
Zur Kenntnis schwedischer Spinnen. I
Voa

ALBERT TULLGREN

Vorliegender Beitrag zur Kenntnis schrvedischer Spinnen enthilt
ausser Fundnotizen und Korrigierung eines lapsus calami in Svensk
spindelfauna, Fam. r, 1944, komplettierende Beschreibungen zrveier
fiir die Wissenschaft wahrscheinlich neuer Arten. Das hier behandelte
Spinnenmaterial ist hauptsichlich vom Verfasser eingesammelt. In der
Regel wird der Name des Samlers vollstindig ausgeschrieben, da aber
die Funde mancher Samrnler oft zahlreich sind, sind leicht verstdndliche
Initialen von jenen verwendet. Allen denen, die mir u'ertvolles Spinnen-
material geschickt haben, sage ich hiermit meinen herzlichsten Dank.
De mir gesandten Tiere u'erden alle in der schrvedischen Spinnen-
samlung des Naturhistorischen }luseurns in Stockhohn eingeordnet
und u'erden also zuktnftigen Forschern zu Nutzen sein.

I.am. Salticidae.

Mynnotochae \lclcay.
LI.loblotii Scop. - Frurdort; Siidemranland, \'isbyiin, Stora Hjal-

marery zz/7 1949, coll. Antou Jansson.

srrrlcus Sim.
S. caricis Westr. 

- 
Fundort: 6land, Halltorp, t7 /S rg4g, coll. Nils

Bruce.
S. saicola C. L. Koch. - Fundort: Kebnekaise iu Lappland, 8.

t944, coll. Sven dsterling.

Bei seinem kurzen Besuch in dem Kebnekaise-Gebiete fand Veterinir
Sven dsterling ein \\reibchen dieser Art, die bisher nur bei Tuopi
an der ntirdlichen Seite des Tornetrisk angetrofien war. Die Art ist
eine typische Gebirgsfonn und hat eine grosse \/erbreitung im mittleren
und siidlichen Europa.
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Die iu der Literatur befindlichen Abbildungen urd Beschreibungen
der Epigyne sind geu'issermassen unvollstandig. Da das jetzt ange-
trofiene Kebnekaise-Exempldr eine sehr gut ausgebildete Epigyne (Fig.
r) hat, ist festzustellen. dass die vorn befindliche Paarungsgrube nicht
breiter als lang ist. sondern vielmehr umgekehrt. .{.usserdem ist sie
zu grtissten Teil von einem mittleren, gut chitinisierteu Septum aus-
geftllt. Dies entspringt aul der vorderen Kante der Grube nrit einer
kurzen und schmalen Partie und ragt bis zur hinteren Grenze der
Grube hin. Die Paarungskanile ti{Inen sich als halbmordftinnige Spal-
ten jederseits des loreru'ihnten Septunrs der Epigyne. Hinten ist die
Epigvne schs'ach longitudinal vertieft und die hintere Kante hat eine
schrvache Einbuchtung, jederseits von kleinen knollen:ihnlichen Aus-
buchtungen begrenzt. Das Epigynenfeld des vorliegenden Exemplars
ist vorn und jederseits von einer schrnalen, schrvirzlichen Zone um-
gegeben.

S. ararrcrrs Th. - Zrvei Minnchen einer Sitlirrrs-Art, die w'ahrschein-
lich der obengenannten von Thorell aufgestellten Art angehdren, sind
der Spinnensammlung des Reichsmuseums iiberlassen. Das eine Ex-
emplar ist in der Provinz Hilsingland bei Delsbo, overilve, rr/7
r9r45, von dr K.-H. Forsslund gefunden und das andere ist in Bohus-
lan bei Samstad, Juli 1946, von prof. C. Lindroth angetrofien.

Als Thorell im Jahre r8Z3 (Re t. ott Syrtonnsms) diese Art au{-
stellte, betonte er ihre nahe Verwandtschaft nrit S. lirrorolis Hahn
(Attus tloricola C. L. Koch), ja, er stellte in Frage, ob nicht die ge-
fundenen Spinnen eher nur \iarietiten genannter Art rvaren. \Vie sich
diese Annahne verhilt ist gegen$'ertig nicht niiglich zu entscheiden,
unter anderem aus dem Gmnde, dass man bisher nur drei llinnchen,
aber kein \\feibchen, dass ohne allen Zrveifel zu obengenannter Art
gehtirt, angetroffen hat. NIan wird von der Kleinheit der gefundenen
N'Iinnchen frappiert, aber eine lJntersuchung des llaterials von S. /ii-
toralis in der Sarnmlung des Reichsmuseums hat gezeigt, dass kleine
trIi.nnchen auch bei dieser Art zu finden sind. Diese r-eichen jedoch
deutlich r.on den drei raazcrrs-Exemplaren durch die Linge des Ce-
phalothorax ab. Dieser ist ninrlich so lang rvie dic zusammengelegten
Lingen von Patella und Tibia des ersten Fusspaares.

Da das Typenexemplar dieser Art sehr sumrnarisch beschrieben ist,
hat der Verfasser eine neue, ausfiihrlichere Diagnose, gegriindet auf
das in Hilsingland gefundene Exemplar, zusammengestellt.

J - Cephalothorax sch$arzbraun, in dem Augenfelde schrvarz und
mit schrvarzern Randsaum, mit einem feineu, kurzen und angedriickten,
teils bronzefarbigen, teils weissen Haarkleid, das eine schmale Strieme
lings des Seitensaumes, eine andere longitudinale hinter defl Seiten-
augen und eine dritte, aber kurze Medianlinie bildet. Weisse Pubesceaz
kommt auch rings um die vorderen Augen vor. An den Seiten der
mittleren Vorderaugen sind die Augenbrauen rotgelb ge{drbt. Das Hin-
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terteil des Abdomens tregt ein graugelbes Haarkleid. In der Mitte
finden sich z Paar weisse Haarflecken, das vordere Paar sehr klein,
das hintere grtisser, strichihnlich und quergestellt. Hinter diesen
Flecken befindet sich eine Lingsreihe von w-eisslichen Winkelstrichen.
Lings dem Vorderrand des Abdomens befindet sich ein breites, von
zwei dunklen Flecken durchtrrochenes Querband von weisser Pubescenz.
Diese bildet auch schrige Streifen an den Hinterleibsseiten und declt
auch den Bauch vollstindig. Das Femur des Tasters, die Tibia und
Patella sind an der dorsalen Seite mit langer, weisser Behaarung be-
kleidet und solche kommt auch teilwisse auf den Beinen vor. Sonst
ist der Kiirper n.rit l6ngeren, aufrechtstehenden, dunklen Haaren be-
kleidet. Die Beine sind dunkelgefirbt, braun mit schryarzen Ringflecken,
die sehr deutlich an Tibien und Metatarsen sind. Taster ohne schlr-arze
Flecke. Cephalothorax ca. 2,r mm lang und r,6 mnr breit. Beine
4.r.2.3. (Exempel:. l: t,z- <.79.--o,85---o,5r---o,64 - 4,o9:, lI:. r,oz-
o,6z---n,ffi .o,57---.o,5r : 3,4; III: o,95----o,5----o,45---{,5 r ---{,5 r :
z,gz; lY: r,42---i,62--4,9r--479--4,62 - 4,36 mm.) Beinstacheln wie
bei dem Typen-Exemplare. Femur des Tasters (o,53 nrnr) etwas ldnger
als Tibia und Patella (o,3 + o,r 7 == o,4Z r\m). Cymbium o,56 mm lang.
Tibialapophyse von der iusseren Seite gesehen schrdg vor*'2irts und
ventral gerichtet, gut so lang wie Tibia. Von der Seite gesehen ist
diese etwas breiter als lang. Bei S. littoralis ist die Apophyse etrvas
kiirzer als die Tibia uud diese hat gleiche Linge und Breite. Bulbus
und Embolus sind bei S. littoralis trnd.lralcrrs gleich gebaut.

Oben gelieferte Beschreibung bekriiftigt weiter, dass S. raczcrrs und
Iilrorol.iJ ausserst nahe venvandt sind. Zum obengenannten Lingen-
verhiltnis zwischen Patella und Tibia I und Cephalothorax ist nur
hinzuzufiigen, dass die Apophyse bei , atcuE yerhaltnismessig Enger
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Fig. r. EpiSFe von Sirricrs soricola C. L. Koch.



r 5-1 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT I952

als bei S. littoralis zu sein scheint. I{an kann also stets fragen, ob
diese Umstinde eine Artberechtigung motivieren.

