, auch in die Seiten 
ziemlich steil abgedacht, in den Seiten leicht gerundet, mattglänzend, mit 
gelben, gefiederten Härchen bedeckt; auf dem' Kopftheile längere, abstehende, 
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einfache Haare. An der seitlichen Abdachung des Brusttheiles zwei Furchen
striche , welche zum Seitenrande herabziehen; die Mittelritze lang, an der 
hinteren Abdachung herablaufend. Der Kopftheil vom Thorax in den Seiten 
durch schwache Furchen abgesetzt. . 

Die vordere Augenreihe vom Kopfrande nur im Durchmesser eines MA. 
abstehend, durch Tieferstehen der MA. etwas gebogen (recurva), die Augen 
gleichweit und kaum im Halbmesser eines MA. von einander entfernt; die 
MA. rund, kleiner als die SA., von den hinteren MA. wenigstens 2 l/ 2 mal so 
weit, als ihr Durchmesser beträgt, entfernt. Die SA. länglichrund, mit den 
hinteren SA. an einer gemeinschaftlichen, schrägen Erhöhung, von diesen et
was weiter, als von den MA. entfernt. Die hintere Reihe breiter, nach hin
ten gebogen (procurva), die Augen gleichgross und gleichweit von einander 
entfernt. 

Die Mandibeln etwas länger als die vordersten Patellen, so dick als 
die Vorderschenkel , innen von der Mitte an divergirend, an der Basis ge
wölbt, jedoch nicht knieförmig unter dem Kopfral1de hervortretend, glänzend, 
mit abstehenden, gelben Borsten licht bewachsen. Die Klaue sehr kräftig, 
lang, stark gekrümmt. 

Die Maxillen gewölbt, ohne Eindruck, von der Basis an allmählich an 
Breite zunehmend, vorn an der Aussenseite gerundet, innen schräg abge
stutzt und hiermit einer gelben Haarfranse besetzt. Die Lippe gewölbt, 
freibeweglich mit dem Sternum verbunden, mehr als halb so lang als die 
Maxillen, von der Basis an vorn verschmälert zulaufend i die Basalecken ge
rundet; der Vorderrand gerade. 

Das Sternum herzförmig, wenig gewölbt, glänzend, mit kürzeren und 
längeren, gelben Haaren licht bewachsen. 

Das Abdomen länglich, vorn und hinten abgerundet, in den Seiten ge
wölbt, glanzlos, mit blassgelben , seidenglänzenden , gefiederten Härchen be
deckt; etwas hinter der Mitte zwischen Spinnwarzen und Epigyne wie bei 
Anyphaena eine bogige Querfalte. Die Spinl1warzen kurz, das unterste Paar 
konisch, mit den Spitzen einander genähert; das oberste Paar dünner und 
kürzer; das Basalglied des letzteren cy lindrisch; das Endglied konisch. 

Das Femoralglied der Palpen gebogen, seitlich zusammengedrückt, ge
gen das Ende verdickt, mit 1. 3 Stacheln; das Tarsalglied ungefähr so lang 
als Patellar- und Tibialtheil zusammen, von der Basis bis zum Ende gleich
dick, mit langen Stachelborsten besetzt; die Endkralle wenig gekrümmt, mit 
feinen, langen Kammzähnen. 

Die Beine mattglänzend, die Schenkel an der Basis oben leicht gewölbt, 
mit gefiederten, gelben Härchen bedeckt. Keine Scopula. An den Tarsen 
drei Klauen; die beiden oberen wenig gebogen, die Kammzähne vorwärts 
gerichtet; die Afterklaue an der Basis abwärts geknickt, mit zwei l~) sehr 
kurzen Zähnchen. 

Länge des Cephalothorax: om00325, des Abdomen: om0045, eines Bei-
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nes des ersten Paares: om0155, des zweiten: om012, des dritten: Om01, des 
vierten: om013 . 

• Von Canterbury (Neu-S~eland). Sammlung des Rvd. O. P. Cambridge. 

