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doch merkwürdigerweise nur die vordere Binde. Da diese Ver-

hältnisse dem Hymenopterologen vielleicht interessant sind, seien

meine Skizzen hier publiziert. Die Exemplare, bei denen die vordere

gelbe Binde zu zwei oder drei Punkten reduziert ist, sind die selteren.

Sorgono, Sardinien, Oktober 191 J>. Dr. Anton Krausse.

Acarologisches aus Maulwurfsnestern.

Dr. A. C. Oudemans, Arnhtm.

(Fortsetzung.)

DERMANYSSINAE.
Liponyssus arcuatus C. L. Koch.

(Textf. 261—280.)
1839. Dermanyssus arcuatus Koch, Deu. Cru. Myr. Ära. 24

2, $, 3, (^. Vespertilio noctula. Regensburg.

1839. Dermanyssus alhatus Koch, Deu. Cru. Myr. Ära. 24, 5,

,,ein größeres Seiteneckchen zwischen dem dritten und vierten

Beinpaar". Betrachtet man seine Abbildung, so sieht man sofort,

daß dieses ,, Seiteneckchen" das dort hervorquellende Peritrema
ist, daß diese Figur also eine Protonympha vorstellt. Vesper-

tilio noctula. Es kann uns dann auch nicht verwundern, daß Koch
selber erklärt, daß diese ,,Art nicht ungewöhnlich zugleich mit
Dermanyssus noctulae vorkommt", womit er offenbar Derma-
nyssus arcuatus meint, welcher, wie wir hier oben sahen, von Koch
auf Vespertilio noctula gefunden ward.

1839. Dermanyssus noctulae Koch, Deu. Cru. Myr. Ära. 24,

5 (sub D. albatusl).

Diese Art wird nicht von B erlese abgebildet.

1897. Parasiius musculi Oudemans in Tijds. Ent., vol. 39,

p. 113, Nr. 25.

1897. SmanWzasp.OudemansinTijds.Ent.,vol.39,p. 136;Nr. 69.

1897. Ichoronyssus decussatus Oudemans in Tijds. Ent., vol. 39,

p. 136.

1902. Liponyssus albatus Oudemans in Ent. Ber., vol. 1,

p. 22. Und alle in und nach dem Jahre 1902 von mir genannten alhatus.

1913. Liponyssus arcuatus Oudemans in Ent. Ber., vol. 8,

Nr. 72, p. 386.

Die Verwirrung, welche noch stets zwischen den Liponyssus-

Arten besteht, ist nur durch exakte Beschreibungen und Zeich-

nungen zu beseitigen.

Femina (Textf. 269). Länge des Idiosoma 560 \t., Breite des-

selben 300 [i. Länge des Rückenschildes 553 \t.. Länge der Beine

425 resp. 350, 350 und 400 [x. — Gestalt: Vor den Schultern kurz-

gleichschenkelig dreieckig, hinter den Schultern fast parallelseitig,

hinten abgerundet; Beine verhältnismäßig lang und dick. Das
Opisthosoma ist aber sehr dehnbar! — Farbe blaßgelb, mit
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symmetrischen schmutzigweißen (im Mikroskop schwarzen) Figuren

(Exkretionsapparat)

.

Rückenseite (Textf, 269) fast vollkommen vom Rücken-

schilde bedeckt, das nur ganz hinten eine schmale Binde weicher

Haut nackt läßt. Vertex, sowie die Schultern 1 und II abgerundet;

hinter den Schultern nur sehr wenig schmäler, hinten abgerundet

;

das Schild hat aber jederseits von seinem Hinterende eine seichte

262 263

268

Liponyssiis nrciialus (C. L. Koch). $. — 2ßl, 262. Sternalschild. —263. Epistom.— 264. Mandibeln dors. — 265. Palp. Hvpostom. Tritosternuni. — 266. Tarsus I

vont. — Tarsus II vent. — 268. Mand. vent. u. schief int. — 269. Rückenseite.

Einbuchtung. Das Schild ist grobschuppig. Behaarung sehr
spärlich und nur aus winzigen Härchen oder Börstchen bestehend.
Vertex mit zwei winzigen Härchen ein wenig vom Vorderrande
entfernt; dahinten eine submediane Reihe von zehn Paaren, deren
letzte am Hinterrande des Schildes. Die Schulterborste ist ein
wenig hinter den Schultern eingepflanzt. Zwischen den Schultern
und dem Vertex jederseits etwa fünf Börstchen, deren zwei sichtbar

9. Heft
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stärker. Hinter den Schultern fast marginal jederseits sieben

Börstchen, submarginal fünf.

Bauchseite. Tritosternum (Textf.265) grüß, vollkommen
durchsichtig, daher schwer warnehmbar, selbst mit Immersi(jn;

Basalstück länglich trapezoidal, zwei und ein viertelmal länger als

breit; die Laciniae membranös, zweimal länger als das Basalstück,

gänzlich unbehaart. An seiner Dorsalseite, also zwischen ihm und
der Kehlhaut befindet sich ein eifelturmförmiges Gebilde; es war
mir nicht möglich zu entscheiden, ob dies eine Chitinisation des

Tritosternums selbst war, oder ein selbständiges Etwas; ich glaube

aber das erste, denn das zweite würde etwas ganz Neues sein! Das
Sternale (Textf. 270,261, 262) ist verhältnismäßig kurz; beim ab-

gebildeten Exemplare maß es 41,5 [x Länge, aber bei anderen Indivi-

duen ist es noch kürzer, bis 35 (u.. Seine größte Breite, beim dritten

Borstenpaare beträgt 151-174 [x, beim abgebildeten Individuum 168 [j. ;

es ist vorn konvex, hinten konkav, also abgesehen von den vorderen

seitlichen Spitzchen mehr oder weniger sichelförmig; seine Hinter-

ecken sind abgerundet und senden kein Dreieckchen zwischen die

Coxae II und III. Metasternalia gibt es nicht. Das Genitale
ist lang, vorn und hinten abgerundet und zwischen den Coxae IV
etwas eingeschnürt, also etwas biskuit- (8-) förmig; sein vorderes

Drittel ist membranös, radiär gestreift und erstreckt sich mit

schmalem Saum über das Sternale (darum habe ich den Hinter-

rand des letzteren gebrochen gezeichnet) ; seine hinteren zwei

Drittel sind besser chitinisiert und weisen zwei feine Linien auf,

welche den Seitenrändern fast parallel laufen, hinten aber in den

Hinterrand übergehen. Man sieht zwischen den Coxae IV noch zwei

kleine stark chitinisierte Endogynia. Kein Ventrale (oder ist

dies unbehaart?). Das Anale breit oval, mit der Spitze nach

hinten; Anus weit nach vorn; Cribrum normal, deutlich. Keine

Inguinalia, keine Peritrematalia. Die Struktur der Schilder

schwer zu sehen, doch wohl grobschuppig. Behaarung. Das
erste Sternalborstenpaar etwas submedian; das Metasternalpaar

zwischen Coxae III; das Genitalpaar hinter Coxae IV, am schmäl-

sten Teile des Genitale; offenbar vier Ventralborsten (zwischen

Genitale und Anale); das Analpaar flankiert den Anus, die un-

paarige Analborste ganz hinten weit vom Anus entfernt. In der

weichen Haut, seitlich von den Genital- und Analschildern noch

eine Menge Borsten; ich zähle deren 22—24 Paare. Peritremata
sehr geschlängelt, etwas von den Beinen entfernt, vorbei den

Coxae II dem Leibesrande entlang laufend bis vorbei an den

Coxae I. — Es ist am besten hier auch die Coxal spornen zu er-

wähnen, weil sie beim Studieren der Ventralseite sofort auffallen.

An der Vorderseite der Coxa II ein nach vorn gerichteter Sporn

zur Seite der Coxa I; an der hinteren Ventralseite ein breiterer

Sporn nach hinten gerichtet und über die Coxa III liegend. Außer-

dem ist das vordere Coxalhaar kurz dornförmig und distad gerichtet.
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An der hinteren Ventralseite der Coxa 111 zwei starke Sporne,

deren interne (proximale) nach hinten gerichtet und über Coxa IV

liegt, und deren externe (distale) schräg nach außen und hinten

gerichtet ist. Außerdem ist das vordere Coxalhaar kurz dornförmig

und distad gerichtet. An der Coxa IV distal und hinten ein nach

hinten gerichteter kleinerer Sporn.

