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Allgemeine Vorbemerkungen 1 

Geißelskorpione (Uropygi) sind eine Ordnung tropischer und subtropi
scher Arachniden, die entfernt an Skorpione erinnern. Sie unterscheiden 
sich von ihnen durch eine Reihe von Merkmalen. Am auffälligsten sind die 
Umwandlung des ersten Beinpaares zu Fühlerbeinen und der Besitz einer 
vielghedrigen Geißel (Schwanzfaden) anstelle des Giftstachels. Außer
dem haben die Palpen mehr den Charakter von Fang- oder Raubwerk
zeugen, deren Schere wenig auffällig ist. 
Die meisten Arten leben in feuchten Biotopen, Regen Wäldern, Höhlen 
u. ä. Nur der nordamerikanische Mastigoproctus giganteus kommt auch 
in Wüsten und Halbwüsten vor. Alle Arten sind nachts und nur in der 
Regenzeit aktiv. Tagsüber — während der Trockenzeit monatelang auch 
nachts — verbergen sie sich in selbstgegrabenen Höhlen. 
Nachts wandern die Tiere langsam auf der Oberfläche des Bodens um
her, nach Beute oder einem Geschlechtspartner suchend. Dabei sind 
sie nicht sehr schnell oder geschickt; sie können fast gar nicht klettern. 
Feinden gegenüber verteidigen sie sich durch Verspritzen einer hoch
konzentrierten Mischung aus Essigsäure, Caprylsäure und Wasser. 
Der Fund von mehreren Mastigoproctus brasilianus C L . K O C H ermög
lichte es, das vielstündige, merkwürdig komplizierte Paarungsverhalten 
zu beobachten und zu filmen. 

Geschlechtsdimorphismus 

Die Männchen von Mastigoproctus sind vor allem an den stark verlänger
ten Palpen zu erkennen, die bei M. brasilianus in einer mächtigen Schere 
enden. 

Der Paarungsablauf 

Wenn ein Männchen einem Weibchen begegnet, betastet es dieses mit 
den Fühlerbeinen und hält es irgendwo fest. Mit seinen Palpenscheren 
1 Angaben zum Film und kurzgefaßter Filminhalt (deutsch, englisch, 
französisch) s. S. 10u .U. 
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versucht es, die Fühlerbeine des Weibchens zu ergreifen und deren 
Spitzen zwischen seine Cheliceren zu führen. Das Weibchen kann zu
nächst durch zuckende Bewegungen des Körpers und heftiges Wedeln 
mit der Geißel das Männchen daran hindern, doch beruhigt es sich bald 
und erlaubt dem Männchen, seme Fühlerbeine zu ergreifen (Abb. 1). 

Abb. 1. Die Paarung von Mastigoproctus giganteus (aus W E Y G O L D T [2]). 
a: Das Männchen hält die Fühlerbeine des Weibchens in den Palpenscheren 
und ihre Spitzen in den Cheliceren; b: das Männchen streicht mit seinen 
Palpenscheren über die Palpen des Weibchens (dieses Verhalten gibt es bei 
M. brasilianus nicht) ; c : das Männchen hat sich umgedreht und setzt die 
Spermatophore ab, während das Weibchen hinten sein Opisthosoma um
klammert; d: das Männchen stopft die Samenpakete in die weibliche Ge

schlechtsöffnung 

Im Verlauf der weiteren Balz betastet das Männchen gelegentlich intensiv 
den Körper des Weibchens. Während der meisten Zeit bearbeitet es die 
Fühlerbeinspitzen mit den Cheliceren. Nach etwa einer Stunde läßt es 
mit den Palpen die Fühlerbeine des Weibchens los, behält aber deren 
Spitzen weiter in den Cheliceren, und dreht sich so um, daß das Weibchen 
den Hinterleib des Männchens von unten umklammern kann. In dieser 
Haltung läuft das Paar solange umher, bis es ein Versteck gefunden hat, 
wo dann das Männchen mit der Bildung der Spermatophore beginnt. 
Dieser Vorgang dauert fast drei Stunden. 
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Wenn die Spermatophore fertig gebildet ist, geht das Männchen vor 
und zieht das Weibchen nach. Das Weibchen ergreift mit seiner Ge
schlechtsöffnung die Samenpakete und läßt dann das Männchen los. 
Dieses dreht sich wieder um, steigt über das Vorderende des Weibchens 
und umgreift seinen Hinterleib von oben. Dann stopft es mit den Palpen
scheren die Samenpakete in die weibliche Geschlechtsöffnung. Wenn 
nur noch die Enden der beiden Samenpakete hervorschauen, zieht das 
Männchen diese abwechselnd zur Seite und schiebt sie wieder zusammen. 
Durch diese Manipulationen werden die Samenpakete vermutlich ent
leert (s. u.). Dieser Vorgang dauert noch einmal eine bis zwei Stunden. 
SchHeßlich beginnt das Weibchen heftig mit dem Körper zu zucken, und 
das Männchen läßt langsam los und entfernt sich. 