Sittictts r,ancw Th. ist nach O. P. Cantbridge in England ange-
troften. Il/. S- Brislot'c meint aber, dass die von Cambridge gefundene
Art m6glichenveisse nit S. zimmennazrrd Sim- identisch ist und Lochet
und l{illidge betrachtet S- muncts als synonym mit S. rupicola C. L.
Koch. Srzron (Les arachnides de France, ( 1937, Seite 1257, Note r)
schliesslich betrachtet S. maacts als einen S. littoralis (floricolo) mit
annormalen Vorderbeinen.

Pseudeuoehtys DaltJ.

P. callida \\ralck. - 
In Svensk spindelfauna, 3. Araneae, Fam. r-4

(ro<4) hat hinsichtlich des lliinnchens eile bedauerliche Verwechslung
stattgefunden. Die Bilder des Tasters (Pl. III, Fig. 5&-59) gehiiren
nimlich ohne Zweilel zu der Art Euofhrt's uaaiato \lider, und man
nruss auch den Text auf diese Art beziehen. Infolge dieser Verwechs-
lung ist eine neue Beschreibung mit korrekten Bildern notwendig.

6 - 
Kiirper iibenviegend dunkelbraun rrrit rveissgelber, recht langer

Pubescenz, die auf dem cephalen Teil des Cephalothorax sehr reich
ist, und die aul dem Hinterleibsrtcken an dem Vorderrand und un-
nrittelbar hinter der N{itte zrvei Querbinder bildet. Der Aussearand
des Cephalothorax rvie auch das Feld zn'ischen den Augen sind schwarz.
An der dunklen Haut des Hinterleibs finden sich gleich hinter der
Mitte zwei weisse, dreieckige, quergestellte Flecke. Beine grtisstenteils
dunkel gefdrbt, aber die Tarsen sind ganz gelb und die Metatarsea
habea einen breiten gelben Ring, rvelcher an den zrvei hinteren Bein-
paaren am deutlichsten ist. Das Cymbiun des Tasters ist dunkelbraun,
wd.hrend die iibrigen Glieder hellgelb, an der Aussenseite etwas dunkel-
braun gefleckt sind. Cephalothorax ca. I,9 mm lang und ca. t,4 mm
breit. Cheliceren vorn flach und mit einer scharfen, etrvas eingebuchteten
Randleiste an der Innenseite. Beine 4.r.3.2. (Exenpel: I: r,z---o,ffi-
0,9---{,5----0,.+6 : 3,7 2 i Il i o,9r4-o,5fu ,fu ,56--4,43 : 3,o9 ; III :

r,rs_--o,stu,tu,65---o,48 : 2,44 ; IV: r,z---o,56---o76--4,8--448
- 3,8 mn.) 

- 
Das Femur des Tasters viel linger als Patella f Tibia.

Das letztgenannte Glied des Tasters ist kiirzer als Patella und hat
an der Aussenseite eine apikale, schri.g nach vorn und etwas nach
aussen gerichtete, fast ganz gerade, aber an der Spitze zu einen scharfen
Haken gekrtmmte Apophyse (Fig. z a---c). Bulbus ist breit, heraus-
gewiilbt und h;ngt mit seinem hinteren Ende tber die Tibia hinaus.
Von der ventralen Seite gesehen scheint Bulbus aus zwei Teilen zu
bestehen. Von diesen Teilen ist den ausseren den griisste. Vor dem
Bulbus sieht man den Embolus, der bandihnlich ist und eine kurze,
haarfeine Spitze hat, die an das apikale Ende des C)rmbiums hinreicht.

- TotalHnge ca. 3,7 mm-
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FiB. z. Pseudcuophlys coltida .walck. Die beiden Endglieder des nrnnlichen
Taste6 votr verschiedeneo Seiteo geseheo. a von u,lterl, b von IDneDseite utrd

c votr AusseDseite.

HelloDhanut C. L. Koch.
H. tnuscoru,rt Walck. - Von dieser in Schweden ganz gewiss sehr

seltenen Art fand der Verfasser den r8 Juni r9o8 ein Weibchen unter
einem Stein am Seeufer in Halltorp auf 6[and. Die Art ist leicht mit
H- dubius C. L. Koch zu verwechseln, aber die Weibchen der beiden
Arten werden leicht dadurch unterschieden, dass das mittlere Septum
der Epigyne bei vorliegende Art wesentlich schnriler als bei H. tlu-
Dils ist.

Fam. Thomisidae.

Xysttcus C. L. Koch.

X. robustus Hahn. 
- 

In einem Nachtrag zu Svensk Spindelfauna,
3, Fam. 5-2, 1946, hatte ich Gelegenheit eine kurze Bexhreibung
der Epigyne eines geschlechtsreifen Weibchens dieser Art zu veritfient-
lichen (P1. XXI, Fig. 275). Seitdem habe ich noch ein lVeibchen
bekommen, !l'as am 9. September 1949 von N. Bruce auf 6land und
Girdby alvar angetrofien war. Im ganzen stimmt die Epigyne dieses
Exemplars mit dem im Jahre t946 veriifientlichten Bilde, \veicht aber
dadurch ab, dass die zentrale Partie mit der Paarungsgrube deutlicher
von den gefalteten Seitenpartien getrennt ist und Huleisenform hat
(Fig. 3 a)- Die Farbe und Zeichnung des im 1949 gefundenen \\reib-
chen sind fast votlstindig dieselbe wie bei dem in 1944 beschriebenen
Exemplar, aber die Farbe ist dunkler und die Zeichnungen sind kaum
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angedeutet. Cephalothorax ist ca. 4,2 mm lang und ca. 3,9 Inm breit,
2,4 nlm vorn. Clypeus ist viermal so hoch rvie die Linge des Diameters
der vorderen N{ittelaugen und vordere Seitenaugen sind r r/r-ma[ so
gross wie die vorderen Nfittelaugen. Der Abstand zwischen diesen ist
fast 6-mal die Diameterlinge. Sonst ist die Augenstellung wie frther
beschrieben. Beine r.2.4.3. (Exempel: t, 3,4-r,*-2,28-2;6-
r.4 - tt,rz; 1I: 3,5-t,g-2,39-r,9-r,3: ro,99; III: 24-r,45-
r,4;-t,2-r J S - 7,65 ; I\': 2,45-r,14-t;9-r,36-I,3 - 7,84 mm.)

- Die Skizze der Vulva (Fig. 3 b) zeigt, dass die Paarungskanile
in der kleinen, zentralen Grube der hufeisenfiirmigen lfittelpartie der
Epigyne miinden. Sie sind vorwirts unter den beiden Schenkeln der
hufeisenfiirmigen Partie gebogen, biegens sich so schraubenihnlich
riickwerts und miinden in einem quergestellten Receptaculunr, deren
Einzelheiten nur durch eine genaue, anatomische Untersuchung zu
entdecken sind.

In Rcnroris or S-rrrorlrrs (p.g. SSS) sn;g\ Thorell, dass diese Spinne
wahrschenlich mit Aranea Jacolo Walck. (Faune paiietne, II, pag.
z3z) synoinym ist. Simon hat aber mit Recht gezeigt, dass diese An-
nahme unrichtig ist (Bull. soc. ent. Fratce, I9r8). Das schwedische
Exemplar Thorells, das bei Stockholm gefunden Nar, \rar freilich ein
junges \\reibchen, gehiirt aber ohne Zweifel zur Hahnschen Art Tho-
tnisus robusttts.

trIit der vorliegenden Literatur ein \Yeibchen dieser Art zu bestim-
men bietet eine gerrisse Schrvierigkeit, hauptsdchlich wegen der Varia-
tion der Epigyne in den verijffentlichten Abbildungen. Sirtot publiziert
(Les araclurides de France, Vol. 6, pag. 837) so z. B. eine sehr sche-
matische Zeichnung der Epigyne. Nlit ein wenig Phantasie passt sie
auf das Bild dieses Organs, das der Verfasser hier vertiffentlicht.
Grtissere Ahnliclrkeit mit demselben haben doch die vot O. P. Cam-
bridge (Proc. Dorset Nat. Hrsf. Vol. XXXI, rgro, Pl. A, Fig. z8),
Chrzer rrnd K cynski (Araneae hutgaiae, T. I, Tab. III, Fig. r8 a)
und schliesslich Ernolaje,t (Festschr. Enbr. Strand, Vol. II, pag. 523)
publizierten Zeichnungen. Der letztgenannte Verlasser zeichnet die
Epigyne eines ganz geschlechtsreifen Weibchens am besten- Wegen
einer gewissen Verschiedenartigkeit zwischen der Zeichnung Kd-
czytskt"s und. des sibirischen Exemplars Emrolajm's betrachtet der
russische Forxher letztgenanntes Exemplar als Reprisentant einer
Unterart und benennt sie X. robustus strandialus. Da man noch nicht
gut die Variation der Epigyne kennt scheint mir die Aufstellung einer
Unterart nicht berechtigt, um so weniger in diesem Falle, da der
Zeichner das Talent, die Einzelheiten in Skulptur des Epigyneal{eldes
genau wiederzugeben, nicht besitzt.