Epistom (Textf. 263) lang und ziemlich schmal, an den Seiten

etwas konvex, sonst mehr oder weniger dreieckig. Die Spitze ist

meistens fünf- bis sechszähnig, bisweilen ganz ohne Zähne, ist

dann auch spitzer, weshalb ich glaube, daß die Spitze leicht ab-

bricht und dann gezähnelt ist. Das Epistom ist äußerst durch-

sichtig und schwer wahrnehmbar. Mandibeln durchsichtig und

schwer zu entziffern. Dorsal (Textf. 264) lang und spitz, ventral

(Textf. 272) ebenso, distal sieht man die Spitze des Digitus fixus,

intern einen schmalen Teil davon und proximal ein äußerst feines

Pulvillum aus etwa vier Härchen bestehend. Bei sehr günstiger

schiefer Lage (Textf. 268) gewahrt man, daß beide Digiti ungefähr

messerförmig sind, mit scharfer Schneide und stärkerem Rücken,

daß der Digitus fixus distal nach unten gebogen-gerundet, der

Digitus mt)bilis dagegen spitz ist, daß Zähne absolut fehlen, daß

der Pilus dentilis äußerst fein ist und daß das sog. tibiale Sinnes-

organ sehr klein, oval und am Digitus fixus befestigt ist. Maxillen
(Textf. 265). Die Coxalborste kräftig. Die äußere der hinteren Hypo-
stomborsten sehr klein und fein; die Hörnerbasen lang, spitz; die

Hörner selbst ebenso, äußerst durchsichtig, schwer wahrnehmbar,

selbst mit Immersion, so d:iß es möglich ist, daß meine Abbildung

ungenau ist. Die mediane Rinne schmal mit zwölf hintereinander

stehenden Dreieckchen (also zwölf Querreihen von je einem Drei-

eckchen!). Die Laciniae zweimal länger als die Hörner! Gabel

des Palptarsus zweizinkig wie bei den Laelaptinae.

Beine (Textf. 269) länger und schlanker als bei der folgenden

Spezies, mit großen Haftlappen. Trochanter 1 mit kleiner Borste

;

Femur 1 mit zwei stärkeren Borsten ; Tarsus I distal mit mindestens

acht kurzen feinen Tasthaaren; Femur II mit drei stärkeren Bor-

sten; Femur III distal mit einer stärkeren Borste; Femur IV mit

drei stärkeren Borsten. Ventral : Tarsus I (Textf. 266) mit einem

Ambulacrum fast an der Spitze eingepflanzt; Tarsus II (Textf . 267)

distal mit zwei kurzen, dicken, krummen, also krallenförmigen

Borsten; Tarsus IV mit deutlicher Pseudogliederung. (Textf. 273).

Mas (Textf. 274). Länge des Idiosoma 507—680 (a. Breite des-

selben 300—430 [i; Länge des Rückenschildes 473—550 [i, Breite

desselben 253—360 [x. Länge der Beine 380 resp. 340, 340 und
380 \x. — Gestalt im allgemeinen viereckig-elliptisch, die Männ-
chen sind aber sehr verschieden entwickelt, einige sind kleiner,

andere dagegen viel größer, besser voluminöser, so daß man sie

für schwangere Weibchen hält; bei solchen Männchen verraten

aber die mehr oder weniger gebogenen Beine, welche dabei ventral

9. Heft
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Dornen tragen, sofort das (ieschlecht, denn die Dornen sind auch

bei dorsaler Betrachtung an gebogenen Beinen sichtbar. — Farbe
wie bei den Weibchen, blaßgelb mit schwarzen Zeichnungen.

K ü c k e n s e i t e (Text f. 274) zum größten Teil vom Rückenschildc

bedeckt. Dieses ist meistens allseitig von weicher Haut umgeben

;

selten ist sein Vorderrand mit dem des Idiosoma zusammenfallend,

so daß hier keine weiche Haut sichtbar ist. Das Schild ist mit Schul-

ternversehen, hat über den Beinen Tauch noch eine Konvexität, sein

Vertex ist abgerundet ; hinter den Schultern ist es bisweilen nur wenig

schmäler, wie abgebildet, bisweilen parallelseitig, bisweilen aber

konvexrandig. Hinten ist es auch verschieden: bisweilen dreieckig

070 ^--—'f^^^'-^
^"""'^'^'''^^ ^^^ rundem Ende, wie

r:^< i/<x - -=f^i^ abgebildet; bisweilen

fast kreisrund; bis-

weilen auch sind die

Kanten seitlich vom
abgerundeten Ende
seicht konkav. Die

ft j weiche Haut ist

/ *'\ hinter den Schultern
h J und hinter dem Schilde

grob gerunzelt, wie
meine Figur angibt

;

vom äußeren Leibes-

rande gehen die Linien

_ nach hinten und innen.
Liponyssus arcuaiiis t> i, r? •u.t-

(C.L.Koch)?. — 270. Bauchseite.— 271. Mand. schief von -Denaarung: ÜS glDt
rechts. — 272. Mand. vent. — 273. Tarsus IV. vent. zweierlei Borstcn : win-

zige und starke. Erstere sind in der Medianebene gestellt

wie bei so vielen anderen Parasitidae. Die Vertikalhaare

gehören hierzu, sind also winzig. Von stärkeren Borsten
sehen wir: an den Schultern je eine, am Schildrande hinter

den Schultern zwei, wo der Rand nach der Schildspitze umbiegt
eine, am Rande nach dieser Spitze zwei. Dann noch je vier auf den
Skapularteilen des Schildes. In der weichen Haut am Außenrande
je zwei (gegenüber den zwei des Schildrandes), ganz hinten zwei
Gruppen von vier, davor noch je eine. Struktur des Schildes

glatt, aber grobschuppig.

Bauchseite. Tritosternum(Textf.279) äußerst durchsichtig,

schwer wahrnehmbar, fast viereckig, hinten nur wenig breiter als

vorn; die Grenze zwischen dem Basalstücke und den Laciniae

undeutlich; die Laciniae anfangs ein wenig verwachsen, breit,

mit äußerst winzigen und weitauseinander stehenden Randhärchen.
Jugularia stabförmig, kurz. Das Sterni-metasterni-geniti-
ventri-anale (Textf. 276) lang, vorn breit, zwischen den Coxae IV
nur wenig schmäler, hinter diesen wieder etwas erweitert, dann aber
fast gleichmäßig bis hinter den Anus sich verjüngend, wo es fast
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spitz zu nennen ist. Vorderrand in der Mitte etwas konvex, wo er

die (ienitalöffnung aufnimmt. Zwischen die Coxae I und II, und

zwischen die Coxae II und III sendet es spitze Auswüchse. Andere

Schilder gibt es nicht. Struktur glatt. Die weiche Haut grob-

gerunzelt; die Linien verlaufen auch hier von außen schief nach

hinten und innen, nur zwei oder drei folgen dem Schildrand. Anus

Liponyssus arcuatus (C. L. Koch), (^. — 274. Rückenseite. — 275. Vertex.
Kpistoin, Palpus. — 276. Bauchseite. — 279. Gnathosoma z. Teil, vent., Tritoster-
mim. — 280. Tarsus IV vent.

weit nach vorn, fast in der Mitte des Opisthosoma. Wie am Rücken,
so findet man hier auch zweierlei Borsten: kleine und stärkere.

Alle Schildborsten sind klein, außer der postanalen. In der weichen
Haut die stärkeren Borsten und zwar sieben jederseits vom Schilde

und eine Gruppe von fünf bis sechs jederseits ganz hinten. Am besten

erwähnen wir hier die Coxalspornen. Coxa II hat am Vorder-

rande einen nach vorn gerichteten Sporn, an der hinteren Ventral-

seite einen nach hinten gerichteten; außerdem ist die vordere

Coxalborste kurz dornförmig distad gerichtet. Coxa III hat an

9. Helt
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Liponyssus arcuaiiis (C.L.Koch) <S.

vent. — 278. Tarsus II schief vent. — Tarsus I

der hinteren Ventralseite zwei nach hinten (der äußere ein wenig
nach außen) gerichtete Sporne. Coxa IV besitzt in der hinteren

Ventralseite distal einen distad gerichteten Sporn. Peritrema
dick, deutlich, sofort an dem Rande entlang laufend, zwischen den
Beinen 1 und II dorsal werdend (Tcxtf. 274) und gerade über Coxae I

endend.
Epistom (Tcxtf. 275) sehr groß und breit, spitzbogig, erreicht

die Mitte desPalpgenu, vollkommen durchsichtig, schwer wahrnehm-
bar. Ich glaube den Gipfel gut wiedergegeben zu haben, ohne die

Zähnchen, die beim $ meistens sichtbar sind. Styli (Textf. 279)

lang, kaum gebogen, dünn, fast einander parallel laufend. Man-
dibeln bei ventraler

Betrachtung (Textf.

279) distal ein wenig
nach innen gebogen
und fischmaulähnlich

endend. Maxillen
(Textf. 279). Coxae am
Rande mit drei Trep-
pen, als ob drei Glieder

verwachsen sind. Die

Coxalborste kurz; die

sechs Hypostomborsten noch kürzer, die äußeren hinteren am
kleinsten. Die Hörnerbasen außergewöhnlich lang und distad

intrad gebogen; die Hörner selbst winzig, wie winzige Börstchen

aussehend. Die Laciniae normal; Membranulae sah ich nicht.

Die mediane Rinne sehr schmal; Dreieckchen sah ich nicht.

Die Palpen ohne Merkwürdigkeiten ; Gabel des Tarsus zweizinkig.

Beine. Dorsal (Textf. 274) :TrochanterI mit kleinem Dornchen

;

Femur I mit zwei Paar stärkeren Dornchen oder Borsten ; Tarsus I

distal mit vier Tasthaaren. Femur II mit zwei stärkeren Borsten.