II. Drassoiden. 

Der Familiencharakteristik . der Drassoiden, welche ich in der monogra
phischen Bearbeitung derselben (Die Arachniden-Familie der Dtassiden p. 1) 
gegeben habe, möge hier ergänzend beigefügt werden, dass nach meiner An
sicht alle jene Spinnen denselben beizurechnen seien, 

welche 8 Augen, in zwei Reihen geordnet, besitzen, deren Tarsen nur mit 
zwei Klauen versehen sind ,und bei welchen, sowohl im Zustande der Ruhe 
wie im Laufe die vier Vorderschenkel der seitlichen Abdachung des Cepha
lothorax genähert und demnach immer in einem spitzen, höchstens im 
rechten Winkel zu denselben gehalten werden. (Die Schenkel des ersten 
Paares haben daher bei der Mehrzahl der Arten eine der äusseren Kopf
wölbung entsprechende Krümmung, welche bei den Thomisiden immer 
fehlt, weil bei dieser die Beine vom Körper abstehen und einen stum
pfen Winkel zur Seitenabdachung des Cephalothorax bilden). 

Zu berichtigen ist ferner, dass unter dem sehr erweiterten Materiale . 
auch ein Thierchen (Clubiona peculiaris n. spec.) sich vorfand, bei welchem 
das zweite Beinpaar das längste ist; da, abgesehen von dieser einzelnen Aus
nahme, auch bei verschiedenen Thomisiden dieses Beinpaar nicht das längste 

. ist, so ist dieses Merkmal für die Unterscheidung der letztgenannten Familie 
von den Drassoiden bedeutungslos. 

Es ist, obwohl es den Anschein hat, kaum anzunehmen, dass die Dras
soiden in Australien und auf der Inselwelt spärlicher als in anderen Welt
theilen vertreten seien; diese Thiere müssen aber .wegen ihrer Verborgenheit 
mit besonderer Aufmerksamkeit gesucht werden; jene Gattungen, welche 
vorzugsweise auf Pflanzen und Bäumen leben und weniger lichtscheu sind, 
wie die Chiracanthien und Clubionen sind daher auch in grösserer Zahl zu 
unS gebracht worden. U eber die Lebensweise des bis jetzt in keinem ande
ren Theile der Erde gefundenen Genus Lampona ist nichts bekannt; ebenso
wenig über jene der drei anderen neuen Gattungen Centrothele, Uliodon und 
Romalea. Ohne Repräsentanten sind bis jetzt geblieben die Genera Gnaphosa, 
Anyphaena, Phrurolithus, Hypsinotus, Lycodrassus und Trachelas. Die erst
genannte Gattung tritt in Europa, Asien und Africa sehr artenreich , spär
licher dagegen in America auf, während das Genus Anyphaena in America 
besonders häufig erscheint, (von 11 Arten, welche ich kenne, stammen 2 aus 
Europa, 9 aus Süd- oder Nordamerica). 

K 0 c h, Arachniden. 46 
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LaJIlpona Thor. 

(Latona L. Koch: "Die Arachniden-Familie der Drassidenc Heft I. p. 3.) 

T. XXVIII. f. 5a• Augenstellung. f. 5b• Maxillen und Lippe. f. 5C• Tarsenklaue. 
f. 5d • Eine Tarsenklaue besonders. f. 5e• Klaue der weiblichen Palpen. 

Das Genus Latona wurde zuerst von mir im Jahre 1866 aufgestellt; 
bis dahin waren noch keine dahin gehörenden Arten bekannt geworden. 
Nachdem jedoch der Name Latona bereits im Jahre 1817 an eine Mollusken
gattung vergeben, hat Thorell in seinem Werke "On European Spiders" p.17 
den Vorschlag gemacht, denselben in Lampona umzuändern. 

Von dem, der Arachnidenfauna Australiens wahrscheinlich ausschliess
lich zukommenden Genus Lampona sind nun 11 Arten bekannt. Dadurch, 
dass einzelne dieser Species Merkmale an sich tragen, welche bei der ersten 
Darstellung der Gattungscharaktere an den beiden Thierchen, welche ich da
mals vor mir hatte, nicht vorhanden waren, ist es nun nothwendig gewor
den, aut Grund dieses nun sehr erweiterten Ueberblickes über eine grössere 
Zahl von Arten die Kennzeichen dieses interessanten Genus in folgender 
Weise zusammenzufassen: 

Cephalothorax longior quam latior, parte cephelica aeque alta ac tho-. . 
raCIca. 

