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Eine neue Ezjsimonia-Art von den Kanaren 
(Solifugae: Karschiidae). 
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HARALD PIEPER, 
Kiel. 

Mit 6 Abbildungen. 

A b s t r a c t : A new species of Eusimonia from Tenerife is described, being the 
first record of a solifugid spider from the Canary Islands. 

Von Her rn  J. WUNDERLICH erhielt ich eine von ihm auf der Insel Tenerife 
gesarnrnelte Walzenspinne zur Bearbeitung. Es handelt sich urn den ersten Nach- 
weis von Solifugen für die Kanarischen Inseln und uni eine neue Art. 

Eusimonia wunderlichi n. sp. 
Abb. 1-6. 

IvI a t e r i a 1 : 1 8  (Holotypus, SMF 29289), 1 km se Esperanza/Tenerife; Mitte 
VII. 1976, leg. J. WUNDERLICH. 

D i a g n o s e : Das vorliegende einzige Exernplar unterscheidet sich Ton den 
nachsten, in Marokko lebenden Verwandten E. mirabilis ROEYVER 1932 [obgleich 
ROEWER selbst (1941) seine Beschreibungen mit der Jahreszahl 1934 zitiert, ist 
als Publikationsdatuni 1932 (!) zu werten (s. PANOUSE i957)], cornigera PANOUSE 
1955, fagei  PANOUSE 1956 und roeweri PANOUSE 1957 in erster Linie durch Merk- 
male am festen Chelicerenfinger und des Flagellum-Koniplexes. 

B e s c h r e i b u n g : MaBe i n  nini: Korperlange (ohne Cheliceren) 11.4, 
Chelicereii 3 . 5 ,  Propeltidiiim-LanFe 2.0, -Breite (incl. Externloben) 2.4, Pedi- 
palpen-Femur 3.S, -Tibia 3.1, -Metatarsus und -Tarsus 4.1, Bein IV-Feniur 3.9, 
-Tibia 4.4, -hletatarsus 3.0, -Tarsiis 1.3, -Kralleii 0.9. 

D.iniit ist die iieue Art deutlich kleiner als die festlandischeii Eusinionien. 
Ihre Farbung ist dunkler, vor alleni die Dorsalseite der Cheliceren, das Pro- 
peltidium, die Pedipalpen sowie Feniur, Tibia und basales Fünftel des Metatarsus 
der 3. und 4. Beinpaare. 

Iii der Behaarung des Propeltidium und ini Bau des Rostrum bestehen keine 
nennenswerten Uiiterschiede gegenüber den oben genannten Arten. Das 4. Opis- 
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thosonia-Steriiit hat einen Bes'itz keulenformiger Ctenidieii sehr unterschied- 
licher GroBe (Abb. 5). In ihrer Zah! (25 + 23,  auf beiden Korperhalfren ver- 
schieden) zeigt sich eiiie erhebliche Vermehruiig ini Vergleich mit den marokka- 
nischen Gattungsverrretern. Das 5. Steriiit hat 10 - 9 Ctenidien, die stabchen- 
formig siiid (AbL 6). Ihre Zahl liegt ini Bereich des von den anderen Arten 
bekannten. 

Die Bezahnung der Chelicerenfinger eiitspricht im Prinzip der von roeweri. 
Dcr feste Fiiiger ist gegabelt; seine beiden Aste divergieren iii einem Wiiikel von 
ca. 30 uiid sind etwa von gleicher Lsnge. In  diesem Merkmal erinnert wunder- 
lichi an  mirabilis uiid cornigera. Ani latero-basalen Ende des festen Fingers erhebt 
sich kieiartig eine Lainelle (eine weitere, mehr prosimal gelegene auf seiner 
Medinlseite 1st viel weniger erhaben) (Abb. 2), wie sie in schwacherer Forni auch 
bei den niarokkaiiischen Arteii zu beobachten ist. 