Die Spermatophore 

Die Spermatophore besteht aus einer unpaaren, häutigen Basis und zwei 
großen Samenpaketen. Jedes Samenpaket enthält ein geräumiges Samen
reservoir, dessen Ausführgang an der Spitze mündet. Apikal ist das 
Samenpaket gespalten in die Spitze und einen diese ganz (M. gigantens) 
oder halb umgebenden Konduktor (Abb. 2). Die Samenpakete können 
aus der Basis herausgerissen werden. Manchmal löst sich die Basis aber 

Abb. 2. Die Spermatophore von Mastigoproctus brasilianus (aus W E Y G O L D T 
[4]); A : die Spermatophore von oben; B : die Spermatophore von der Seite; 
C: das linke Samenpaket von oben; D : das rechte Samenpaket von unten, 

c : Conductor, res : Samenreservoir, s : Spitze des Samenpaketes 
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vom Substrat. Dann wird sie beim Einführen der Samenpakete nach 
hinten geschoben und bleibt zwischen deren Enden außen vor der Ge
schlechtsöffnung hängen. So sieht man es auch im Film. 
Die Spermatophore steht so, daß die Spitzen der Samenpakete nach 
hinten zeigen. Die GescMechtsöffnung des Weibchens ist ein breiter Spalt 

Abb. 3. Blick auf die Innenfläche des Genitalvorhofes am herauspräparierten 
Genitaloperculum von Mastigoproctus brasilianus (aus W E Y G O L D T [4]). 

m : Dorsoventralmuskel, rs : Receptaculum seminis, ut : Uterus, w : Wand des Genitalatrium. 
Die Pfeile deuten auf die Eingänge der Receptacula seminis 

Abb. 4. Die Aufnahme der Samen
pakete bei Mastigoproctus gigantens 
(aus W E Y G O L D T [3] ). a : Die Sperma
tophore von oben; b: (schematisch), 
das Weibchen bei der Abnahme der 
Samenpakete. Die Enden der Samen
pakete werden heruntergedrückt. Da
durch bewegen sie sich gleichzeitig 
nach außen und die Spitzen werden 
angehoben; c: Genitalregion des Weib
chens mit eben abgenommenen Sa
menpaketen. Die Pfeile deuten an, 
wie die Samenpakete erst nach hinten 
gedreht, dann in die Geschlechtsöff¬
nung gestoßen und schließlich darin 
hin und her bewegt werden 
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hinter dem Genitaloperculum. Von hier aus erstreckt sich das Genital
atrium craniad. Vorn, neben der Mündung des Uterus, hegen die zwei 
Receptacula seminis (Abb. 3). Damit die Samenpakete mit ihren Spitzen 
in die Receptacula eingeführt werden können, müssen sie also zunächst 
einmal gedreht werden (Abb. 4). Das geschieht in zwei Etappen. Zuerst 
drückt das Weibchen die Samenpakete gegen den Untergrund. Infolge 
ihrer eigentümhchen Biegung und Gestalt weichen die Enden schon dabei 
so weit auseinander, daß sie schließlich seitwärts aus der Genitalspalte 
ragen. Danach werden sie vom Männchen weiter in die Geschlechtsöff
nung geschoben und ordnen sich dabei parallel zur Längsachse des Weib
chens an. 
Nach der Paarung werden die Samenpakete durch Krümmungen des 
Hinterleibs vom Weibchen wieder aus der Geschlechtsöffnung gestoßen 
und fallen gelassen. 

Vergleich mit anderen Arten 

Ganz ähnlich erfolgt die Paarung bei M. giganteus. Für einen detaillierten 
Vergleich s. WEYGOLDT [4]. Bei der im indischen Gebiet verbreiteten Axt 
Thelyphonus caudatus scheint dagegen die Entleerung der Samenpakete 
anders zu erfolgen (KLINGEL [1]). 