X. robusttrs Hahn ist tber dem grtissten Teil des europiischen Kon-
tinents von Italien und Spanien bis Skandinavien verbreitet und geht
im Osten bis Tobolsk in Sibirien.
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X. acqu,iescens Emerton. - Neu tiir Sclt.a,edet Diese Art wurde
von Postassistent T. E. Leiler am r7 Juli 1947 bei Batfors im Kirch-
spiel .4lvl:arleti, Uppland, angetroffen. Friiher var sie nur von einigen
Orten im siidlichen Canada (Alberta, Saskatchevan und Ontario) und
New Hamshire in U. S. A. bekannt. Es war also einen Fund von
beachtenswertem, tiergeographischen Interesse. Leider wurde nur ein
Minnchen angetrofien, wes\\;egen es sehr glt rvire, nach einem WeiF
chen dieser Art zu {orsclren. Zur Hilfe fiir nordische Arachnologen
wird hier eine Beschreibung des angetrofienen Minnchens gegeben.

d - Grundfarbe des Cephalothorax gelbbraun. Von den Seitenaugen
gehen nach hinten zwei parallele braune Biinder zum hinteren Abhange
des Cephalothorax und zwischen diesen Bd.ndern bemerkt man einen
schmalen, braunen Streifen, der im Vorderende zwischen den hinteren
Mittelaugen gegabelt ist, und der ungefihr an denr Platze der l{ittel-
furche pfeilftirmig erweitert ist. Die Siete des Cephalothorax hat eine
schwarze Randlinie und dicht innerhalb dieser gibt es ein breiteres,
braunes Band, das aber nicht die hintere Grenze der cephalen Partie
des Cephalothorax erreicht. Das schildchenihnliche Feld zrvischen den
breiten, braunen Bindern l'ird an den Seiten von einem Paare schun-
ler, gelber Streifen begrenzt, die an der hinteren Spitze des Nlittel-
streifens zusammenfliessen. Das Augenfeld ist grtisstenteils rveissgelb.
Nfundteile, Beine und Stemum sind reich braunpunktiert. Die dorsale
Seite des Hinterleibs ist vollstindig von einem foliumdhnlichen, dunkel-
braunen Felde mit weisser Zeichnung bedeckt. Diese besteht aus zwei
parallelen, vorn verschmolzenen Lingsbindern, rvelche die \Iitte des
Riickens nicht erreicheu. An dieser Stelle belindet sich eine T-fiirmige,
weisse Zeichnung, deren Querstrich lateralw5.rts zugespitzt ist und die
in der Mitte von dunkler Farbe fast unterbrochen ist. Der basale Strich
ist kurz, breit nach hint€n mit einen braunen Einschnitt. Hinter diesen
T-zeichnung folgen zwei schmale Querstriche von weisser Farbe.
Lings jeder Seite des Hinterleibs lauft ein schmales, weisses Band.
Bauchseite ist dunkelbraun ohne deutliche und rreissliche Zeichnungen.

Cephalothorax ist ca. -z mm lang, r,84 mm breit, vorn r,I5 mm
breit. Clypeus ist {ast noch einmal so hoch wie der Diameter der
vorderen llittelaugen. Vordere Seitenaugen sind r/2-mal so breit lie
die vorderen )Iittelaugen. Der Abstand zu'ischen den letztgenannten
Augen ist ungelihr 3-rnal so lang wie ihre Diameterlinge und zwischen
vorderen Nfittel- und Seitenaugen gut r 1/2-mal die Diaureterlinge der
Mittelaugen. Hintere trIittelaugen sind etrvas kleiner als die.vorderen,
und der Abstand zwischen denselben ist etrvas griisser als zwischen
den vorderen. Das Intervall zrvischen vorderen und hinteren Seiten-
augen ist ungefdhr so gross rvie zwischen den vorderen \Iittelaugen.
Vordere Seitenaugen sind r r/2-mal so gross u'ie die hinteren und
der Abstand zwischen vorderen und hinteren Seitenaugen fast doppelt
so larrg wie der Diameter der vorderen. Abstand zwischen den hinteren
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Mittel- und Seitenaugen ist etwas grtisser als zwischen den erstge-
nannten. Beine t.2.4.3. (Exempel; I: r,9r---o,9'-r,53-r,53----0,9 :
6,76; lI: 2,H,85-r,53-t,45---o,9 = 6,731, III: r,z8----o,58---o,8-
o,64---t.64 : 3,94 ; IV: r,35----o,64---o,84---o,7---t,64_- 4,t7 mm.)

Das Femur des Tasters ist ungefihr so lang wie Patella f Tibia.
Die letztgenannte (Fig. 4 a) hat zwei Apophysen: die laterale, die
nach vorn gerichtet ist, ist klauenihnlich; die ventrale ist auch nach
vorn gerichtet und an der Spitze fast gerade quergeschnitten und
lings der Aussenseite ehvas rinnenfiirmig vertieft- An der inneren
Seite des Bulbus und hinten entspringt ein langer Embolus (Fig. 4 b),
der die Kante des Alveolus vorwirts und ringsherum bis zu der her-
vorspringenden basalen Partie des Cymbiums folgt. Bulbus hat zu'ei
aufiallende Apophysen, die ungefihr an der Mitte gelegen sind. Von
der Aussenseite des Tasters gesehen ihneln sie eine Grillklaue. Von
unten gesehen ist die obere Klaue fast hammerihnlich, wdhrend die
untere schnral und an der Spitze klauenihnlich gekriimmt ist (vergl.
W. l. Gertsch, A rerision ol the tylicql Crab-spiders (Misumeni-
nae) of Anrcrica North of Me.ri.co. - Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.
Vol. LXXVI, 1939, fig. r84-r85.) - TotalEnge ca. 3,5 mm.

Fam. Clublonldae.

Agroeco Westt.
A. cvlrrea IIge. 

- 
Fundort: Uppland, Runmarii, Nore-Gatan. 267'9

rgr49, coll. A. Tullgren.
A- gaunitri n. sp. 

- 
Von dieser frir der Wisseaschatt uahrscheinlich

neuet Arl ist ein llinnchen von Phil. Mag- Szez Gd(nirs bei Dorotea
in Asele lappmark am 27 Au'g. 1947 angetroflen. Die Art ist mit
A. proima Cbr. nahe verwandt, unterscheidet sich aber unter anderem
durch die Apophyse der Tastertibia. Bei genannter Art ist diese
(Fig. 5) nach von O. P. Cambridge bestimmten Exemplar (collectio
Thorell) u'enig breiter an der Basis als dicht vor der etwas gekriimmten
Spitze, wdhrend genannte Apophyse bei der vorliegenden neuen Art
(Fig. 6) viel breiter und scheibenfiirmig ist- Die hakenftirmigen Apo-
physen des Bulbus sind auch bei diesen beiden Arten in Form und
Griisse sehr verschieden.

6 - Cephalothorax gelbbraun mit schmalem schwarzen Seitenrand.
Grenzlinie zwischen dem cephalen und dem thoracalen Teil schwarz,
dahinter 3 Paare strahlenftirmig ausgehender, schwarzer Striche, alle
gegen die Mittelfurche gerichtet. Mundteile, Sternum und Beine ohne
schwarze Zeichnungen, Hinterleib rotbraun, hinten und an der Seiten
dunkler und ohne Zeichnungen.