Femur III mit nur einer stärkeren Borste. Femur IV mit drei

stärkeren Borsten. Ventral (Textf. 276) : Bein I nur mit kleineren

Börstchen, die übrigen Beine mit kräftigeren Borsten. Tarsus II

(Textf. 277) mit Pseudogliederung und drei Dornchen, wovon zwei

distal und eins proximal-median vom distalen Gliede; dieser Dorn
ist bisweilen an seinem Gipfel fein ausgezogen, sieht dann aus wie

ein Glastropfen an seinem Glasdrahte (Textf. 278). Tarsus IV mit

Pseudogliederung und zwei medianer Dornen, einem proximal und
einem distal des distalen (iliedes (Textf. 280). Alle Tarsen mit

Pseudogliederung, kräftigen Krallen und großen vierlappigen

Haftscheiben.

Habitat: Talpa europaea, Eptesicus serotinus, Pterygistes

noctula, Myotis myotis, Myotis dasycneme, Mus miisculus, Mus
rattus, Putorius putorius, Putorius erminea, ganz sicher auch
auf anderen Insectivora, Chiroptera, Carnivora und Rodentia.

— Patria: wohl ganz Europa. Herr Heselhaus fand sie auch
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in Maulwurfsnestern. Auch in andern Nestern werden sie wohl

gefunden werden.

Liponyssus carnifex C. L. Koch.

(Textf. 2S1—296.)

1839. Dermanyssus carnifex Koch, Deu. Cru. Myr. Ära. 24

1, 9- Vespertilio sp.

1839. Dermanyssus lanius Koch, Deu. Cru. Myr. Ar. 24,

4. J.emnus arvalis. Diese ,,Art" ist gewiß die Deutonympha der

carnifex. Ich bin dessen sicher, da ich sie auf Arvicola arvalis und
auf Pterygistes noctiila fand und es konstatieren konnte.

1889. Leiognathus albatus Berlese, Aca. Myr. Sco. Ita. 53, 6.

1902. Liponyssus albato-affinis Oudemans in Tijds. Ned.

Dierk. Ver., ser. 2, vol. 8, p. 24, T. 2, F. 26—31.
1913. Liponyssus carnifex Oudemans in Ent.-Ber., vol. 3,

Nr. 72, p. 385.

(Und alle von mir nach 1902 genannte albato-affinis.

Die Art unterscheidet sich sofort von den vorigen durch

ihre kürzeren Beine, roten Anhauch, kürzeren Borsten, ihr sitzen-

des Ambulacrum I, längeres Sternale und andere weniger ins Auge
fallende Merkmale.

Femina (Textf. 282). Länge des Idiosoma 555 \i., Breite des-

selben hinter den Hinterbeinen 350 [i; Länge des Rückenschildes

530 (x. Breite desselben, hinten 272 [x. Länge der Beine 300 resp.

300, 300 und 380 [x (annähernd, denn die Beine sind immer ge-

bogen). — Gestalt wie die der vorigen Art, meistens hinten breiter

als vorn. Vorn mit rundem Vertex und vier gerundeten Schultern,

hinten fast kreisrund, die Seiten hinter den Schultern seicht

konkav, jedoch auch gerade oder selbst seicht konvex; im all-

gemeinen macht diese Art einen kräftigeren, stämmigeren Eindruck
als die vorige, auch da sie stärker chitinisiert und kurzbeiniger ist.

— Farbe dunkler als die vorige Art, gelber mit orange oder selbst

rotem Anflug, namentlich an den Rändern entlang.

Rückenseite (Textf. 282) fast ganz von einem Schilde be-

deckt, das jedoch fast allseitig von weicher Haut umgeben ist;

vorn keine weiche Haut. Auch das Schild zeigt einen runden
Vertex, vier abgerundete Schultern und eine seichte Konkavität
in den Seiten hinter den Schultern ; es ist hinten breiter als an den
Schultern, ganz hinten abgerundet, doch jederseits von dieser

runden Spitze ist es wieder etwas konkav. Struktur glatt, aber

doch grobschuppig. Behaarung: hinter den zwei winzigen

Vertexbörstchen zwei kleine dickere. An den Schultern je eine

etwas stärkere Borste. Sonst sind alle Börstchen noch kleiner als

bei der vorigen Art, und sehr schwer zu sehen. Doch glaube ich

gut gesehen zu haben, wenn ich abbildete: hinter dem Vertex

vier Ouerreihen von je sechs Börstchen, am Rande der hinteren

Hälfte des Schildes jederseits sieben, in der weichen Haut an und

9. Heft
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hinter den Schultern je vier, am Hinterleibsrande jederseits vier

winzige Börstchen.

Bauchseite. Tritosternum (Te.xtf. 2<SG) wie beim ? der

vorhergehenden Art äußerst durchsichtig und schwer zu sehen.

Hier sah ich aber die Laciniae mit äußerst kleinen Härchen ver-

281 28:{ 284 285

Liponyssuft carnifex (C. L. Koch) $. — 281. Tarsus I vent. — 282. Rückenseite.— 283. Epistoni. — 284. Mandibeln dors. — 285. Idem vent. — 286.J Palpus, Hy-
postom, Tritosternuni. — 287. Kauchseite. — 288. Tarsus IV venl.

sehen. Hinter dem Basalstücke (also an ihrer Dorsalseite) bemerkte
ich auch hier die sonderbare hochdreieckige Figur (oder das Ge-
bilde), das hier noch mehr den Eindruck macht, als sei es nicht

mit dem Basalstücke verwachsen, denn während letzteres etwas
schief steht (siehe die Figur) ist das Gebilde aufrecht. Sternale
(Textf.287) länger als bei der vorhergehenden Art: 60 [j.. Vorder-

seite in der Mitte konvex, und mit einem kleinen spitzen Auswuchs
etwas über die Coxae H greifend. Hinterseite konkav und mit einem
größeren spitzen Auswuchs zwischen die Coxae U und HI stechend.
— Keine Metasternaha. — Genitale biskuitförmig; vorderer

kreisrunder Teil sehr durchsichtig, schwer wahrnehmbar, radiär

gestreift und zu einem großen Teil über dem Sternale liegend;
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hinterer kreisrunder Teil ebenso breit (oder doch nur wenig schmäler)

gut chitinisiert, mit /Avei den Anßenrändern fast parallel laufenden

feinen Linien. Anale groß, abgerundet, dreieckig, mit großem
("ribrum und ein wenig stärker chitinisierten Rändern. Anus
weit nach vorne, dem Vorderrandc sehr nahe. Intern von Coxae IV
sieht man noch je eine ovale Chitinisation (Endogynia). Peri-

trematalia klein, lang-rautenförmig, nur extern vom vStigma ent-

wickelt, mit der Hälfte hinter diesem. Die Struktur der Schilder

glatt. — Behaarung. Das vorde^rste Sternalborstcnpaar etwas

mediad verschoben; das dritte unweit des zweiten; das Meta-

sternalpaar gleich in der Nähe des Hinterteils der Coxae III; das

Genitalpaar in der Linie, welche die Hinterkanten der Coxae IV
verbindet, und auf dem Schilde, wo dieses am engsten ist. Vier

Ventralborsten um die Hinterhälfte des Genitalschildes gestellt.

Außerdem in der weichen Bauchhaut 19 Paare Borsten. Peri-

trema geschlängelt, sofort nach der Schulter zu sich richtend

und dann an dem Leibesrande entlang bis vor die Coxae I reichend.

— Coxae wie bei der vorigen Art, nur sind die Sporne etwas kräf-

tiger.

Epistom (Textf. 283). Drei Glieder des Palpus lang, schmal,

hoch dreieckig, in der proximalen Hälfte an den Rändern etwas

konvex, distal entweder gerundet (wenn die Spitze nach unten

gebogen ist) oder zugespitzt (wenn die Spitze gerade nach vorn

gestreckt ist) vollkommen hyalin und daher schwer zu sehen.

Mandibeln (Textf. 284) an der Spitze mit einem äußerst schwer

wahrnehmbaren viereckigen Läppchen versehen, weder dorsal

noch ventral (Textf. 285) mit Besonderheiten. M a x i 1 1 e n (Textf. 286)

.

Die Coxalborsten etwas hinter der Mitte des Kamerostoms ; die

mediane Rinne schmal, mit sechs Ouerreihen von j e nur einem verhält-

nismäßig großen Dreieckchen ; die äußere der hinteren Hypostom-
borsten klein und eingepflanzt in einer kurzen starken Chitinisa-

tion; die Hörnerbasen ziemlich lang, am Außenrande etwas wellig;

die Hörner selbst so schwer wahrnehmbar, daß ich von meiner
Zeichnung nicht sicher bin, ich glaube jedoch, daß sie lang sind;

die Laciniae noch länger und unbehaart. Am Palpus nichts be-

merkenswertes; Gabel des Tarsus zweizinkig.