Series oculorum antica plus minusve procurva, oculis medüs omnium 
maximis; postica aeque lata aut paulo latior quam antica,leviter procurva 
aut subrecta; oculi medü hujus seriei subplani,oblique juxta positi. 

Labium et maxillae marginibus lateralibus elevatisj labium dimidiam 
maxillarum longitudinem superans, liberum. 

Abdomen oblongum. 
Pedes rarissime aculeati, plerumque aculeis omnino carentes, prop. 

4. 1. 2. 3.; par prinmm et secundum interdum aequali longitudine; ttnteriora 
duo paria crassiora; metatarsis et tarsis scopula instructis; tarsi omnium 
pedum unguibus binis, pauce dentatis armati. • 

Palporum feminae pars tarsalis ungue pectinato instructa. 

U ebersichtliche Darstellung der Arten. 

Die Tibien des vierten Beinpaares bestachelt: 
, Lampona brevipes. 

Alle Beine ohne Stacheln: 
Das Sternum weitschichtig vertieft punktirt, dabei fein gerunzelt: 

Die hinteren MA. weiter als die vorderen von einander entfernt; die 
Beine einfarbig: 

Lampona quadrimaculata. 

\-
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. Die hinterenMA. nur so weit als die vorderen von einander entfernt;,' 
die Beine geringelt: ' 

Lampona fasciata. . ,. 
Das Sternum netzähnlich grob gerunzelt: 

Die hinteren MA. weiter als die vorderen von einander entfernt: 
Lampona fla vipes. 

Die hinteren MA. nur so weit als die vorderen von einander entfernt: 
Die vorderen MA. höchstens in ihrem Durchmesser von dem Kopf
rande entfernt: 

Lampona macilenta. . 
Die vorderen MA. weiter als in ihrem Durchmesser vom Kopfrande 
entfernt: 

Die hinteren MA. von den SA. weiter als von den vorderen MA. 
entfernt: 

Lampona pusilla. 
Die hinteren MA. von den SA. nicht weiter als von den vorderen 
MA. entfernt: 

Die hinteren MA. von den vorderen MA. weiter als von den SA. 
entfernt: 

Lampona sordida. 
Die hinteren MA. von den vorderen MA. und den SA. gleichweit 
entfernt: . 

Die vorderen MA. von einander weiter als von den SA. ent
fernt: 

Lampona cylindrata. 
Die vorderen MA. von einander und den SA. gleichweit ent

fernt: 
Die Epigyne bildet eine vorn und seitlich gerundete, hinten 
verschmälerte Höhlung: 

Lampona ruida. 
Die Epigyne eine scharf umrandete, ovaloide Vertiefung. 
bildend: 

Der erhöhte Rand der Epigyne biegt sich an seinem hin
teren Ende nach Innen um: 

Lampona obscoena. 
Der erhöhte Rand der Epigyne endet hinten gerade: 

Lampona murina. 

Lampona bre",ipes no",. spee. 

T. XXVllJ. f. 3. femina. f. 3"'. Epigyne. 

Femina. 

Der Cephalothorax rothbraun, weisslieh behaart; Mandibeln, Maxillen, 
Lippe und Sternum rothbraun; das Abdomen graugelb , mit einem helleren 

46'" 
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Längsfieckchen über den Spinnwarzen ; die Behaarung gelblichweiss. Die 
Spinnwarzen bräunlichgelb ; die Bronchialschilde und die Epigyne röthlich
braun, der aus letzterer hervorragende Kegel schwarzbraun. Die Palpen und 
Beine röthlichbraun; die beiden Vorderbeinpaare etwas intensiver gefärbt. 