Cephalothorax ca 2,5 mm lang und z mm breit, vorn ca, o,85 mm.
Ctypeus fast r l/1-mal so hoch wie die Ldnge des Diameters der vor-



ALBERT TULLGRXN: SCHWEDISCSE SPINNEN' I

4o \ 4b

3o

r59

3b

5

Fig. 3. X/srirr,s tobt sltr,s Haha. a EPig)'Dc, b vult'a- - Fig' 4 Xyslkss aqutus'

"ri" i-.ttoo. Taster a votr a,,sseostife, b voo unteu - Fit'.I. Taster von

Agroeo Ptoxima Cbr. - Fig 6 Taster voo Aq|o'co gaunt'a n sP'

f/

{

6

7



160 ENToMoLOGISK TIDSKRIFT 1952

deren }littelaugen. Die vordere Augenreihe deutlich procurv, Seiten-
augen wenig grtisser als Mittelaugen. Abstand zwischen den letztge-
nannten kaum so lang rvie der Radius der Augen, zwischen den vor-
deren Mittel- und Seitenaugen etwas linger. Hintere Augenreihe ein
rvenig mehr procurv mit gleichgrossen Augen, etwas kleiner als vordere
Seitenaugen. Der Abstand zwischen hinteren Nlittelaugen etwas grijsser
als die I-;inge des Diameters, zwischen hinteren Mittel- und Seiten-
augen etwas kiirzer. Das Augenriereck etrvas linger als breit, vorn
erheblich schmiler als hinten. Beine 4.r.2.3. (Exempel: I: 2,33-I,o8

-2,o5-_r,7 
r-.._r,o8 : 8,25 ; I I : 2,1 --4,9.-1;6-r,65-t,J : 7,2 t i UI I

2,o1--4,9r-r,42-r ,Z 5-r,3 - 7,43; IV: 2,85-r,oz-2,45-4*-r,Z
- lo,98 mm.) - Die Tibia des Tasters von der Seite gesehen unge-
fihr doppelt so lang rvie breit, am Vorderende nahe bei der ventralen
Seite mit einer Apophyse, die einem schmalen, nach vorn und aussen
gerichteten geraden Stachel ahnelt. Sieht man den Taster von der
ventralen Seite so ist diese Apophyse nach der Seite und etwas nach
vorn gerichtet und ist breit und spitzig nrit eiuem kleinen gekriimmten
Ende. Bulbus ist ziemlich ausgewtilbt und hat an der Aussenseite eine
hakenihnliche Apophl-se, deren Stammpartie vorn abgerundet und
ausgebuchtet ist, uugefdhr r 1/2-mal so lang rvie die grdsste Breite ist.
Vor dieser Apophyse springt der Embolus in eine seitengerichtete
Kun'e hen'or. - Totalldnge ca. ,4.5 mrD.

Fam. Hahnildae.

Aatlstea Sim.
,.1. elegans lll. - Furrdort: Uppland, Runmarti, Silvertrdsk, z9/6

19-15. coll. .\. Tullgren.

Hohnia C. L. Koch.

II. ra,ta ll1. 
- I.undorte; Siidemranland, Torshilla, 9. r9r43 und

5., t9-1.1, coll. A. F. Griinberg; Datarti, \'isby, r2/S 1928, coll. A. T.
-._ Uppland, Grisii, Osterbl', s/to 1948, coll. A. T. 

- 
\resterbotten,

Degerfors, Svartberget, 7/8 194c, colt. K.-H. Forsslund. - 6land,
Greby alvar, 20-25/6 t948, Kiipings alvu,7/7 1937, und Strand-
torpshage, zr/6 t9q8, coll. A. T. - Gotland, Lilla und Stora Karlsii,
r94r. coll. N. I-innnun.

Il. l,rtsilla C. L. Koch. - Fundorte: Skine, Rijke, to/6 rg4t3 vr,d
Harastorp. r7i6 1913, coll. .\. T.: Hriiir, .5./6 1943 und Fogdared,
7/6 t9qj. coll. .\. T. - Smiland. Tranirs, 24./6 1943, coll. A. T. -dstergiitland. I-inkiiping, rq/q r9q:, coll. N. Linlrnal. Sijdernran-
land. Torshdlla. z8/g rgqr und .\rla. Skogshall, 6.- 9. r 9.1.1. coll.
A. F. Griinberg; Botkvrka, Ahlby, zIl4 1942, coll. -\. T.; Riksten,
4.-5. tg+7, coll. T. E. Leiler; Erstavik, 6sten'ik, 1616 I9-tI, 56-
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dertiirn, 5/6 rgr8, Nacka, Damtorpsjtin, zo/6 tW, Stiderby, zo./6
rgr4z, col[. A. T. - Uppland, eine bedeutende Menge Fundorte von
A. T- konstatiert. - Virmland, Algi, Grinssjtin, ro. r9q:, coll. A.
Ernvik. ....- Vasterbotten, Skelleftei, 2S/S 1942, coll. Bertil Tullgren.
.._ 6land, Fi,rjestaden, 27/tr 1948, und Halltorp, r5l5 r94r, coll.
N. Bruce; Strandtorpshage, zr/6 t948, coll. Hel{rid Tullgren.

Von den in Schweden vorkommenden Hahnia-Arten ist H. ?usilla
C. L. Koch ohne Zwei{el die gemeinste. Man findet sie in sehr ver-
schiedenen Lokalidtea sowohl auf Bergebenen als auch auf feuchtem
Boden, unter der l-auMecke, Moos u. s. w. Die Aufiassung der Syno-
nymik dieser Art ist unter den Arachnologen sehr verwirrt. Folgt
man die Bearbeitung der Familie von Maria Dohl in Tiertaelt Deutsch-
lands (1937), ist man geneigt alle schwedische Weibchen mit H. mon-
,ono F. Dahl (1.c., pag. rr3) zu identifizieren, aber dies hdngt im
hohen Grade davon ab, dass die abgebildete Vulva (1. c., Fig. 3z) ohne
Zweilel H. pusilla C. L. Koch zugehtirt, wihrend die Fig. 3o die Vulva
\ot H. fircntana F. Dahl zeigt.

H. bressica Sim. - Fundort: Uppland, Gristi, 6sterby, S/to t948,
coll A. T.

Fam. Mimetldae.

.Ero C. L. Koch.

E. canbridgei Kulcz. - Fundort: Stidermanland, Torshilla,6. 1944,
coll. A. F. Grtinberg.

Fam. Araneldae.

Crclora Menge-

C. conico Pall.., albololiota Strand. - Mit einer gewissen Unschliis-
sigkeit kann man ein Weibchen, dass von T. E. Leiler am ro Mai
r9r48 in Vimmerby angetrofien ist, dieser Varietiit zurechnen. E. Strond
b^t itt Zool. Anz-, Bd, XXXII, r9ro7, folgende kurze Beschreibung ver-
6fientlicht: >Folium weiss, Seitedelder unterseits des Schwanzes leb-
haft orangerot.> Da das Tier in Atkohol konserviert ist, hat das Ex-
emplar die orangerote Farbe ganz gewiss verloren. Das wesentlichste
ist aber, dass das Folium ganz weiss ohne dunkle Zeichnungen ist.
Das gefundene Exemplar hatte eine Totallinge von nicht weniger als
7 mm und eine bemerkenswerte lange Rtckenverlingerung. Betrachtet
man den Ktirper von der Seite ist die Rfickenlinie fast doppelt so
lang wie die Bauchlinie vom Petiolus bis zu den Spinnwarzen ge-
rechnet,

rr - 523to3 E t. Ti.Lir,. l,s. fi. Hal. 3-t lrs52)
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sia,ga C. L. Koch.

S. nitirlula C. L. Koch. - Diese Art ist Jiir Schraedet neu. Atts-
serdem ist sie in Finland und in grossen Teilen von Mitteleuropa,
Transkaukasien, Turkestan und Sibirien gefunden.

Das in der Literatur befindliche Bildmaterial von den Geschlechts-
organen l'ird hier durch einige Zeichnungen komplettiert (Fig. 7 a---t).
Der Clavus der Epigyne ist bei vorliegendem Exemplar verhiltniss-
rnissig breit und kurz und ragt nicht iiber die Rima genitalis- Der
griisste Teil der Epigyne liegt in der Rima versenkt. Wenn man die
Epiglne emporhebt, zeigt die Hinterseite dieses Organs ein charakteris-
tirhes Aussehen, ein {ast quadratisches Feld, das in dem vorderen
und oberen Teil eine Partie mit drei gleichlangen .A,rmen hat. Der
Bulbus des Nlinnchens hat eine eigentiimliche Tegularapophyse, die
u,'ie ein scheibenfiirmiger Haken die komplizierte Partie ringsum den
Embolus von unten schttzt. Embolus ist pfriemenfiirmig und nur
schwach gebogen.

S. satguinca C. L. Koch. - Diese Art, die weit tber Europa, Klein-
asien und Nordafrika verbreitet ist, war bisher bei uns nur in Blekinge
bei Jimshiig von R. Johansson angetrofien. Der Bulbus hat zwei Tegu-
larapophysen (Fig. 8 a), nimlich einen ausserordentlich grossen, dun-
kelgefdrbten und sehr krdftigen Stachel, der schrdg nach vorn gerichtet
ist, und eine mehr diinnhdutige Apophyse mit nadelftirmigen Stachel,
der von der llitte der Bauchseite gerade nach unter gerichtet ist.
Embolus (Fig. 8 b) ist sehr lang und kriftig und macht mit seiner
Spitze eine Schlinge rings um die apikale Apophyse.