Beine (Textf. 282) kurz, kräftig, dick, mit winzigen Borstchen
versehen; Femur I mit zwei, Femur II mit einem stärkeren Dorn;
Tarsus I mit vier (sechs ?) Tasthaaren; Tarsus II ventral (Textf. 281)

distal mit zwei kurzen, kräftigen, gegen einander gebogenen,
stumpfen Dornen; Tarsus IV (Textf. 288) mit sieben ventralen

Dornen, wovon die zwei distalen etwas stärker und spitz. Alle

Tarsen mit kräftigen Krallen und großen fünflappigen Haft-

scheiben. Bei Tarsus I ist der Praetarsus soweit ventral einge-

pflanzt, daß bei dorsaler Betrachtung (Textf. 282) es scheint, als ob
Krallen und Haftscheibe direkt am Tarsus sitzen (wie beim Genus
Sessiluncus)

.

9. Heft
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Mas (Toxtf. 2HI>). Länge des Idi()S()ma4l]0[j,, Breite desselben

an den Schultern 24U [jl; Länge des Rückenschildes 415 [x, Breite

desselben an den Schultern 208 [i; Länge der Beine 320 resp.

265, 265 und 320 ja.. — Gestalt fast elhptisch, vor den Schultern

kurz dreieckig, mit Nebenschultern über den Coxae I; hinter den

Schultern parallelseitig oder nur sehr wenig nach hinten in Breite

Liponyssus carnifex (C. L. Koch) ^J.
— 289. Hückenseite. — 290. Bauchseite. —

291. Mandibehi dors. schief von linlis. — 292. Palpus dors., Epistom. — 293. Tarsus
I vent. — 294. Palpus vcnt., Hypostom, Tritosternum. — 295. Tarsus II. schief vent,— 296. Tarsus IV sdiief vent.

abnehmend bis an die fast kreisrunde Hinterkante : Merkwürdiger-
weise gibt es unter den Männchen dieser Art nicht solche Unter-

schiede in den Dimensionen wie bei der vorhergehenden Art. —
Farbe dieselbe wie beim Weibchen.

Rückenseite (Textf.289) zum größten Teile vom Schilde be-

deckt. Dieses hat denselben Umriß wie das Idiosoma (siehe hier

oben), ist aber immer schmäler und kürzer, so daß außer am Ver-

tex, das Schild ringsum von einer schmalen Binde weicher Haut
umgeben ist. — Die Struktur des Schildes ist grobschuppig
und dabei glatt, die der weichen Haut feiner gerunzelt als bei der

vorhergehenden Art. — Behaarung. Alle Börstchen winzig und
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durchscheinend, daher schwer wahrnehmbar; verschiedene konnte

ich nur mit Hilfe des Immersionssystems auffinden und einzeichnen.

Die Schulterbörstchen sind nur wenig dicker; eine Horste hinter

den Nebenschultern ist noch etwas dicker; damit ist auch alles

gesagt.

Bauchseite. Tritosternum (Textf. 21)4) äußerst schwer

wahrnehmbar; sein Basalstück zweimal länger als breit, distad

nur wenig verjüngt, mit deutlicher (irenze zwischen sich und den

Laciniae, welche breit, flach und haarlos sind. — Keine Jugularia.
— Sterni-metasterni-geniti-ventri-analschild (Textf. 290)

zwischen den Coxen fast sechseckig, breit, mit spitzen Auswüchsen
zwischen Coxae I und II resp. II und III; der geniti-ventrale Teil

breit-elliptisch, sowohl vom sterni-metasternalen Teile als vom
analen Teile durch eine Einschnürung geschieden; Cribnim groß,

sichelförmig. Keine Peritrematalia. — Struktur der Schilder

glatt, der weichen Haut gerunzelt, aber feiner als bei der vorigen

Art. — Behaarung. Das Genitalborstenpaar zwischen den
Coxae IV; drei Ventralpaare; elf Paare in der weichen Haut das

Analschild flankierend. Die Genitalöffnung ist vor dem Ster-

nale angebracht. — Peritrema wenig geschlängelt; sowohl

Stigma als Peritrema fast randständig; letzteres reicht bis vor die

Coxae I und wird nicht dorsal. — Coxae. Coxa I kurz, breit;

Coxa II mit äußerem, distalem, hinterem Knoten; Coxa III mit

proximalem, unter der ventralen Haut verborgenem, aber deut-

lichem, hinterem Knoten, worin ein Loch; Coxa IV ebenso, aber

ohne Loch; Coxae II und III übrigens mit derselben Bewaffnung
wie bei der vorigen Art; Coxa IV jedoch hat einen Sporn, der nicht

nach hinten, sondern distad gerichtet ist, dabei auch distal-ventral

hinten angebracht ist.

Epistom (Textf. 292) breit, drei Glieder des Palpen lang,

ogival mit zugespitzter Spitze, gänzlich hyalin und daher schwer
wahrnehmbar, namentlich weil die Mandibeln bei der Unter-
suchung sehr hinderlich sind. — Mandibeln (Textf. 291) mit hya-
linem Digitus mobilis und etwas stärker chitinisiertem Digitus fixus,

beide distal etwas dorsad umgebogen, namenthch der Digitus

mobilis. — Maxillen (Textf . 294) mit kurzem breitem Kamerostom,
ohne Medianrinne; die Coxalborsten sehr nach hinten ver-

schoben; die drei Hypostomborsten jederseits kurz bei einander
stehend, kurz; die Hörnerbasen lang, spitz, mit gewelltem Außen-
rande, distal etwas divergierend. — Von Hörnern und Malae
Internae keine Spur. — Wohl sah ich das lange, spitze, unbe-
haarte Labrum. Gabel des Palptarsus zweizinkig.

Beine (Textf. 289) verhältnismäßig länger als beim Weibchen,
sonst ähnlich, siehe dort.

Habitat: Talpa europaea, Mus rattus, Vespertilio sp., Arvi-

cola arvalis, Pterygistes noctida. — Pater F. Heselhaus S. J. fand
diese Art auch in Maulwurfsnestern.

9. Heft
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Liponyssus isabellinus Oudms.
(Textf. 207—302; Taf. Vll, Fig. 1—5.)

1897. Smaridia sp., Oudemans in Tijds. Ent., vol. 39,

p. 186, Nr. 70.

1902 März 1. Liponvssus albatits Oudemans, Nymphae, in

Ent.-Ber., vol. 1, p. 22.

1902. Sept. 10. Idem, Oudemans in Tijds. Ent., vol. 45,

p. 5, Nr. 70, p. 6, Nr. 5.

1902. Okt. 31. Idem, Oudemans in Tijds. Dierk. Ver.,

Ser. 2, vol. 8, p. 24.

1913. Liponyssus isabellinus nov. sp., Oudemans, in Ent.-

Ber., vol. 3, Nr. 72, p. 384; Synonyme, Diagnose 9> d*-

Femina (Taf. VII, Fig. 1). Länge des Idiosoma 550 [ji. Breite des-

selben in der Mitte 333 \x. Länge des Rückenschildes 550 \l, Breite

desselben in der Mitte 310 \x. Länge der Beine 440 resp. 340, 340
und 410 \x. — (i est alt schön oval mit der runden Spitze nach
hinten, vor den Schultern abgerundet-niedrig-dreieckig mit nied-

rigen Nebenschultern vor den gewöhnlichen und über den Coxae I.

Beine schlanker und länger als bei den \'orhergehenden Spezies.

Allein durch diese Gestalt und die langen Beine unterscheidet sich

diese neue Art sofort von den vorhergehenden, selbstverständlich

gibt es noch verschiedene andere Merkmale, die sie charakteri-

sieren, wie wir sehen werden. Farbe isabellfarbig (Saccardo!)
mit ungefähr V-förmiger schwarzer Figur (namentlich unter dem
Mikroskop ; Exkretionsapparat) ; diese Figur ist weiter von den
Leibesrändern entfernt als bei den vorigen Spezies.

Rückenseite (Taf. VII, Fig. 1). Fast ganz vom Rückenschilde

bedeckt, welches nur an den Seiten eine schmale Binde weicher Haut
freiläßt. Struktur des Schildes glatt, grobschuppig. Behaarung.
Sofort fällt auf, daß die Borsten unter sich gleichartiger sind als

bei den vorigen Spezies und dabei länger. Die Stellung ist in großen

Zügen dieselbe. Die Vertexborsten sind wohl die kleinsten, die

Borsten im Dreieck vor den Schultern wohl die längsten. Typisch
sind auch die nach außen und hinten gerichteten Borsten 'der

seitlichen weichen Hautbinde und die zwei Pygidialborsten.

Bauchseite. Tritosternum (Taf. VII, Fig. 5) äußerst schwer
wahrnehmbar, wie bei den vorigen Arten. Basalstück etwa andert-

halbmal länger als hinten breit; es trägt noch ein Zwischenstück-

chen, das etwa dreimal breiter ist als lang und die zwei durch-

sichtigen Laciniae trägt, welche von der gewöhnlichen Form sind.

— Sternale (Taf. VII, Fig. 4) ziemlich kurz, 34 fx; seine größte

Breite 159 \i ; also zwischen denen der beiden vorigen Spezies stehend.