Der Cephalothorax beträchtlich länger ,als Patena cum Tibia eines Bei. 
nes des vierten Paares, um OrnOO 1 länger als breit, in den Seiten gerundet, 
vorn zwischen den Palpen und dem ersten Beinpaare abgesetzt verschmälert . 
und nicht ganz halb so breit als in der Mitte, oben platt, an der seitlichen 
und hinteren Abdachung gewölbt, mattglänzend, runzelig-uneben, mit groben 
Körnern, auf welchen ein einfaches, langes, anliegendes Haar wurzelt, weit
schichtig bestreut. Die Mittelritze kurz. in der Linie zwischen dem zweiten 
und dritten Beinpaare. .. 

Die vordere Augenreihe durch Tieferstehen der SA. stark gekrümmt 
(procurva); die MA. rund, höchstens in ihrem Durchmesser vom Kopfrande, 
von einander in ihrem Halbmesser und fast ebensoweit auch von den SA. 
entfernt j grösser als die übrigen Augen, doch nicht so auffallend, wie bei 
der Mehrzahl der anderen Arten. Die hintere Reihe wie die vordere, doch 
weniger stark gebogen, breiter; die MA. länglichrund, oval, flach, schräg 
nach vorn divergirend gegen einander gestellt, nicht ganz so weit als die 
vorderen 1YLA. von einander, von diesen nicht so weit als von den SA. ent
fernt. Die vorderen und hinteren SA. so weit als die vorderen und hinte
ren MA. von einander abstehend. 

Die Mandibeln so lang als die vordersten Patenen, nicht so dick als 
die Vorderschenkel , unter dem Kopfrande knieförmig hervortretend, dann 
senkrecht abfallend, glänzend, der Quere nach grob gerunzelt, etwas diver
girend, mit abstehenden, langen Borsten dünn bewachsen. Die Klaue stark 
gekrümmt; die beiden Falzränder zahnlos. 

Die Maxillen vorn breiter und an der Aussenseite gerundet, über die 
Lippe gebogen, mit erhöhtem Aussen - und Innenrande ; die Fläche gerun
zelt. Die Lippe mehr als halb so lang als die Marillen, aus breiter Basis 
verschmälert zulaufend, vorn gerade abgestutzt, mit breit erhöhten Rändern. 

Das Sternum lang, in den Seiten gerundet, hinten spitz, vorn in ein 
über das erste Hüftenpaar hinausragendes Plättchen verlängert, flach, glän
zend, grob-netzartig gerunzelt, mit langen, einfachen, gelblichweissen Haaren 
licht bewachsen. 

Das Abdomen lang, mehr als noch einmal so lang als breit, von der 
Basis an allmählich an Breite zunehmend, jenseits der Mitte am breitesten, 
mit gefiederten Härchen belegt und mit abstehenden, einfachen Haaren licht 
bewachsen. Die Unterseite dichter und nur mit einfachen Haaren bedeckt. 
Die Spinnwarzen cylindrisch, lang, das mittlere Paar ist das kürzeste, das 
oberste das längste. 

Die Palpen dünngliederig; das Femoralglied mit starker Kopfkrümmung, 
seitlich stark zusammengedrückt, gegen das Ende verdickt; das Tibial- und 
Tarsalglied gleichlang. 
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Die Beine etwas glänzend, kurz behaart, die bei den Vorderpaare dicker. 
An den Metatarsen und Tarsen der beiden Vorderpaare eine Scopula; 

an der Spitze der Metatarsen des dritten und vierten Paares ein kleines 
Borstenbüschel. An Tibia IV unten am Ende ein Stachel. 

Länge des Cephalothorax: om00325, des Abdomen; OniOOß, eines Bei
nes des ersten oder zweiten Paares: om055, des dritten: om005, des vierten: 
omOOß5. 

Vom Schwanen-Fluss. Sammlung des Rvd. O. P. Campridge. 
Lampona brevipes unterscheidet sich von allen bekannten Arten durch 

das Vorhandensein eines Stachels an den Tibien des vierten Beinpaares. 

Lampona quadrimaculata nov. spec. 

T. XXVIII. f. 4. femina. 

Femina (unentwickelt). 