S. alboaittato Westr. - Fundorte: Skine, Falsterbo, zo/7 tgt6,
coll. A. T., Rcistinga, Allarp, zo/7 r9or, coll. id., Fjelkinge, 9. 1916,
colt. id., Kulla Gunnarstorp, to/g tg4, coll. H. N{uchardt. - Stider-
nranlarrd, Torshilla, S. 1944, coll. A. F. G., Huddinge, Gliimsta, rr/6
r9r9. coll. A. T. -- Uppland, dregrund, Kavaro, zr-27/6 19146, coll.
A. T., dregrund, 4-4/ ro 1948, coll. Hellrid Tullgren, Vinge; Fiby,
15/16 1947, coll. A. T., Siidermtija, t5/8 1947, coll. id., Bjiirkti, Simp-
nis, 3/ro 1947, coll. id., Lilla iinklingen,3o/g tg47, cotl. id. - Vister-
botten, Degerfors, Svartb€rget, 8/8 tg+o, coll. K.-H. Forsslund. -6land, Rilla, 2/7 1937, coll. A. T., Greby alvar, z6-3o/6 r9r48, coll.
I{. A. T- - Gotland, Firtin, Sudersand, 4/6 t947, coll. St. Erlandsson.

Atoaeus Cl.
A. angrlahts Cl. 

- 
Fig. 9 a-b. - Fundorte: Halland, Nyirsisen,

6/7 tgcr, coll. A. T. - Sm.iland, Bjiirnti, r9oo, coll. id., Emmaboda,
3/7 rgo3, coll. id. - Vestergiittand, Grytstorp, coll. G. Holm. 

-Stidermanland, Arla, Skogshall. 6.--8., coll. A. F. Griinberg. 
- Upp-

land, Uppsala, zr/ro t9rn, coll. A. T., Vassunda, Tursbo, 18/6 1939,
coll. O. Lundblad, Rinis, r3l9 1929, coll. id. Stockholm, Experimea-
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Fig. 7. Singa $ilid.ula C. L. Koch. a Epigyoe voo unteo utrd b voo hitrtetr,
c Bulbus voo aussen. - Fig. 8. Sirga sarlguirlea C. L. Koch. a Bulbus votr

ausse!, b Eabol[sspitze.
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talfiiltet, 9. tW7, coll. A. T., Virmdii, Skepparviken, 2ol8 r9o5, coll.
id., Gustafsberg, coll. id., Risselskir, z3/7 t932, coll. Bertil Lekander,
Gristi, Hansvikea, 16/6 1946, coll. A. T. - Virmland, Frykerud,
to/7 ig4z, coll. Stig Johansson. - Dalarna, Riittvift, Hedsisen, z/6
1945, co . T. Tjeder. - dland, Rdlla, z/Z t937, coll. A. T., Halltorp,
7. tgaz, coll. E. Mjtiberg. - Gotland, Visby, Hiigklint, rol8 r93I,
coll. A. T., Tingstide, Triskviilde, zo/7 r@, coll. id., Katthammars-
vik, r5l8 r93r, coll. id.

A. nordnanui'Ih. - Fundorte: Uppland, Almunge, Harparbol, 1316
1945, colt. O. Lundblad. - Dalama, Floda, Singin, 8. 1945, coll.
T. Tjeder.

A. soeztus L. Koch (tordunnni var. siuistra Th., siurnwrnwnni Th.).

- Fundorte: Vastergijttand, Halhas, 3/9 1946, coll. K.-J. Heqvist.
....- Nerike, Lekhyttan, 7 /g und 4/to 1946, coll. R. Watlstr6m. -Stockholm, rt/g 1933, coll. A. T. - Dalarna, Bjiirbo. 9. 1945 und
8. r9r49, coll. Sven Enmalm. - Gestrikland, Hofors, z3lro ry47, coll.
K.-J. Heqvist. - Medelpad, Indalsliden, \/7 1937, coll. N. Bruce. -Jimtland, Stavre, Revsundssjtin, 1937, coll. N. Linnman. - Asele
lappmark, Dorotea, z7/8 t947, coll. S. Gaunitz.

Araneus zimmermazrd Th. ist lange als eine grosse Seltenheit und
ausserdem als eine gewissermassen mystische Spinne betrachtet. lolird-
rich Dahl warf geradezu die barocke Idee auf, dass sie miiglicherweise
ein Kreuzungsprodukt von A. atgulotus l:nd. diadenatus war. Die Ur-
sache dieser Spekulation rvar nicht nur die Seltenheit dieser Spinne
sondem auch, dass man nur das reife Weibchen, niemals auch ein Mdnn-
chen an demselben Platz wie das Weibchen gefunden hatte.

Zu gleicher Zeit hat man mit zwei anderen Problemkindern zu
tun, die nur in minnlichen Geschlecht und ryeit von den Fundorte
der A. sinureruwrri a[getrollen waren. Von dieser Arten war A. sae-
z,tts yon L. Koch im lahre 1872 und A. slnistra im Jahre 1873 von
Tiorell beschrieben. Die let2genannte Spinne betrachtete Thorell als
eine Yarietit yon A. torduauu, aber meinte auch, dass diese beiden
rArtenr mit einander sehr nahe verwandt wiren (Raz. on Syn., t873,
paC. 545) wd I,V iehle betont (Tierwelt Deutschlards, 27 FaJx'. Ara-
neidae, pa.g. 6r ), dass sie beide wahrscheinlich zusammengehtiren, aber
deutet auch an, dass es miiglich ist, dass eines von beiden das fehlende
zimmermanni-Minnchen sein kiinnte. Der drste Fund eines Exemplars
von dieser beiden Spinnenminnchen in Schweden wurde im Jahre 1945
im Septemb€r von Saen Errlrolrl gemacht. Er fand da eine ungewiihn-
lich grosse Spinne, die durch ein offenes Fenster in Bjiirbo Tischler-
fabrik in Dalarna eingekrochen war. Die Spinne sandte er dem Ver-
fasser zur Bestimmung, Sie zeigte sich da als zu der von Thorell be-
schriebenen Araneus sinistra gehiirig. Anlisslich dieses interessanten
Fundes wurde Herr Enmalm aufgefordert in der Nihe der Fabrik
nach anderen griisseren und dunkelgefiirbten Spinnen zu suchen. Man

I
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konnte lern'ruten und hofien, dass er da das fehlende \\reibchen der
A* finden konnte. Die Ermahnung hatte Erfolg, derrn am Ende August
19,19 iand Enmalm ein geschlechtsreifes \\reibchen von A. zimnter-
nanni Th- dass in einem Netze sass, hoch an einer Hauswand, unge-
fihr 5oo \Ieter von dem Platze in Bjiirbo, wo man im Jahre r9r45
das obengenannte \,Iinnchen angetroffen hatte. Beide Fundorte, die
von hohem Nadehvald umgegeben waren, sind allerdings durch einen
Fluss getrennt, aber dies kann nicht von entscheidender Bedeutung
seirr. Das Fund dieser beidea als seltenen betrachteten Spinnen inner-
halb des genannten Getrietes dffrfte also hinreichend ihre Zusaminen-
gehiirigkeit beweisen.

Eine ndhere lJntersuchung des Tasters von A. sinistra, das Organ
ist hier nach dem Typusexemplar Thorells gezeichnet (Fig. rz a-b),
scheint auch zu berveisen, dass A. sqearus L, Koch und sinistra Th.
nrit grirsster Wahrscheinlichkeit identisch sind. Den Typus von l. soe-
zrrs hat der Verfasser allerdings nicht gesehen, und das Problem ist
nur nach dem von de Zesserl veriiffentlichten Bulbusbilde nebst dem
zugehtirigen Texte beurteilt. Beide sind zwar betrefiend die Einzel-
heiten nicht geniigend, aber nichts spricht gegen die Annahme des
\-erfassers. Die Verschiedenheiten zwischen den Zeichnungen de Les-
sert's. und des Verfassers kiinnen nur von der Lage des Bulbus bei
der Abzeichnung abhingen. Sehr charakteristisch ist die Form der
Tegularapophvse. In dem proximalen, abgerundeten Ende hat sie einen
sehr scharfen, etrvas gekrtmmten Stachel, der gerade gegen die N{itte
des C1'nrbiums gerichtet ist. Das andere Ende der Apophyse ist fast
quergeschnitten, etNas schrag zugeknifien urd die Aussenkante lein
gezihnt. In gewisser Lage kann die innere Ecke dieser Partie einen
Zahn ihneln.