Die Unterschiede zwischen den Sternalien dieser drei Spezies sind

nach dem Funde dieser dritten so gering, daß es nicht mehr ratsam
ist, auf die Kürze des Sternale Gewicht zu legen. Zwischen
Coxae I und II sendet das Sternale einen spitzen Auswuchs, was
nicht gesagt werden kann von seinen Hinterecken, denn diese sind
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fast gerundet. Vorn in der Mitte seicht konvex. Eigentliche Meta-

sternaha fehlen. — Dagegen ist die Hautfalte, welche über den

proximalen Teilen der Coxae III und IV liegt und vielleicht mit

Endopodialia zu vergleichen ist, etwas stärker chitinisiert und daher

gut wahrnehmbar. Das Genitale unterscheidet sich sofort von

dem der beiden vorigen Spezies, daß es vorn viel breiter ist als

hinten, zwischen den Coxae IV nicht eingeschnürt ist, am Hinter-

rande stark chitinisiert ist und sein radiär gestreifter Teil länger

ist, und daß die radiären Streifen eigentlich Schhngen sind. Anale
groß, dreieckig abgerundet, mit stark chitinisierten breiten Rändern;

nicht nur der Anus ist weit nach vorn gerückt, sondern das ganze

Schild, sodaß sein Hinterrand weit vom Hinterrande des Idiosoma

entfernt ist. Struktur der Schilder glatt. Behaarung. Die Bor-

sten der Bauchseite sind dünner und schlaffer als die der Rücken-

seite, sind also mehr Haare zu nennen, außer den drei Analborsten.

Die zwei Genitalhaare sind die längsten und zwischen die Coxae IV
gestellt. Die vier (oder sechs) Ventralhaare gleich in der Nähe des

Hinterrandes des Genitale. In der weichen Haut außerdem noch

etwa 22 Paare Haare. Peritrema geschlängelt, dick, deutlich,

bei den Schultern den Leibesrand erreichend, dann diesem folgend

bis fast vorbei an den Coxae I ; sein letzter Teil ist über den Xeben-
schultern oder über den Coxae auch dorsal wahrnehmbar (Taf. VII,

Fig. 1). — Alle Coxae mit sehr stark chitinisierten proximalen

Rändern; Coxae II mit starkem Sporn nach vorn, der Coxa I entlang

und einem Sporn auf der hinteren Ventralfläche nach hinten gerichtet

;

Coxa in mit zwei Spornen im Hinterrande, der proximale nach

hinten, der distale etwas nach außen gerichtet ; Coxa IV ohne Sporn.

Epistom (Taf. VII, Fig. 3) mandelförmig, deutlich, sein

vorderster Teil (sichelförmig) fein längs gestreift und erreicht fast

die Tibia palpi. Maxillen (Taf. VII, Fig. 5). Das Kamerostom
länger als breit mit stark chitinisierten Rändern. Das
Coxalborstenpaar steht ein wenig hinter der Glitte des

Kamerostoms. Die Hörnerbasen lang, zusammengenommen
fast zweimal länger als breit; ihre Außenränder stark

chitinisiert; diese Chitinisation setzt sich nur wenig nach
hinten fort. Die Medianrinne schmal, mit einer unregel-

mäßigen Längsreihe von Zähnchen; die Homer durchsichtig, lang,

gleichbreit, distal schief zugespitzt; die Spitze in der Verlängerung
der Außenseite; die Laciniae lang, quergestreift. Gabel des Palp-

tarsus zweizinkig. (Taf. VII, Fig. 2).

Beine (Taf. VII, Fig. 1) im Vergleich mit den vorigen Spezies

lang; die vorderen dicker als die hinteren; Ventral ohne dornförmige

Borsten. Femur I dorsal mit zwei stärkeren Borsten; Tarsus I

mit \äer Tasthaaren; Praetarsus I am distalen Ende des Tarsus I

eingelenkt, also dorsal in voUer Länge sichtbar, seine Haftlappen
groß. — Femur II mit drei, Genu II mit nur einer stärkeren Borste.

Femur IV mit zwei solchen. Praetarsi II, III und IV groß.

Archiv für Naturgeschichte -

1913. A. 9, 6 9. Heft
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Mas (Textf. 297). Länge 500 [i, Breite etwas vor der Mitte

ol5 (x. Länge des Rückenschildes 500 [jl, Breite desselben an den
Schultern 260 [jl. Länge der Beine 380 resp. 317, 303 und 430 [ji.

Gestalt breit-oval, mit der Spitze nach hinten; diese ist aber so

rund und die größte Breite ist so in der Nähe der Mitte, daß man
die Gestalt ebensogut elliptisch nennen kann, desto mehr weil

auch der Teil vor den Schultern mehr rund als dreieckig erscheint.

— Farbe wie beim $.

300

Liponyssm isabeUinus Oudms. (^. — 297. Rückonseite. — 298. Tritosterniim.— 299. Hypostoni. — 300. Tarsus II vent. — 301. Tarsus IV venl. — 302. Bauchseite.

Rückenseite (Textf. 297) zum größten Teil bedeckt durch das
Rückenschild, das nur an den Seiten eine schmale Binde weicher
Haut offen läßt. — Das Schild hat gute Schultern, sein Rand
von den Schultern nach dem gerundeten Vertex ist kaum etwas
konkav, von den Schultern nach hinten gerade und beiderseits

parallel; hinten mehr elliptisch als kreisrund. Seine Struktur
glatt, dabei grobschuppig; die weiche Haut fein gerunzelt. Be-
haarung wie beim 9, nur sind die Borsten am Rande des Opistho-
soma deutlich länger.
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Bauchseite. Tritosternum (Textf. 298) stärker chitinisiert

und, obwohl hyahn, sofort wahrnehmbar, wie beim?; nur fehlt das
,,Zwischenstück" (S. 80) und ist das Basalstück kürzer. Zwei kleine

fast komma- oder tropfenförmige Jugular ia (Textf. 302). Der Raum
zwischen diesen Jugularia, dem Tritosternum und den Coxae I

einerseits und dem Sternale andererseits ist deutlich grobschuppig
(nicht feingerunzelt), wie ich auch in der Figur absichtlich an-

gegeben habe; es gibt also ein Praesternale. DasSterni-meta-
sterni-geniti-ventri-anale ist lang, breit, vorn am breitesten,

hinten zugespitzt. Sein sternaler Teil ist von gewöhnlicher Gestalt;

zwischen den Stigmata (in der Linie zwischen den Coxae III und
IV) ist es ein wenig konvex; zwischen Coxae IV dagegen ein wenig
eingeschnürt; in seinem ventralen Teile etwas erweitert; zwischen
seinem ventralen und analen Teile wieder etwas eingeschnürt. Die
Struktur der Schilder ist grobschuppig und glatt. Behaarung.
Im Gegensatz zum $ sind die Haare hier mehr Börstchen zu
nennen klein, steif; die neun Paare sind fast gleich entfernt von-
einandergestellt. In der weichen Haut und zwar ziemlich regel-

mäßig in fünf nach vorn konvexen Bögen, stehen noch 20 Paare;
von denen ein Paar charakteristisch am Hinterrande.

Epistom wie beim Weibchen (Textf. 297). Maxillen. Nur
der Hinterrand des Kamerostoms ist stark chitinisiert (Textf. 299)

;

Hypostomborsten wie beim $, d. h. die äußeren von den zwei
hinteren Paare sehr klein. Hypostombasen lang, am Außenrande
stärker chitinisiert; hinten durch eine Linie deutlich begrenzt; die

Hörner durchsichtig, lang, in der proximalen Hälfte gleichbreit,

in der distalen sich allmählich verjüngend; also mehr vom ursprüng-
lichen Parasitidentypus. — Laciniae kurz, durchsichtig. Keine
Medianrinne. Gabel des Palptarsus zweizinkig.

Beine (Textf . 297) schlank; die des ersten Paares viel dünner
als beim $ (vergleiche mit Taf. VII, Fig. 1) ; die des zweiten Paares
ebenso; übrigens alle Beine dorsal wie beim $. Ventral hat
Tarsus II (Textf. 300), jedoch distal, zwei dicke Dornen und
proximal eine sehr starke Borste.

Habitat: offenbar vornehmlich auf Putorius-Arten, doch
fand ich sie auch an Palndicola amphibiiis, und ein Männchen auf
Mus musculus. Pater Heselhaus traf drei $ in Maulwurfsnestern
an. Patria: Sneek, Arnhem, Rolduc, Sittard, Valkenburg. —
Inventores: Pater Cremers, Pater Heselhaus und ich.

Liponyssus musculi C. L. Koch.^^

(Ohne Figuren.)

1836. Dermanyssus musculi C. L. Koch. Deu. Crust. Mjn*.

Ära. 4, 13. Auf Mus musculus. — Alle Exemplare, die ich fand
und die vollkommen die Farbe und die Gestalt des von Koch
abgebildeten haben, sind Protonymphae.

6* 9. Heft
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1889. Leiogiialhus avcuatus Bcrlcsc, Aca. i\Iyr. Sco. Ita. 53,

8, $c^. Auf Vcspcrtiliones praecipue nocfula. — Auch 53, 9 (Cha-

racteres gencris). Diese $ und ^ sind absolut sicher zu miisculi

Koch gehörig und haben nichts mit arcuatus Koch zu tun!