Der Cephalothorax braun, grauweiss behaart; die Mandibeln braun. 
Die Maxillen an der Basalhälfte braun, vorn ins Bräunlichgelbe gefärbt. 
Die Lippe und das Sternum braun, etwas heller als der Cephalothorax; die 
Behaarung des Sternum grauweiss. Das Abdomen oben schwarzbraun mit 
zwei gelblichen Fleckenpaaren , das vordere zunächst der Basis, das hintere 
in der Mitte; über den Spinnwarzen ein dreieckiger gelblicher Flecken. Die 
Behaarung gelblichweiss. Die Unterseite graugelb. Die Spinnwarzen, Palpen 
und Beine hellbräunlichgelb ; die Hüften des ersten und zweiten Paares röth
lichbraun. Die Behaarung der Beine gelblichweiss. 

Der Cephalothorax beträchtlich länger als Patella cumTibia eines Bei
nes des vierten Paares, breite~ als Tibia IV lang, um OmOO 15 länger als 
breit, dem Umrisse nach oval, oben platt, an der seitlichen und hinteren 
Abdachung gewölbt, vorn halb so breit als in der Mitte,. dicht fein granu
lirt, etwas glänzend, mit langen, anliegenden, an der Basis gefiederten Här
chen dünn bedeckt. Kopf- und Brusttheil sind nicht von einander abgesetzt. 
DieMittelritze kurz, in der Linie zwischen dem dritten Beinpaare. 

Die vordere Augenreihe durch Tieferstehen der SA., jedoch nicht sehr 
stark gebogen (procurva); die Augen. gleichweitvon einander entfernt; die 
MA. sehr gross, grösser als alle übrigen Augen, vom Kopfrande in ihrem 
Durchmesser, von den hinteren MA. jedoch nicht so weit entfernt. Die SA. 
länglichrund, von den hinteren SA. weiter als die vorderen und hinteren MA . 

. entfernt. Die hintere Reihe breiter, gerade; die MA. flach, oval, schräg nach 
. vorn divergirend gestellt, von einander merklich weiter, als die vorderen 
MA., von den SA. beträchtlich weiter als von den vorderen MA. entfernt. 
Die SA. länglichrund, so gross als die vorderen SA., von diesen und den hin
teren MA. gleichweit abstehend. 
. Die Mandibeln kürzer als die vordersteu Patellen, so dick als die Ti-

bien des ersten Beinpaares , unter dem Kopfrande knieförmig hervortretend, 
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auch vorn herab etwas gewölbt, nicht divergirend, glän.zend, der Quere nach 
gerunzelt, mit sehr langen, abstehenden Haaren spärlich besetzt. Die Klaue 
kräftig, kurz, stark gekrümmt; der hintere Falzrand zahnlos, der vordere 
mit drei kleinen,. aber deutlichen Zähnchen. 

Die Maxillen nach vorn an Breite zunehmend, mit erhöhtem Aussen
und Innenrande, zwischen diesen Rändern flach und gerunzelt, vorn gerundet· 
die Lippe von der Basis an verschmälert zulaufend, vorn gerade abgestuzt; 
mehr als halb so lang als die Marillen, mit erhöhten Seitenrändern. 

Das Sternum oval, hinten spitz, vorn in ein über die Hüften des ersten 
Beinpaares hinausragendes Plättchen verlängert; flach, ohne seitliche Eindrücke, 
sehr glänzend, weitschichtig grob. vertieft punktirt; in jedem Pünktchen ein 
einfaches, abstehendes, mässig langes Haar. Die Haare am Seitenrande 
länger. 

Das Abdomen nicht ganz noch einmal so lang als breit, vorn und hin
ten rundlich abgestumpft, in den Seiten leicht gerundet, mit anliegenden, ge
fiederten Härchen bedeckt. 

Die Spinnwarzen lang, cylindrisch; das oberste Paar länger und etwas 
dicker als das unterste. . 

Die Palpen kurz;· das Femoralglied nach Aussen gebogen, seitlich zu
sammengedrückt, gegen das Ende verdickt, ohne Stacheln; das Tibial- und 
Tarsalglied gleichlang , letzteres am Ende verdickt und unten mit Stachel
borsten besetzt. 