Der Clavus des \\reibchens dieser Art (Fig. Io a-b) erinnert an
den vor Araneus diadcnwtus Cl. (Fig. rt a-b) und ruacht eine deut-
liche Biegung, da er die Hinterseite des Epigynenktirpers passiert.
Diese ist tief in der Rima eingesenkt, rvarum man gewiihnlich nur
eine dunkle Partie jederseits der Mitte des Clavus sieht. Wenn man
den Epigynenkiirper aus der Rima hervorhebt, zeigt die Hinterseite
eine kri.ftig chitinisierte Partie, u:o zuei Seitenstiicke wie einen Kragen
eine vordere, fast dreieckige N{ittelpartie umschliessen. Der untere,
zugespitzte Teil dieses Mittelsttcks hat am Ende ein Paar kurzer,
bisweilen schrvach entwickelter Chitinstiickchen. Vergleiche entsprech-
ende Partie bei A. d.iodetnqtus auf Fig. rr. In Einzelheiten kann der
Bau der Epiglne etrvas wechseln, was von der Entwicklung und denr
Alter des Weibchens abhi,ngt.

Betrefiend das Aussehen des Weibchens ist hervorzuheben, dass
nicht nur junge sondern auch iltere Exemplare leicht durch die Folium-
zeichnung des Hinterleibs rviedererkannt u'erden ktinnen. In dem
Foliumbild merkt man ndrmlich einige quergestellte Zeichnungen, die
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lings der Seitengrenze des Foliums aus dunkelbraunen, fast schwarzen
Strichen bestehen. Diese sind in stumpfem Wintel nach vom ge-
brochen.

A. bitubercularus Walck. Qlromedarrirs Walck.). - Fig. 13 a--d.
.._ Fundorte: Skine, Hilsingborg, lt. rga4, coll. H. Muchardt. -Uppland, Arholma, Nordkap, 28/6 tg1o und Sdderskogen, z6/6 t95o,
coll. A. T.

A. otroedus Th. - Fig. r4 a-b. - Fundort: Skine, Herrevads-
kloster, 3/8 r9roI, colt. A. T.

Obenerwihnte zwei Reprisentanten der rbituberculatus-Grupper 5ind
mit einander sehr nahe verwandt, hauptsichlich durch den Bau der
Epigyne. Zugingliches Bildmaterial in der Literatur ist mir gewisser-
massen ungeniigend, warum hier neue Bilder von der Epigyne publi-
ziert werden. Bei den beiden Arten liegt Clavus zwischen zwei I-eisten
versenkt. Diese Leisten bilden eine Rinne, die sich nach hinten er-
r.eitert und dort die breite Spitze des Clavus freigibt. Nach Whiele
ist die genannte mediane Rinne bei A. omoedus hinten bedeutend sHrker
erweitert als bei der anderen Art, Dies scheint bei dem hier benutzten
schu'edischen }faterial kaum der Fall zu sein, was aus meinen Bildern
hervorgeht (Fig. l4)- Die obenerwdhnte Leisten bilden an der Basis
des Clavus einen Bogen nach aussea und hinten und umrhliessen da
eine Partie, die bei l. omoedus fasl kreisrunde Form hat, aber bei
A. bitrberculatus nach hinten er\Meitert ist (Fig. r3). Bei der letzt-
genannten Art ist die Haut der umschlossenen Teile feinstriernig oder
gefaltet ( ?). Wenn man den Epigynenkiirper aus der Rima genitalis
hervorhebt, findet man, dass Clavus bei A. omoedus von den Seiten-
leiste der Mittelrinne kriftig umschlossen ist, wihrend dies nicht den
Fall bei l. bituberculalus ist. Die Hinterseite des Epigynenktirpers
hat bei den beiden Arten eine mediane, T-lhnliche Partie. Diese hat
bi A. omoedus drei fast gleichlange und breite, gut markierte Zweige,
wihrend sie bei A. tituberculafus einen Stammteil hat, der hinten
breiter und nicht gut afuerundet ist. Vielleicht hingen diese Ver-
schiedenheiten von Alter und Geschlechtsreife des Exernplars ab.

Da die in der Literatur eingefiih.rten Zeichnungen des Tasters des
Mdnnchens nicht ganz genfigend sind, werden hier ein Paar Bilder
(Fig. l3) eingefffhrt, die besonders die eigentrinrliche Form der Tegu-
larapophyse beleuchten.

A. marmore*s Cl. - Fundort: Hirjedalen, Hamrafjill, 7. 1948, coll.
A. F. Grtinberg.

A. alsbte Walck. (lutzus C. L. Koch). - Fundort: Smiland, Botmsii,
\instz, z9/6 I949, coll. Cl.-G. Runquist.

A. crispuhts n. sp. - 9 - Cephalothorax rotbraun und ohne deut-
liche, dunkle Zeichnungen, Cheliceren distal schwarzbraun, ibrige
Mundteile und Sternum grtisstenteils schwirzlich, Beinglieder mit mehr
oder weniger deutlichen, dunkelbraunen Ringen, besonders dunkel an



14o

15o

14b

16b

17o

16o

16c

#ia#{}:'#i.f,"ry'iidd{fli}U{,T,.p;r,Fffi

\
-t

15b

-

176

I
I Il(

)

17c



r7o ENTOTTOLOGISK TIDSKRIFT 1952

dem apikalen Ende. Riicken des Hinterleibs nrit deutlicher brawroter
Foliumzeichnung. Auf dem vorderen Teil des Foliums sind am weites-
ten nach vorn zwei vorlr-irts konvergierende, weisse Striche, hinter
dieser zwei andere in Flecke aufgeteilte, nach hinteu divergierende
Striche. Nach dieser Zeichnung folgen drei weisse, in einem Querreihe
geordnete Flecke. Die Foliumzeichnung, die am deutlichsten auf dem
Hinterriicken ist, hat wellenftirmige Seitenkonturen und ist an den
Seiten des Ktirpers weiss. Die eigentlichen Kiirperseiten sind braunisch
und werden heller gegen den Bauch- Dieser ist lings der Mitte dunkel-
braun und hat zwei weisse, etwas gebogene Binder, die.von der Rima
bis nahe an die Spinnwarzen reichen.

Cephalothorax ca. 2,85 mur lang. 2,.1 nrrr breit, vorn ca. r,25 mm
breit. Clypeus so hoch *-ie die Diameterlinge der vorderel Mittelaugen.
Vordere Augenreihe schwach recurv. \'ordere Seitenaugen unHeutend
kleiner als die Mittelaugen. Der Abstand zwischen den letztgenannten
ist etwas ldnger als der Diarneter der Augen; der Abstand zwischen
den vorderen l\'Iittel- und den Seitenaugen gut doppelt so lang. Vordere
Mittelaugen, hintere N{ittel- und Seitenaugerr gleich gross. Der Abstand
zrvischen den hinteren Nlittelaugen ungefihr 'fs kirzer als die Dia-
meterlange, zrvischen hinteren llittel- und Seitenaugen 4r/2-nal so
lang als zwischen den hinteren trIittelaugen. Das Augenviereck unge-
fihr so lang wie vorn breit, hier wesentlich breiter als hinten. Cheliceren
mit vier Zdhnen am vorderen Falzrand und drei Zihnen am hinteren.
Sternum fast 3 mm lang und zr/t mm breit. Beine r.2.43. (Exempel:
I: 2,7.._t,3-2,05-2, r 6-r,o8 : 9,29;7I: 2.5-r.r9-r,&3-r,82---ogr
:8,o3; III: t,6---o,74-t,&-r.o-o,8 : 5.:.2 ; IV: z,z8-r,oz-r.7
-r,53---o,85 

: 7,38 mm.)
Die Epigyne (Fig. r5 a-b) ist bemerkenswert klein, in Profil haken-

ihnlich mit stark vorspringendern, gewtilbtem Basalteil, der an der
hinteren Kante einen kurzen, riickrvirts gerichteten, medianen Clavus
hat. Dieser ist longitudinal yertieft an der oberen Seite und in der
Aussenkante fast feingefaltet. An der fast senkrechten, hinteren Wand
der Epigyne bemerk man zwei dunkle Flecken. Wenn man die Epi-
gyne gerade von hinten betrachtet, merk man eine zentrale herzf6rmige
und hellgefirbte Partie die von der Aussenwand der Epigyne wie zwei
gebogene Arme umgeschlossen ist. An der Spitze dieser Partie sind
die Arme stark dunkelgelirbt und an der eingebuchteten Partie des
herzihnlichen Feldes l-erden sie von der Clavus-Spitze getrennt. -Totallenge @. 7 mn1.