1902. Liponyssus musculi Oudms. in Tijds. Ned. Dierk. Ver.,

ser. 2, vol. 7, p. 277, 293, T. 8, F. 19—22, T. 9, F. 23—26.
1913. Idem, Oudms. in Ent. Ber., vol. 3, Nr. 72, p. 387.

Liponyssus gigas Oudemans.

(Textf. 303—317.)

März 1912. Liponyssus gigas nov. sp. Oudms. in Ent. Ber.,

vol. 3, Nr. 64, p. 231, (Diagnosen von Nph. II, $, S-

Sept. 1912. Idem, in Tijds. Ent., vo . 55, Verslagen, LI;

Diagnosen von Nph. II, $(^.

Deutonympha (Textf. 303). Länge des Idiosoma 965 jj.. Breite

desselben etwas hinter den Schultern, beim dritten Beinpaare, 548 y..

Länge des Rückenschildes 960 [jl. Breite desselben ganz hinten

500 [Ji. Länge der Beine 760 resp. 638, 602 und 722 [x. — Gestalt

Liponyssus yiyas Oudms., Nph. II. — 30:5. Hückcnseile.
Epistom, zwei Palpglieder. — 305. Bauchseile. —

— 304. Vertex,
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in großen Zügen viereckig; vor den Schultern dreieckig, jedoch

mit gut entwickelten Nebenschultern über den Coxae I; hinter

den Schultern länglich-viereckig; unmittelbar hinter den Schultern

etwas schmäler, clann aber breiter als an den Schultern, dann
nach hinten mit geraden Kanten nur wenig konvergierend, die Hin-

terecken von mehr als 90°, Hinterrand fast gerade, nur wenig
konvex. Beine verhältnismäßig lang und kräftig. — Farbe gelb-

braun.

Rückenseite (Textf . 303) nicht ganz vom Rückenschilde be-

deckt, sondern an den Seiten und vorn weichhäutig. Das Schild
ist wie aus drei Teilen zusammengestellt, schwach chitinisiert, nur
hinten etwas dunkler und rehbraun. Der vorderste Teil deckt

zum größten Teil die Vorderhälfte, die zwei
anderen Teile zusammen den größten Teil der

Hinterhälfte. Der vorderste Teil ist etwas
länglich fünfeckig, seine Spitze nicht mit dem
Vertex zusammenfallend, seine Kanten unregel-

mäßig stumpfgekerbt, seine Hinterecken abge-

rundet und etwas über den zweiten Teil des

Schildes greifend. '— Der zweite oder Mittelteil

vorn schmäler als der Vorderteil, nach hinten

etwas breiter werdend, mit stumpfgekerbten
Seitenrändern; der hinterste Teil am brei-

testen, aber auch am kürzesten, mit gewölb-
ten Seitenrändern. — Die Struktur des

Schildes rund- und kleinschuppig, speziell

hinten gut wahrzunehmen. Behaarung aus
sehr kleinen Börstchen bestehend; sechs Ver-
texbörstchen (Textf. 304), Rücken fast kahl;

an den Seiten entlang mehrere hinter einander

;

am Hinterrande vier längere, typische Borsten,
wovon zwei in den Hinterecken des Idiosoma. uponyssus.i.as ondm..— Sinnesorgane? In denselben Hinterecken Nph. ii. — 306. Paip.

treffen wir je ein kleines rundes, gewölbtes sTemum.''''"''""''

'^'''*"'

Organ an : Auge ? Noch bei keinem Acariden traf ich an dieser

Stelle ein solches Organ an!
Bauchseite. Tritosternum (Textf. 306) sehr kurz, fast

viereckig; seine Laciniae eine kleine Strecke verwachsen, außen
ganz, innen nur in den letzten zwei Dritteln spärlich und fein be-
haart. Sternale (Textf. 305) sehr lang, weit über Coxae IV hinaus-
reichend, sehr schwach chitinisiert, blaßgelb, in drei Teile zerfallend,

nämhch in einen vorderen trapezoidalen, einen mittleren umgekehrt
trapezoidalen und einen hinteren fast länglich viereckigen; hinter
dem vordersten Borstenpaar ein paar Schlitzchen (Drüsenöffnun-
gen?). Ventrianale mehr als zweimal breiter als lang, vorn
konkav, hinten konvex, an den Seiten abgerundet, sehr stark
chitinisiert, kaffeebraun; Cribrum: eine Ouerreihe von Poren.

9. Heft
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Zur Seite des Anus ein Paar Grübchen (Stinkdrüsen?). Jedes

Peritrematale ist nur als eine dem Peritrema entlanglaufende

Chitinleiste entwickelt und endet vorn über Coxa I (Textf. 303).

Zwei kleine ovale Inguinalia. Die Struktur der großen Schilder

ist grobschuppig. Behaarung. Die drei Sternalborstenpaare

stehen weit voneinander entfernt, so daß das letzte Paar zwischen

den Coxae III steht. Das Metasternalpaar steht zwischen den

Coxae IV und das Genitalpaar hinter diesen. Im Felde zwischen

Sternale und „Anale" stehen etwa sechs Paare Borsten. Auf dem
sonderbar gestalteten Ventrianale stehen zwei Paar Borsten mehr
als auf einem normalen Anale der Fall sein würde (näml. drei),

so daß ich dieses Schild Ventrianale nenne; aber auf einem ge-

wöhnlichen Ventrianale sollten die 2—6 Paare „Ventralborsten"

stehen, was hier nicht der Fall ist ! In der weichen Haut eine ganze

Menge schräg nach außen gerichteter Borsten, welche größer sind,

je nachdem sie sich dem Außenrande des Opisthosoma nähern;

ich zähle deren etwa 30 Paare. Typisch ist das Paar sehr starker

Borsten hinter den Seitenenden des Schildes. Peritremata
schwer chitinisiert, sehr geschlängelt, nach vorn bis an die Schultern

verlaufend, dann dorsal werdend und über Coxae I endend.

Epistom (Textf . 304) fast vollkommen hochgleichschenkelig-

dreieckig, durchscheinend, aber gut sichtbar. Inwendig zur Seite

der Anheftungsstelle zwei Chitinwulste, die wie Augen aussehen.

Mandibeln kurz (man sehe die punktierten Linien in Textf . 303

eingezeichnet), ihre Scheren wie beim $ (Textf. 312) Maxillen
(Textf. 306). Die Coxen (das Kamerostom) zeigen seitlich eine

Treppe als Andeutung einer vormaligen Gliederung. Die

ventrale Seite weist zwei nach hinten stark divergierende stumpf-

gekerbte Linien auf, welche von den bekannten hypostomatalen

inwendigen Chitinisationen nach den Hinterecken verlaufen. Die

Medianrinne schmal und wie bei den anderen oben beschriebenen

Liponyssus-Arten, mit einer Längsreihe von Dreieckchen versehen.

Hörnerbasen ohne Grenzen in die Laciniae übergehend; diese durch-,

scheinend und unbehaart, lang. Die Hörner von gewöhnlicher

Gestalt, ihre Spitzen scharf und nach innen gerichtet. Palptarsus

mit zwei längeren ventralen Tasthaaren und dreizinkiger Gabel.

Dies ist sehr typisch! Bekanntlich sind die Palpgabeln
bei den Parasitinae dreizinkig; doch besitzt das Genus
Haemogamasus, wie ich oben beschrieb (Heft 8, S. 140) und
illustrierte (Taf. VII, Fig. 9) zweizinkige Gabeln, wie alle

Laelaptinae. Ich glaube, daß dies keinGrund sein mag, das
Genus Haemogamasus bei den Laelaptinae unterzubringen,
obwohl auch sein Epistom und die enorme Behaarung
Hypoaspis s^aÖM/am- ähnlich sind: sein Habitus ist zu viel

Parasitus-öhnMch. — Und nun haben wir hier einen
entgegengesetzten Fall: in einer Subfamilie mit
zweizinkigen Palpgabeln eine Spezies mit dreizinkiger
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Gabel. Sollte dies ein Grund sein für gigas ein neues Genus an-

zunehmen ?

Beine (Textf. 303) ziemlich lang und dick, mit kurzen stachel-

ähnlichen Börstchen. Ambulacra ziemlich klein. Tarsen alle

merkwürdig wenig behaart. Tarsus I mit drei Tasthaaren, wovon

die zwei symmetrischen auf einem Sockelchen stehen (Textf
. 310) ;

Uponyssus gigas Oudms. 9- — ^07. Rückenseite. — 308. Vertex, Epistom, zwei

Palpglieder. — 309.' Bauchseite. — 310. Tastiiaar d. Tarsus I. —

Tarsus II mit einem kleinen Tasthärchen; Tarsus III mit zwei

kleinen solchen; Tarsus IV mit zwei etwas größeren. Coxa II

(Textf. 305) mit einem nach vorn gerichteten scharfen Sporn am
Vorderrande.

Aberranter Fall. Beim abgebildeten Individuum hat die

rechte Hornbasis vier statt drei Borsten und befindet sich im
distalen Ende des einen Peritrematalschildes ein klein Stückchen

Peritrema! (ein schönes Exempel von Zurückbildung der
Peritremata).