Zur Entstehung des Films 

Die Tiere, Mastigoproctus brasilianus C. L. K O C H 1 , wurden im November 
1970 in den Küstenurwäldern nördhch vom Rio Doce im brasihanischen 
Bundesstaat Espirito Santo gesammelt und lebend nach Freiburg ge
bracht. Hier wurden sie einzeln in flachen Kulturschalen auf Sand ge
halten und mit Schaben gefüttert. Wichtig sind ein Versteck aus Kiefern
rinde und eine Trinkwasserschale. 
Für Paarungsbeobachtungen und zum Filmen werden ein Männchen und 
ein Weibchen nachts bei Rotlicht in ein größeres, mit flachen Steinen 
ausgelegtes Beobachtungsgefäß gesetzt. Meist beginnt die Balz dann 
sofort. Die Beobachtung wird dadurch erleichtert, daß die Tiere, wenn 
sie einmal intensiv balzen, sich kaum stören lassen und nach der Sper-
matophorenbildung, also bei der Entleerung der Samenpakete, sogar 
hin- und hergeschoben werden können, ohne daß die Paarung abge
brochen wird. Bei Licht paaren sich die Tiere allerdings nicht. Gefilmt 
wurde deshalb mit Elektronenblitzen. Selbst diese stören zumindest bei 
den Anfangsphasen der Balz deutlich. Aus diesem Grund und um ein 
Umherwandern in den für das Filmen ungünstigen Ecken des Beob
achtungsgefäßes zu vermeiden, wurde den Tieren erlaubt, in einem Ver
steck aus Kiefernrinde zu balzen. Es wurden hier nur kurze Einstellungen 
1 Haltung und Zucht der Tiere wurden ermöglicht durch eine Sachbeihilfe 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft. 
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aufgenommen, während derer das Verdeck des Versteckes abgenommen 
wurde. Während der Spermatophorenbildung konnte das Versteck ganz 
weggeräumt werden; die Tiere ließen sich danach nicht mehr stören. 

Filmbeschreibung 

1. Das Männchen, links, mit den großen Scheren, ist einem Weibchen 
begegnet und betastet es. Das Weibchen zuckt mit dem Körper. 
2. Das Männchen hat das Weibchen an den Palpenscheren gepackt und 
betrillert es weiter. Das Weibchen zuckt immer noch. 
3. Ausschnitt: Das Männchen versucht, ein Fühlerbein des Weibchens 
zu fassen, greift aber nach einem Laufbein. 
4. Noch stärker vergrößert: Das Männchen greift das rechte erste Lauf
bein des Weibchens und versucht, es zwischen die Cheliceren zu führen. 
Dabei betrillert es das Weibchen intensiv. Dann greift es das linke Fühler
bein und führt dessen Spitze zwischen die Cheliceren. 
5. Das Männchen ist halb um das Weibchen herumgegangen und be
trillert es von der Seite. 
6. Das Männchen hält jetzt beide Fühlerbeine des Weibchens mit den 
Palpen und bearbeitet ihre Spitzen mit den Chehceren. 
7. Das gleiche von ventral gesehen; die Tiere balzen auf Glas. 
8. Von vorn erkennt man deutlich, wie die Chehceren gleichmäßig auf 
den Fühlerbeinspitzen „kauen"; die Palpen des Männchens bewegen sich 
im gleichen Rhythmus. 
9. Zwischendurch betrillert das Männchen das Weibchen wieder. Es hat 
ein Fühlerbein losgelassen, faßt es wieder und führt die Spitze an die 
Chehceren. 
10. Das Männchen hält die Fühlerbeine des Weibchens nur noch mit den 
Chehceren; die Palpen sind frei, und es beginnt sich umzudrehen. 
11. Das Männchen hat sich ganz umgedreht; das Weibchen umfaßt den 
Hinterleib des Männchens. 
12. Die Aufnahme von unten zeigt deutlich, daß das Männchen auch 
jetzt noch die Spitzen der weiblichen Fühlerbeine hält. 
13. Das Paar bei der Spermatophorenbildung. Die männliche Ge
schlechtsöffnung berührt den Untergrund. 
14. Die Spermatophore ist fertig; das Männchen hebt den Körper, und 
die Spermatophore wird sichtbar. Langsam geht das Männchen vorwärts, 
dabei mit der Geißel wedelnd, und zieht das Weibchen über die Sperma
tophore. 
15. Das Weibchen nimmt die Samenpakete ab. Zuerst drückt es die 
Spermatophore gegen den Untergrund ; dabei wird das rechte Samen
paket deutlich sichtbar. Die Kamera schwenkt zum Männchen, das ver-
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sucht, sich zu befreien, um sich umzudrehen, und schließlich vom Weib
chen losgelassen wird. 
16. Das Paar von oben. Das Männchen dreht sich um, sucht den Hinter
leib des Weibchens und beginnt, ihn unter intensivem Betrillern zu um
klammern. 
17. Das Männchen hat das Weibchen umklammert und sucht die Sper
matophore. 
18. Jetzt manipuliert es die hier nicht sichtbaren Samenpakete in der 
weiblichen Geschlechtsöffnung. 
19. Die Nahaufnahme von hinten zeigt, wie die Samenpakete vom 
Männchen zu den Seiten der weiblichen Geschlechtsöffnung gezogen und 
wieder zusammengedrückt werden. 
20. Das gleiche, schwächer vergrößert, zeigt die Bewegungen der Palpen 
des Männchens. 
21. Das gleiche, wieder stark vergrößert. Die Bewegungen sind schon 
deutlich langsamer geworden. Zwischen den Samenpaketen erkennt man 
die Basis der Spermatophore. 
22. Das gleiche, von oben aufgenommen. 
23. Das Weibchen beginnt mit dem Körper zu zucken. Das Männchen 
zittert mit der Geißel und lockert seinen Griff. 
24. Das Weibchen zuckt wieder. Das Männchen läßt los und geht weg. 
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Angaben zum Film 