Die Beine glänzend, dünn behaart; die beiden Vorderpaare dicker; die 
Schenkel dieser beiden Paare oben an der Basis gewölbt; an den Metatarsen 
und Tarsen derselben eine Scopula. Keine Stacheln. Am Ende der Meta
tarsen des dritten und vierten Paares unten dichte, schwarze Borstchen. 

Länge des Cephalothorax: omOO4:, des Abdomen: Om005, eines Beines 
des ersten oder zweiten Paares om0065, des dritten: om0055, des vierten,: 
Om0075. 

Von Bowen. Ein Exemplar im Museum Godeffroy. 

In der Zeichnung des Abdomen sowie darin, dass das Sternum eine 
glatte, weitschichtig vertieft punktirte Fläche bildet, hat Lampona quadri
maculata Aehnlichkeit mit Lamp. fasciata, sie unterscheidet sich aber von 
letzterer Art sowohl durch ihre einfarbigen Beine als auch dadurch, dass die 
hinteren MA. beträchtlich weiter von einander entfernt sind als die 
vorderen. 

Lampona fasciata nov. spec, 

T. XXVIII. f. 5. femina. 

Femina (unentwickelt). 

Der Cephalothorax braun, weisslieh behaart. Die Mandibeln und Maxil-
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,len gelbbraun; die Lippe und das Sternum röthlichbraun; das Abdomen obent 

'in den Seiten und an der hinteren Hälfte der Unterseite schwarz, die vor
dere Hälfte der letzteren schmutzigbräunlichgelb; die Behaarung oben und 
unten gelblichweiss; an der Oberseite zunächst der Basis und in der Mitte 
je eine gelbliche Querbinde, welche in der Mitte unterbrochen' ist; 'Über den 
Spinnwarzen ein rautenförmiges, gelbliches Fleckchen; die Palpen und Spinn
warzen hellbräunlichgelb ; die Beine bräunlichgelb ;. die Schenkel am Ende, die 
Tibien des ersten una zweiten Paares ganz, die Tibien des vierten Paa
res an der Endhälfte und die Metatarsen de.s vierten Paares an der Spitze 
schwarz. 

Der Cephalothorax etwas länger als Patella cum Tibia eines Beines des 
vierten Paares, um omOll länger als breit, dem Umrisse nach oval, nieder, 
oben glatt, an der seitlichen Abdachung leicht gewölbt, mattglänzend, dicht 
fein granulirt und etwas runz~lig, mit abstehenden, längeren, einfachen und 
anliegenden gefiederten Härchen bedeckt. Die Mittelritze kurz, in der Linie 
zwischen dem zweiten und dritten Beinpaare, vor derselben eine seichte Telle. 

Die vordere Augenreihe durch Tieferstehen der SA. stark gebogen (pro
curva). Die MA. rund, grösser als die 'Übrigen Augen ,von den hinteren 
MA. in ihrem Durchmesser, vom Kopfrande merklich weiter, von einander 
nicht ganz in ihrem Halbmesser und von den SA, nur halb so weit als von 
einander entfernt. Die SA. länglichrund, von den hinteren SA. so weit als 
die vorderen und hinteren MA. abstehend. Die hintere Reihe nur wenig, 
doch in gleicher Weise wie die vordere gebpgen, so breit als die vordere; die 
MA. flach, länglichrund, nach vorn divergirend, von einander so weit als die 
vorderen, von den SA. nicht so weit als von den vorderen MA. entfernt. 

Die Mandibeln merklich k'Ürzer als die vordersten Patellen, nicht so 
dick als die V orderschenkel, glänzend, unter dem Kopfrande knieförmig her
vortretend, dann senkrecht abfallend, der Quere nach gerunzelt, mit langen, 
abstehenden, feinen Borsten weitschichtig besetzt. Die Klaue kräftig, stark 
gekrümmt. 

Die Maxillen von der Basis an allmählich an Breite zunehmend, vorn 
an der Aussenseite gerundet, mit erhöhtem Aussen - und Innenrande. Die 
Lippe mehr als halb so lang als die Maxilleu, vorn etwas verschmälert zu
laufend, mit breit erhöhten Rändern. 