Femina (Textf. 307). Länge 1145 [^, größte Breite hinter dem
vierten Beinpaare 725 y.. Maße des Schildes dieselben. Länge

9. Heft
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der Beine 920 resp. 725, 725 und 920 [i. Gestalt fast bienenkorb-

oder spitzbügenähnlich; kaum merkbare Schulter und Neben-
schulter; hinten mehr abgerundet. Farbe braun.

Rückenseite (Textf. 307) gänzlich vom Schilde gedeckt;

dessen Struktur schuppig und zwar (siehe links) rund-

schuppig mit dem freien Rande nach vorn. Behaarung. Sechs

typische Vertikalbörstchen (Textf. 308) ; über den Coxae I zwei

typische Börstchen; jederseits elf Randbörstchen und neun stär-

kere Submarginalborsten ; ein Paar nach innen gerichtete Ska-

pularbörstchen ; zwei Paare sehr kräftiger Hinterrandborsten und
noch einige andere weniger typische Rückenborsten.

Sinnesorgane. Wie bei der Deutonympha befinden sich

zwei deutliche augenähnliche Organe in den Hinterecken des Schil-

des. Aber bei guter Betrachtung gewahrt man auch zwei undeut-

liche dergleichen über den Coxae H, also etwas vor den Schultern.

Bauchseite (Textf. 309). Tritosternum wie bei der Deuto-
nympha (S. 85, Textf. 306). Sternale fast ebensolang, als es

zwischen den Coxae H breit ist; seine Hinterseite etwas konkav,
weit nach hinten verschoben, fast auf einer Linie mit den Mittel-

punkten der Coxae HL Geniti -ventrale etwas birn- oder tropfen-

förmig; sein genitaler Teil schmal, vorn abgerundet, durchsichtig

und radiär gestreift ; sein ventraler Teil fast kreisrund und breiter.

Anale ein echtes Anale, denn es trägt nur die drei Analhaare
(man vergleiche meine Bemerkungen über das sog. Ventrianale der

Deutonympha (S. 86) ; seine Gestalt wie das der Deutonympha.
Peritrematalia mit gerundeter Hinterspitze, reichen nach vorn
soweit wie die Peritremata selbst, nämlich in die Nähe der Hinter-

außenecken der Coxae H. Inguinalia klein, etwas bohnenförmig.
Struktur. Das Sternale ist gleichmäßig mit sechseckigen großen
Schuppen versehen. Das ,,Ventrale" ebenso, aber unregelmäßiger.

Das Anale zeigt große Maschen von Punktreihen. Behaarung.
Auf dem

,
.Ventrale" etwa neun Paar Haare; in der weichen Haut

etwa 24 Paare. Die Haare der Schilder sind im allgemeinen radiär^

gerichtet, die der weichen Haut mehr nach hinten. Typisch sind

zwei starke und lange Borsten hinter den abgerundeten Hinter-

ecken des Anale. Coxae. Coxa H mit einem nach vorn gerichteten

Sporne an ihrem distalen Vorderrande, einem nach außen ge-

richteten, gleich dahinter, und einem nach außen gerichteten in

ihrer Hinteraußenecke, wo auch noch 4 Zähnchen sichtbar sind.

Coxae HI mit einem nach außen gerichteten Sporn in ihrer

Vorderaußenecke, und einen in ihrer Hinteraußenecke, wo
ebenfalls vier Zähnchen sichtbar sind, außerdem mit einem dicken
Knoten im Hinterrande. Coxa IV mit zwei nach außen gerichteten,

hintereinander stehenden Spornchen in der Hinteraußenecke.
Epistom (Textf. 308). Die Außenränder des Kamerostoms

zeigen zwei Treppen, als Rudimente einer Gliederung. In den
Innenecken der Anheftungsstellen der Palpen treffen wir die kugel-
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förmigen inwendigen Chitinisationen an, die an Augen erinnern.

Das freie Epistom ist vom verwachsenen Teile abgegrenzt durch
eine feine OuerHnie und zeigt selbst einige feine Linien, wie in der
Figur; sein proximaler Außenrand etwas wellig oder stumpf-
gekerbt; sein distaler turmartig -spitzer Teil erreicht fast das
(ienu palpi. Mandibeln (Textf. 312) kurz; ihre Scheren länglich,

verkümmert, dünn, durchsichtig; der Digitus fixus zeigt noch
drei winzige, ganz distale Incisivi, einen rudimentären Caninus und
einen ebensolchen Molaris. Der Digitus

mobilis ist wohl messerförmig und zahn-

los zu nennen. Keine Spur von Pilus

dentilis oder Pulvillum. Maxillen (Textf.

J311). Die Außenränder der Coxae (des

Kamerostoms) zum größten Teil schwer
chitinisiert. Ventral vorn mit runder
inwendiger Chitinisation und nach hinten

schlängeln den symmetrischen Linien. Das
Coxalborstenpaar sehr nach hintengerückt.

Medianrinne schmal mit einer Längsreihe
von 12 Dreieckchen. Hörnerbasen drei-

eckig, von den Laciniae gut geschieden.

Diese lang, hyalin, unbehaart. Hörner
lang, schmal, mit proximalem internen

Zähnchen. Palptarsus mit dreizinkiger

Gabel. Palptrochanter ventral mit drei

bis vier Zähnchen am distalen Rande.
Beine (Textf. 307) etwas stämmig,

doch weniger als bei der Deutonympha.
Rückenseite von I, IH und IV mit kurzen

•:iiV''''GS'oSnTa "v?nt' ^ —
Dörnchen. Tarsus I und II auffallend 312! Mandibei sin. vcnt.

wenig behaart. Tarsen IV mit stärkeren Dornen. Femur II mit
großem dickem Knoten oder Ehenbogen. Tarsus I mit drei

Tasthaaren, wovon die beiden symmetrischen je auf einem
Söckelchen (Textf. 310) und zwei nach hinten gebogen (ventralen)

Börstchen. Trochanter II ventral und vorn mit kurzem starken Dorn.

Mas (Textf. 313). Länge 1025 ja. Breite an den Schultern 540 [jl.

Maße des Rückenschildes dieselben. Länge der Beine 822 resp.

725, 725 und 965 [jl. — Gestalt fast abgerundet länglich-viereckig

;

Schultern deutlich; die ,,Nebenschultern" bilden zusammen mit
dem Vertex ein Ganzes, so daß von beiden gesondert eigentlich

nicht die Rede sein kann; hinten fast kreisrund. Beine ziemlich

schlank. Farbe wie beim $, braun.
Rückenseite (Textf. 313) vom Schilde gänzlich bedeckt.

Dieses grobschuppig wie beim $. Behaarung ungefähr wie beim
$; jedoch die Skapularhaare nicht mediad gerichtet, die drei

hintersten Submarginalborsten sind länger, die vier Hinterrand-
borsten mindestens zweimal länger vmd schlaffer.

9. Heft
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Sinnesorgane. Außer den zwei augenähnlichen in den

Hinterecken finden wir zwei Paar dergleichen in der Nähe der

vier Schultern.

Bauchseite. Tritosternum wie bei der üeutonympha und

dem $. Sterni-metasterni-geniti-ventri-analschild schwer chitini-

siert, speziell dessen Ränder zwischen den Coxae; ventraler Teil

Liponyssus gigas Oudms. ^. — 313. Rückenseite. — 314. Vertex, Epistom, zwei
Palpglieder. — 315. Bauchseite. —

fast kreisrund; analer Teil halbkreisrund und mit demselben
Grübchenpaare wie bei der Deutonympha. Peritrematalia wie

beim $. Außer den zwei kleinen länglichen Inguinalia noch zwei

hinter den Coxae IV sich befindenden noch kleinere Metapodialia.
Struktur der großen Schilder wie beim $. Behaarung. Die
fünf vorderen Borstenpaare in regelmäßigen Entfernungen. Eine
Menge von über 40 Ventralhaaren, wovon die hintersten zehn in

einer gebogenen Reihe. Auf der weichen Haut jederseits etwa
20 kleinere Härchen. Endlich dieselben zwei stärkeren Borsten
beim Hinterrande. Peritrema wie beim $.
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Epistom (Textf. 314) nur wenig von dem des $ verschieden.

Die Pseudoglicdcrung der Coxalteile (des Kamerostoms) ist hier

noch doutHchcr. Mandibeln (Textf. 317) kurz; ihre Scheren ver-

hältnismäßig lang; die Digiti dünn, messerartig, durchscheinend,

ohne Zähne. Maxillen (Textf. 316). Ihr coxaler Teil länger als breit,

seitlich stark chitinisiert, auch der Außenteil des Hinterrandes.

Medianrinne schmal und mit einer Längsreihe von elf Dreieckchen

(Zähnchen). Vor den stark chiti-

nisierten Hypostomecken verlaufen

zwei gekerbte und geschlängelte

symmetrische Linien nach hinten und
außen. Die Coxalborsten nach hinten
verschoben. Der Vorderaußenrand
mit 3—4 Zähnchen. Hörnerbasen
kurz dreieckig; Hörner lang, proxi-

mal breit, distal nadelspitz. Laciniae

lang, hyalin, unbehaart, nur proxi-

mal sehr wenig gefranst. Palptro-

chanter dorsal mit gezähntem
Distalrande (Textf. 314), ventral mit

proximal - internem Chitinhöcker

(Textf. 316). Palptarsus mit drei-

zinkiger Gabel.