Das Filmdokument wurde 1973 zur Auswertung in Forschung und Hoch-
schulunterrieht veröffentlicht. Stummfilm, 16 mm, farbig, 118 m, 11min 
(Vorführgeschw. 24 B/s). 
Die Aufnahmen entstanden in den Jahren 1971/72. Veröffentlichung aus 
dem Biologischen Institut I (Zoologie) der Universität Freiburg, Prof. Dr. 
P. W E Y G O L D T , und dem Institut für den Wissenschaftlichen Film, Göttingen, 
Dr. G. L Ö T Z ; Aufnahme und Schnitt: R. DRÖSCHER. 

Inhalt des Films 

Der Film zeigt die Paarung von Mastigoproctus brasilianus C. L . K O C H . 
Unter intensivem Betrillern seiner Partnerin ergreift das Männchen deren 
Fühlerbeine mit den Palpenscheren und bearbeitet die Fühlerbeinspitzen 
mit den Cheliceren. 
Nach etwa einer Stunde hält das Männchen nur noch die Spitzen der weib
liehen Fühlerbeine in den Cheliceren und dreht sich so um, daß das Weibchen 
den männlichen Hinterleib von unten und hinten umklammern kann. In 
dieser Haltung wird die Spermatophore gebildet — ein Vorgang, der drei 
Stunden dauert. 
Schließlich geht das Männchen vor und zieht das nachfolgende Weibchen 
zur Spermatophore. Dieses nimmt die Samenpakete aus der Spermatophore 
und läßt das Männchen los. Das Männchen dreht sieh daraufhin um, steigt 
über das Vorderende des Weibchens und umklammert dessen Hinterleib 
von vorn und oben. Mit den Palpenseheren stopft es die Samenpakete in 
die weibliehe Geschlechtsöffnung und schiebt sie dort hin und her. 
Eine Stunde später zuckt das Weibchen mit dem Körper ; das Männchen 
läßt los und geht weg. 

Summary of the Film 

The film shows the mating behaviour of Mastigoproctus brasilianus C. L . 
K O C H . 
When a male encounters a female he taps her body with his antenniform 
legs and grasps her antenniform legs with his palpal chelae. Then, he starts 
"chewing" on the tips of her antenniform legs. 
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After about an hour he releases her antenniform legs from his palpal chelae 
but continues to hold their tips between his chelicerae, and turns until facing 
the same direction as the female. The female now embraces his opisthosoma 
from behind and below. In this position he deposits the spermatophore. This 
takes about three hours. 
Thereafter, the male slowly steps forward, moving his flagellum from side 
to side, and pulls the female towards the spermatophore. The female picks 
up two sperm packages from the spermatophore and relaeses the male's 
opisthosoma. The male now turns towards the female, steps over her front 
end and embraces her opisthosoma from above. With his palpal chelae he 
pushes the sperm packages into the female gonopore and into the seminal 
receptacles and moves their ends from side to side, thereby emptying the 
sperm reservoirs. Later, the female shakes her body and the male releases 
her opisthosoma and walks away. 

Resume du Film 

Le film montre l'accouplement du Mastigoproctus brasilianus C. L . KOCH. 
Après avoir animé d'une manière intensive sa partenaire, le mâle saisit les 
antennes de cette dernière avec ses palpes et en frotte les extrémités avec 
ses chélicères. 
Au bout d'une heure environ, le mâle ne tient plus que l'extrémité des an
tennes de la femelle dans ses chélicères et il se détourne de manière à ce que 
la femelle puisse enlacer son abdomen de dessous et par derrière. C'est dans 
cette position que la spermatophore est constituée, processus qui dure trois 
heures. 
Finalement, le mâle avance et tire la femelle vers la spermatophore. Celle-ci 
saisit les paquets de sperme hors de la spermatophore et lâche le mâle. Ce 
dernier se retourne alors, monte sur la femelle et enlace son abdomen de 
dessus et par devant. Il enfonce de ses palpes les paquets de sperme dans 
l'organe génital de la femelle et les y fait glisser d'avant en arrière. 
Une heure plus tard, la femelle tressaille, le mâle la lâche et s'éloigne. 
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