Der Flagelluni-Koniples (Abb. 3) ist in seiner Ausbildung am ehesten mit 
deni voii fage i  zu vergleicheii. Das Blaschen-Flagellum ist schrag nach oben gerich- 
tet uiid iiicht so schlank. Das bei allen zur Diskussion stehenden Arten sehr stark 
modifizierte, sogenannte Viertelkreishorn ist ahnlich deni von cornigem geformt, 
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Abb. 1-6. Etrsinzoizi~ ~ ~ r : n d c r l i c h i  n.  sp., Holotypus- (SMF 292S9). - 1) Propeltidium 
und Cheliceren dorsal. - 2) Prosimslcr Teil der  liiiken Chelicere lateral. - 3) Prosi- 
n d e r  Teil der linken Chelicerr in k1edialansicht mit den1 Flagelluni-Komples. - 4) Lin- 
ker PcdipApus medial. - 5 )  Crenidienbesatz des 4. Opisthosoma-Sternites. - 6 )  Cteni- 
dienbesatz des 5 .  Opisthosonia-Sternites. - Die hIal3st:ibe cntsprcchen jen-eils 1 min; 
in den Abb. 1-4 is t  die iiorrnale Behaarung nicht eingezeichnrt. 
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jedoch iii eiiie lange, fein beborstete Spitze verlanoert. K i e  bei f a g e i  (ini Gegen- 
satz zu den drei anderen iii Marokko lebenden Etrszmonia-Arten) ist keitie groBe, 
niodifizierte Borste am Aufbau des Fl~gelluni-Koniplexes (hinter dern Basalring 
des Blascheii-Fiagellum gelegen) beteiligt. Jedoch finden sich zwei derartige Bor- 
sten direkt ,,gegenüber" auf der Lateralseite an der Basis des festeii Cheliceren- 
fingers. Mehrere Borsten auf der Dorsalseite der Chelicerenbasis (Abb. 1) zeigen 
unterschiedliche Grade der Umstrukturierung zu stiftartigeii Dorneii. 

Die Pedipalpen (Abb. 4) tragen an  ihren Femora ventro-media1 Gruppen von 
drei Petschaftsdornen. Tibieii und Tarsen siiid unbedornt, die Metatarsen haben 
nebeii der nornialeii Behaarung vier lange Dornen, deren einer an der Spitze 
spatelartig ernreitert ist, uiid ferner fünf kurze Dornen am prosimalen Ende. 
Die Laufbeiiie zeigen keine Besonderheiten. 

Derivatio nominis: Die neuc Ar t  benenne ich zu Ehren ihres Sammlers, Her rn  JORG 
WUNDERLICH, Ncuenbürg, dem ich auch an dieser Stelle für  die Uberlassung des Tieres 
sehr herz l ih  danken mochrr. 

A n ni E r k u n g : Nach AbschluB der Beschreibung bekam ich durch freundliche Ver- 
mittlung von Her rn  Prof .  Dr. A. MACHADO (La Laguna) und Frau Dr. M. RAMBLA 
(Barcelona) 19 von EIrsimonia zu Gesicht, das offenbar der gleichen Art  angehort (Kor- 
perlange 11.3 mm, Cheliceren 3.4 mm). Funddaten: Tenerife, Cumbre Realejo Bajo, 
1. XI. 1974, leg. BACALLADO. Das Exeniplar befindet sich in der Sammlung des Instituto 
de Biología Aplicada (Zoología) in Barcelona unter Arác. Registr. No. 51 Fr. 111. Wie 
mir H e r r  Prof. MACHADO (i. 1. 18. XI. 1976) weiter mitteilte, gibt es auf Tenerife noch 
eine zweite, bislang nicht naher determinicrte Solifugen-Art. 

B e m e r k u n g e 11 : Von den Makaroiiesischen Inseln werden Solifugen nur 
von den Kapverden genniiiit. SIMON (1 879) beschrieb Gluvk atlantica von dort, 
die von KRAEPELIN (1931) mit ,,?" in die Synonymie der iieotropischen Ammo- 
trecha genirufatn (C. L. KOCH 1842) gestellt wurde. ROEWER (1934) transferierte 
geniculatn in seine neue Gattung Amrnotrechella uiid beschrieb gleichzeitig von 
den Kapverden die neue Art A .  dinspora, ohne auf die Arbeit von Sraroiv ein- 
zugeheii. hG5glicherweise basieren die beiden Diagiioseii auf demselben, einzigen 
p. Was deii Fuiidort betrifft, SO handelt es sich wohl entweder um eine Verwechs- 
luiig oder das Tier (die Tiere ?) wurde(n) eingeschleppt, da die Familie Amrno- 
trechidae eiiie reiii neuweltliche Verbreituiig hat. 

Es ist erstauiiiich, daB eiiie derartig auffallige Tiergruppe wie die Solifugeii 
in  eineni von Zoologeii so oft besuchten Gebiet wie den Kanaren erst so spat auf- 
gefundcn n-urde. An eine Einschleppung (wie bei Skorpionen: SIMON 1883) 
niochte ich vorerst nicht glauben; auch eiiie Laiidbrücke braucht für die Besied- 
lung voii Tenerife nic'nt postuliert zu werden. Unter den Inseln, die ohne jemals 
Festlandskontakt gehabt zu habeii, von Solifugeii bewohnt nrerden, sind als Bei- 
spiel die Galapnjios-Inscln zu nennen (b1usr.i 1970). 
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