Das Sternum dem Umrisse nach spit~ - eiförmig, flach, glänzend, vorn 
mit einem das erste HUftenpaar 'Überragenden Ansatze, weitschichtig ver
tieft punktirt und dabei sehr fein gerunzelt; in jedem Punktgr'Übchen ein 
langes, einfaches, nach hinten und gegen die Mitte gerichtetes Haar. 

Das Abdomen vorn und hinten rundlich abgestumpft, in den Seiten 
nur wenig gerundet, nicht ganz noch einmal so lang als breit, glanzlos, mit 
anliegenden, seidenartig glänzenden Härchen bedeckt. 

Das oberste und unterste Paar der Spinnwarzen cylindrisch, von glei
cher Länge. 

Die Beine glänzend, dünn und kurz behaart; die bei den Vorderpaare 
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U"'ll~J.",,,,.L, die SGhenkel derselben oben an der Basis gewölbt, jedoch nicht 
so wie bei der Mehrzahl der Arten, an den Metatarsen und Tarsen die-
ser Beine eine Scopula. Stacheln sind nicht vorhanden. 

Länge des Cephalothorax : om00275, des Abdomen: om003, eines Bei
nes des'· ersten Paares: om006, des zweiten: Om005, des dritten: om0045, 
des vierten: Om0065 •. 

Von Port Mackay (Museum Godeffroy). 

Lampona fta.,ipes no.,. spec. 

T. XXVIII. f. 6. femina.. f. 6a• Epigyne. 

Femina. 

Der Cephalothorax schwarz, grauweiss behaart; Mandibeln, Marillen 
und Lippe schwarz; das Sternum schwarzbraun; das Abdomen ,schwärzlich-" 
braun, bräunlichgelb behaart, an der Basis oben ein dreieckiges Fleckchen 
und über den Spinnwarzen eine kleine Stelle gelb; die vordere Hälfte 
der Unterseite ist bräunlichgelb; die Epigyne in ihrer Vertiefung .schwarz, 
aussen röthlichbraun, gelblichweiss gesäumt; die Spinnwarzen bräunlichgelb. 
Die' Palpen bräunlichgelb ; das Tibial- und Tarsalglied röthlichhraun. Die 
Hüften der Beine rothbraun; die beiden Vorderpaare röthlichbraun; die Hin-
terpaare bräunlichgelb. . . . 

Der Cephalothorax bet.rächtlich länger. als Patella cum Tibia eines Bei
nes des vierten Paares, breiter als Tibia IV lang, um om002 länger als breit, 
vorn halb so breit als in der Mitte, dem Umrisse nach von ovaler Form, 
nieder, oben platt, an der Seitenabdachung leicht gewölbt, etwas glänzend, 
fein gerieselt und dabei gerunzelt, mit langen, an der Basis gefiederten, an
liegenden Haaren bedeckt. Die Mittelritze kurz, weit hinten, zwischen dem 
zweiten und dritten Beinpaare. Kopf-und Brusttheil sind nicht von einan
der abgesetzt. . 

Die vQrdere Augenreihe durch Tieferstehen der SA. gebogen (procurva); 
die MA.. rund, . beträchtlich grösser als die übrigen Augen, vom Kopfrande 
in der Breite ihres Durchmessers, von einander kaum im vierten Theile des
selben, von den SA. etwas weiter entfernt. Die vorderen SA. länglichrund, 
die hinteren rund, jedes der SA. für sich an einem Hügelchen; die vorderen 
und hinteren SA. weiter von einander, als die vorderen und hinteren MA. 
entfernt. . Die hintere Reihe wie die vordere gebogen, breiter; die MA. flach, 
oval, weiter als die vorderen von einander entfernt, nach vorn divergirend 

. gegen einander gestellt; von den SA. ca. P/2 mal so weit als von den vor
deren MA. entfernt. 

Die Mandibeln dick, kurz, senkrecht abfallend, so 'lang 'als die vor
dersten Patellen, unter dem Kopfrande knieförmig hervortretend, vorn herab 
gewölbt, an der Basis dicker, glänzend, mit· langen, abstehenden Haaren licht 












