Ein Weibchen diescr tiir den ll/isserschaJt zlhrsehei ich neuen Art
ist mit Kescher auf der Vegetation am Strande eines kleinen Flusses
bei Ensliiv in der Provinz Halland am 24. Juli rg49 von Hugo Anders-
son gefangen.

A. cucurbitinus Cl. typicus. - Fig. 16 a--c. - Fundorte: Skine,
R6ke, t8l6 1943, coll. A. T., Bistad, tr/Z tpr, coll. id., Degeberga,
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24/6 tg47, coll. id., Hilsingborg, 1904, coll. H. Muchardt, Histveda,
7/g t944, coll. K. Lundqvist. - Blekinge, Augerum, Brindahall, rgo3,
coll. A. T. - Smiland, Skirii, 6.-7. r9r45, coll. N. Bruce. - Siider-
manland, Torshilla, 6. t946, coll. A. F. Griinberg, Arla, Skogshall,
6. rgr43, coll. A. F. G. - Uppland, Vassunda, Tursbo, 6/6 1939, coll.
O. Lundblad, Angarn, Rockstakvam, Issjiin, Bornsjiin, 7. 1945, coll.
A. T., Mtija, Lingvik, t8/7 1928, coll. id., Runmar6, Nore, 1816
r9r45, coll. id., ibid., Stidersunda-Siiderby, u/8 1947, coll. id. - Viirm-
land, Lillerud, g/7 1923, coll. C. Lindroth. - Dalama, Grangirde,
B jiirnhyttan, zz/6 t9,4,5, und Stormossen, 30/6 1944, coll. K.-H. Forss-
lund. - Hilsingland, Stiderala, Bergvik, 7. rg4,z, coll. Nils H. Htig-
lund. - Gotland, Antarve, Rone, 9. 1944, coll. E. Edvardsson, Htirsne,
7. t944, coll. Gunnar Eriksson.

A. cucurbitinus (1. opistogrophus Kulcz. - Fig. 17 a---<. - Fund-
orte: Skine, Skiralid, I5/9 t9ot, coll. A. T., Degeberga, Forsakar, z3/6
t9,47, coll. id., Ivii, Solhem, 29/6 1947, coll. id. - Halland, Harplinge,
6/9 tgr, coll. A. T. - Smiland, Kalnur, Skiilby, z6/6 r@7, coll.
A. T. - 6stergtitland, Skirkind, 9/6 r9r8, coll. A. T. - Stiderman-
land, Arla, Skogshatl, 7. t943, coll. A. F. G., Torshilla, 6. t946, coll. id.

- Bohuslin, Styrsii, 6.-7. r9r45, coll. S. Driring. - Vdrmland, Varp-
nis, z8/7 1923, coll. C. Lindroth. - 6land, Halltorp, 7. rgoz, coll.
E. Mjtiberg. - Gotland, Fleringe, Utiija, l/7 r$9, coll. A. T.

A. displicotus Hentz (Westring, Thorell.) - Fig. 18 a-<. - Fund-
orte: Smiland, Telling, 18/6 t944, coll. N. Bruce. - Bohuslin, Loc.
inc., coll. Chr. Aurivillius. - Medelpad, Stavreviken, r5-zr/7 1939,
coll. N. B. - Jimtland, dstersund, Odensala und StorIlon, 27/6 1944,
coll. Rolf Krogerus. - Gotland, Etelhem, Kyrkeby, rt/6 r$9, coll.
A. T.

A. alpicus L. Kocn. - Fig. t9 a----c. - Fundorte: Skine, Dege-
berga, Forsakar, 4/6 1942, coll. A. T., Hilsingborg, I9o4, coll. H.
Muchardt. - Uppland, Vdrmdii, Skenora, 7/6 tg3r, coll. A- T.,
Virmdti, Malmalandet, Storsjiin, t2-25/6 1932, coll. Be*il I-ekander-
...... Dalarna, Ludvika, N. Damnsjiin, t7/6 1945, coll. K.-H. Forsslund,
Leksand, Matsbodana, t/7 t94$, coll. T. Tjeder.

A. proinus Kulcz. - Fig. zo a---<. - Fundorte: Ski,ne, Htitir,
5--9/6 1943, coll. A. T. - Halland, Stjernarp, coll. G. Holm. -Angermanland, Ruske, z5-2916 1939, coll. N. B. - J:imtland, Unders-
iker, coll. O. Ringdahl, det. Schenkel. - Visterbotten, $orsele,28,/6,
to/7 tgzt, coll. C. B. Gaunitz.

Oben erwihnte vier Arten gehtiren alle der atcurbitinus-Gruppe der
Arate*s-Arten. Alle sind durch die hellgriine Farbe des Hinterleibs
und die Abwesenheit einer Foliumzeichnung ausgezeichnet. Wegen
dieser unger-tihnlichen Farbe, die o{t eine gelbe oder hellrote Schat-
tierung aufweist, und auch wegen der wenig augenii.lligen Kennzeichen
des K6rpers ist es oft schwierig, nicht ganz gexhlechtsreife Exemplare
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mit Sicherheit zu identifizieren, Auch wenn man ganz geschlechtsreife
Exemplare bestimmen will, entstehen Schwierigkeiten, weil das Bild-
material in den griisseren faunistischen Werken oft unzuverlissig ist.
Besonders gilt dies von den Bildern der Paarungsorgane des Minn-
chens. Forscht man aber in der Spezialliteratur nach so giebt es doch
eine Schrift mit sehr guten Abbildungen der Geschlechtsorgane, n5.m-
lich Kulczynsbi.'s ,F rsgt ent& arachnologica II'. De araneo cuatrbilino
Cl.>, die hn Jahre rgo5 in Bull. de l'academie des sciences de Cracovie
vertiffentlicht rvurde. Da diese Arbeit fiir viele Spinnenforscher nicht
leicht zugi.nglich ist, werden hier die Zeichnungen, die der Verfasser
wihrend der Bestimmungsarbeit ausgefthrt hat, nebst beleuchtendem
Text verOffentlicht.

Das Paarungsorgan des Minnchens zeigt eine sehr stark einge-
wickelte Konstruktion. 'Wenn man den Bulbus von unten betrachtet,
Iindet man in denr terminalen Ende eine stark chitinisierte Partie vr.rn
fast helm6hnlicher Fom. Es ist das Aussenende des spiralgedrehten
Tegulums. Die Spitze ist dfrnn, scheibenfiirmig und auf Kante gestellt,
wihrend die vorherbefindliche Partie angeschwollen und lings der
Oberkante mit einem diinnen Kiel versehen ist. Die scheibenftimrige
Endpartie ist an einem diinnen, rinnenftirmig vertieften Anhang an-
geschlossen, der bei einigen Arten in seinem Aussenende mit scharfen
Zihnen versehen ist, und der in der Literatur als Conductor benannt
wird, u'eil die Spitze des Embolus in genamter Rinne gelegen ist.
Bei A. cucurbitinus hat auch das Aussenende der helmihnlichen Partie
eine rinnenfiirmige Vertiefung. Zwischen genannter Partie und Embo-
lus befindet sich ein Organ von derselben I-:Jnge und Dicke rvie Embo-
lus. Es ist mit seiner Basis nrit dem Embolus vereinigt und *'urde
.'ton Kulcrytrshi >lrocessus phylloides>, die blattihnliche Apophyse,
benannt. Vielleicht kann man auch dies Organ mit der Tenninalapo-
physe der Erigoniden vergleichen. Der Bulbus hat schliesslich eine
andere Apophyse von hakeaihnlicher Form, die n.nn Retinaculum
benennt. Die Funkion dieser .A.pophyse kennt man nicht. aber viel-
leicht hilft sie beim Paarungsak dem Embolus als Richter. In der
Regel ist das Retinaculum zu einem einfachen, langsam zugespitzten
und etrvas gekrimmten Haken geformt, aber lrci l. olpicrs L. Koch
ist es verzweigt, weshalb Retinaculum bei dieser Art aus einer basalen,
stark gekriimmten und scharf gespitzten Partie besteht nebst einer
anderen, apilcalen, die li.nger und wes€ntlich schmiler ist. Sonst ist
die Konstrul-tion des Bulbus geniigend fiir eine sichere Bestimmung
der hier erwihnten Arten durch die Bilder beleuchtet.

Die Epigyne der \Yeibchen zeigt viel geringere Variation des Baues
als die entsprechenden minnlichen Paarungsorgane. Charakteristisch
ist der Clavus der Epigyne, der in Linge und Form variiert. Am
kiirzesten ist er bei A. cucurbilinus tlrtats, bei *'elchem der Clavus
nicht oder nur wenig iiber den Epigynenktirper hervorspringt. Bei der
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Hauptform ebenso bei lorma opistografhas ist er fast gleichbreit und
hat ein abgerundetes Aussenende, das deutlich ein wenig iiber den
Epigynenktirper in Richtung gegen die Spinnwarzen hervorspringt.
Die Hinterseite der Epigyne zeigt zwei laterale, stark chitinisierte,
dunkelgefirbte, nach innen koncave Leisten, die eine mediane, helle,
vorn runde oder ovale Partie umschliessen. Ungefihr in der Mitte ist
dieses helle Feld schwach eingeschntrt. Die Hinterseite der Epigyne
ix lrci l. opistograplrr.r etwas linger als bei f. r12icus.

Bei A. disltlicalus ist Clavus verhiltnissmissig gross, an der Basis
breit und in der i.usseren Hilfte gegen die Spitze etwas verschmelert.'Wenn man den Epigynenkiirper von hiuten sieht, schiesst der Clavus
wie ein Geu'iilbe iiber die recht kurze, chitinisierte Hinterpartie. Die
Seitenleisten derselben divergiern nach vorn, lr,'odurch die Nlittelpartie,
die an der Oberkante fast gerade quergeschnitten und etwas schwach
eingebuchtet ist, keilfiirmig wird. A. alpicus hat einen in der iusseren
Hilfte stark eingeschniirten, an der Spitze erweiterten Clavus, der
sich ein gutes Stick iiber den Epigynenkiirper streclit. Die Hinterseite
der Epigyne hat sehr breite Seitenpa.rtien und ein sehr schmales, keil-
Ittrmiges Mittelstiick. A. froriurs hat einen relativ langen, gegen die
Spitze wenig verschmakrten Clavus. An den Seiten seiner l{itte sieht
man die Seitenleisten der Hinterseite, u'elche n'ie ein Kragen die etwas
nach hinten geschobene Mittelpartie, die vorn fast herzlormig ist,
umschliessen. Vergleich tbrigens die Bilder der Epig-ne.

A. sturmi Hahn. - Fig. zr a--<1. - Fundorte: Smiland. Skirtj,
20/6 t 4, und 6.-7. rg4-5, coll. N. Bruce. 

- 
Siidermanland, Arla,

Skogshall, 6.-7. tgU, coll. F. A. Griinberg, Torshilla, 6. 1944 und
6. 1946, coll. id., Riksten, t3/6 1919, coll. A. T., Erstavik, Vissvass,
24/6 tg4;, coll. T. E. Leiler. - Uppland, \/inge, Fiby, 6/5 r94'r,
coll. A. T., Rockstakvarn, Bornsjiin, rS/7 tg41, coll. id., Oregrund,
Kavreit, z7/6 1946, coll. id.. Runnrarii, Nore, 18-29,/6 t9r.15, coll. id.,
Virmdti, I{almalandet, z--3/6 1937. coll. Bertil Lekander, Sandhamn,
25/3 t945, coll. F. Nordstrtim. - Vistmanland, Kloten, 3I/5 und
2g/7 tg4t, coll. K.-H. Forsslund. - Hilsingland, Siiderala, Bergvik,
7- rg4z, coll. N. H. Htiglund. 

- 
Dalarna, I-udvika. Nedre. Algtjirn,

a/7 ry44, coll. K.-H. F. - trtedelpad, Kiilsillre, t947, coll. T. Alle-
gird, 

- 
6land, Ritlla. z/7 1937, coll. A. T. - Gotland. Stinga, Broa,

t4/6 r$, coll. A. T.
A. triguttotus Fbr. 

- 
Fig. 22 a-1. 

- Frrndorte: Skine. Nisum
Kirchspiel, t-S/6 t94t, coll. T. Palm. 

- 
Siidenuanland, Erstavik,

Vissvass, z416 1945, coll. T. E. Leiler.
Obengenannte zu'ei Araneus-Arten sind einander sehr nahe ver-

wandt und ihneln auch einander sehr durch Form, Farben und Zeich-
nung. Am sichersten rverden die .\rten durch den Bau der Geschlechts-
organe unterschieden. Die Epigvne hat einen langen, S-fiirmig ge-
kriimmten Clavus, der flach iiber den in Rima genitalis niedergedriick-
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ten Epigynenktirper zieht. Von diesem sieht man nur die au{gehobenen
Seitenecken wie dunkle Punkte jederseits der Clavusspitze. Hebt man
den Epigynenkiirper aus der Rima hervor, findet man, dass die Hinter-
seite der Epigyne bei A. sturmi von einer stark chitinisierten Partie
bedeckt ist. Sie ist breiter als lang und in der otreren Kante zwischen
zwei lateralen, kappenihnlichen Partien ziemlich tief eingebuchtet.
Unter diesen rKappen> und an der Seite des EpigJnenktirpers sind
die Paarungstiffnungen gelegen. Der Clavus \on A. tliguttdlus ist
bedeutend ktrzer und deckt, wenn er zusammengelegt ist, nicht ganz
die Breite des Epigynenktirpers. Die Hinterseite desselber zeigt eine
chitinisierte Partie, deren obere Kante zwischen den beiden, dunklen,
schalenfiirmigen rKappen> gerade ist. Die l{ittelpartie der Hinterseite
ist deutlich dreieckig und gleich lang rvie breit.

Betreffend die Mdnnchen dieser Arten ist hervorzuheben, dass sie
an der eigentiimlichen, dreistacheligen Tegularapophyse zu erkernen
sind. Bei l. slrarri sind die drei Stacheln in dem Ende der Apophyse
gut bis zu der Basis getrennt, wihrend die zwei griisster Stacheln bei
A. trig ttah.s im basalen Teil zusammengewachsen sind.

Thetldlosomo Cbr.

Th. gemmosttn L. Koch. - Fundorte: Blekinge, Tromtii, 3/ro
r9r48, coll. T. E. Leiler. - Uppland, Runmarti, Uppebltresk, z6lg
r9r49, coll. Helfrid Tullgren.

Fam. Nesticidae.

Fam. Thertdlldae.

Thetldtum \\alck.
Th. ittpressan L. Koch. - Ein im Juni 1949 von A. F. Grtinberg

gefundenes Exemplar, ein reifes Weibchen, ist anmerkenswert bleich-
gefiirbt. Vielleicht ist es ein soeben gehdutetes Exemplar; aber da ist
es eigentiimlich, dass die lateralen Binder des Cephalothorax und die
Kandlecken des Stemums augenfallig schwarz sind. Die beiden duokel-
brauneo I-;J.ngsbinder des Hinterleibs sind au{ dem Riicken sehr
schwach angedeutet, nur hinten sind sie etwas geschwirzt. Die Seg-
mentierung ist aber tberal deutlich.

Th. lunatum Cl. - Fundort: Halland, Ensltiv, Atnilt, 4/6 1949,
coll. H. Andersson. Ein ganz geschlechtsreifes Weibchen wurde auf

Nesrlcgs Thor.
N. cellularus Oliv. f. ofittis Kulcz. 

- 
Fundort: Torshdlla, 9.-Io.

r 944. coll. A. F. Griinberg.
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einer Hauswand angeFoffen. Das Exemplar hatte nur eine Totalli.nge
von 3,5 mm.

Th. mcl.anurum Hahn. - Fundort: Halland, Ensltiv, Lrntlt, S/7
and 6/9 1949, coll. H. Andersson.

Th. Jamiliare O. P. Cbr. - Fundorte: Smiland, Madesjti, r6/rt
1948, coll. T. E. Leiler. - 6land, Girdby, 4/6 r9r49, coll. N. Bruce.

Neu Jiir Schwedez. Bisher war die Art in England, Frankreich,
Schweiz, Russland und Griechedand angetrofieo.

Dlpeno Th.
D. hamata Tullgr. .- Fundort: 6land, Greby al,tar, z6-3o/6 to48,

coll. A. T.
D. melanogaster C. L. Koch. - 6land, Strandtorpshage, zr/6 t948,

coll. A, T. Diese Art war bisher nur in Skine und Smiland von W. A.
G. Wetter angetrofien.

Llthrphqn es Th.
L. corollatus L. (albomaculatus DG). - 

Fundort: Skine. Dege-
berga, v/7 r9r48, coll. T. E. Leiler.

,{sogeaa Sund.

A. phalerata Pz. - Fundort: Uppland, Bjtirk6, Simpnis, t/to 1947,
coll. A. T.
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