Beine. Coxae I (Textf. 315) mit

distal-externem Spörnchen und pro-

ximaler Drüsenpore. Coxae H wie

beim $; ihr nach vorn gerichteter 316
C;r.nrn itif cn c+arlr prifwirlrplf HaR Liponyssus gigas Oudms. (^ — 316.
oporn ist SO SiarK eniWlCKeil, aau onathosoma vent. — 317. Mandibel

er bei dorsaler Betrachtung sieht- ^in. vent.

bar ist (Textf. 313). x\ußerdem ein Knötchen am Hinterrande

(Textf. 315). Coxae III wie beim $. Coxae IV mit nur
einem kleinen Spörnchen. Beine dorsal (Textf. 313) nicht mit solchen

Dörnchen als beim $, am vierten Paare aber sind manche Borsten

stärker, speziell die des Femurs und am Hinterrande. Tarsen wie

beim $.

Habitat: bis jetzt nur Maulwurfsnester. Patria: Sittard,

Valkenburg. Tempus: November, Januar, März, April. Inven-
tor: Pater F. Heselhaus, S. J.

ASCAINAE.
Asca affinis Oudms.

(Textf. 318—332.)

1897. Zercon sp. Oudms. in Tijds. Ent., vol. 39, p. 135, Nr. 58.

10. Sept. 1902. Äsca affinis Oudms. (Nph. II) in Tijds. Ent.,

vol. 45, p. 4, Nr. 58; p. 11, Nr. 63; p. 45, T. 6, F. 109, 110.

1902. Idem, Nph. II, Diagnose, in Tijds. Ent., vol. 45, Verslagen,

p. 52.

9. Heft
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1903. Idcm, Nph. II, in Tijds. Ned. Dierk. Vcr., Ser. 2, vol. 8,

p 72 73, 92, verbesserte Diagnose.

1905. Idem, Nph. II, in Abh. Nat. Ver. Brem., vol. 18, p. 206,

237.

Die Beschreibungen und Abbildungen, die bis jetzt von diesem

Tierchen gegeben wurden, sind so dürftig und ungenau, daß bessere

dringend nötig sind.

A!:cu ujjinis Oudms. Nph. II. — .'US. Schulleiliorste. — 319. Hinterrandborsle.— 320. Rückenseilc. — 321. Vertex, Kpislom, Mandibeln, Styli. — 322. Hauch-
seitc. — 324. Mandibeln vent., Hypostom, Tritosternum. — 325. Linke Palpus vciit.

Deutonympha (Textf. 320, 332). Länge 680—812 [i; Breite in

der Mitte 385—520 [x. Länge der Notocephale415—447, Breite der-

selben bei den Hinterecken 385—458 [jl. Länge der Notogaster
270—390 [X, Breite derselben bei den Vorderecken 385—453 [x.

Länge der Beine am abgebildetem Exemplare 600 resp. 427, 458
und 600 [JL. — Gestalt fast länglich-fünfeckig; der Teil vor den
Schultern fast gleichseitig-dreieckig; der Teil hinter den Schultern
fast länglich viereckig; die Seiten und der Hinterrand meistens
nur wenig konvex; bei den großen Exemplaren, die man ohne
Untersuchung für Weibchen hält, ist aber die Linie von den Schul-

tern nach hinten herum schön eiförmig (Textf. 332). Die Beine
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ziemlich dick, bei den kleinen Indix^iduen länglich, bei den großen

kurz zu nennen, denn sie sind last derselben Länge. Farbe grau-

gelb. —
Rückenseite (fextf. :320). Von zwei Schildern gedeckt,

meistens sind nur zwei sehrkleineDreieckchen weicher Haut zwischen

den Hinterecken der Notocephale und den Vorderecken der Noto-
gaster unbedeckt ; bei großen und dicken Exemplaren aber (Textf 332)

gibt es von den Schultern bis zu den Hinterrandsecken je eine

schmale Binde weicher Haut. Die Notocephale ist fast fünf-

eckig, denn von den Schultern nach dem spitzen Vertex sind die

Ränder fast gerade, ebenso von den Schultern nach den Hinter-

ecken, und der Hinterrand ist nur wenig konvex. Die Notocephale
greift über die Notogaster, so daß hier eine dunkle schmale Ouer-
binde die graugelbe Grundfarbe teilt. Die Notogaster hat

gerundete Vorderecken, einen konkaven Vorderrand, einen fast

geraden Hinterrand und gesägte, nach hinten etwas konvergierende

Seitenränder. Die Struktur beider Schilder ist grobschuppig

(Tcxtf. 319). Behaarung. Zwei sehr kleine Vertexbörstchen

(Textf. 321); dahinter zwei winzige zueinander gerichtete Rand-
börstchen ; zwei große, stabförmige, in der distalen Hälfte äußerst

fein behaarte Schulterborsten (Textf. 318); zwei ebenso be-

schaffene Medianborsten ; zwei ebenso beschaffene Pygidialborsten

;

19 Paare kleine Börstchen auf der Notocephale und 34 Paare
solcher auf der Notogaster, wovon zehn Stück am Seitenrande

je in eine Kerbe und voneinander zwei Kerben entfernt.

Bauchseite. Tritosternum (Textf. 324) kurz, fast zweimal
so hoch als hinten breit, vorn zweimal schmäler als hinten; seine

Laciniae kurz zweireihig, etwas lang behaart (dunenfiedrig) . Ob-
wohl durch Zurückziehung des ganzen Gnathosoma (olim Capi-

talum) dieses sich beträchtlich dem Tritosternum nähern kann,
kommt es mir vor, daß bei dieser Spezies das Tritosternum typisch

weit vom Kamerostom entfernt, dagegen dem Sternum angepreßt
ist. Sternimetasternale (Textf. 322) lang, vorbei an den CoxaelV
nach hinten reichend, dort mit abgerundeter Spitze, vorn mit drei

seichten Ausbuchtungen (-^v-^—-). Anale sehr groß, fast kreisrund.

Anus hinter dem Mittelpunkte seines Schildes. Struktur dieser

Schilder grobschuppig. Peritrematalia lang, schmal, hinten

spitz, an der Außenseite der Peritremata entlang laufend. Be-
haarung. Das dritte Sternalpaar weit nach hinten, fast auf der

Höhe der Mitten der Coxae HI; das Metasternalpaar auf der Linie,

welche die Zwischenräume zwischen Coxae III und IV verbindet;

das Genitalpaar hinter der Mitte der Coxae IV. Vier Paar Ventral-

haare, wovon das hinterste bedeutend stärker, wie die drei^Anal-
borsten. In der weichen Bauchhaut noch zwölf Paare kleine Bor-
sten. Auf der Verlängerung einer Linie, welche zwischen den Coxae
II und III hindurchgeht, befindet sich außerhalb der Peritremata
in der weichen Haut noch je ein Börstchen. Peritremata den

9. Heft
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Asca uj/inis Oudnis. Nph. II.— 323. Umriß eines größeren Ex. — UropodaX(i<^nipfi Oudms. Nph. II.

326. Rüclienseite. — 327. Rückenhärchen von der Seite. — 328. Idem von oben.
329. Bauchseite. — 330. Tritosternuni. Maxillae vent.
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Foveulae pedales entlang laufend bis schief vor den Coxae I, nicht

dorsal werdend.
Epistom (Textf. o21) hoch gleichschenkelig dreieckig, dick,

daher gut wahrnehmbar, distal gegabelt. Styli etwas gebogen.

Mandibeln kurz (In Textf. 321 sind sie zu zwei Drittel sichtbar)

;

mit deutlichem seicht gebogenen tibialen Sinnesorgan; der

Digitus mobihs kürzer als der D. fixus (Textf. 324). Maxillen.

Das Kamerostom trapezoidal, hinten breiter als vorn, ebenso lang

als vorn breit, hinten und in den Hinterecken stärker chitinisiert,

ohne Medianrinne, dagegen mit neun Ouerreihen von je vielen ver-

schwindend kleinen Zähnchen. Die Coxalborsten auf gewöhnhchem
Platz. Die zwei hinteren H\'postomborstcnpaare dagegen nach

hinten verschoben, so daß sie den Eindruck von Coxalborsten

machen; die inneren derselben lang und am meisten verschoben;

die äußeren kurz und dabei nach außen gerückt. Die Hömerbasen
ohne Grenze zwischen sich (!), vom abgenmdet abgestutzt; die

Hörner von gewöhnlicher Form; die Innenmalae zusammen einen

Halbkreis bildend, kurzgefranst und mit zwei sehr kurzen unbe-

haarten Laciniae. Die vordersten Hypostomborsten lang, haar-

förmig.

Beine (Textf. 320). Das zweite Paar am dicksten, dann folgen

das erste, dritte und vierte Paar. Alle mit sehr kurzen Dömchen.
Tarsus I mit einer wahren Bürste von Tasthaaren. Tarsus IV mit

einem Tasthärchen. Die Ambulacra nehmen vom ersten bis zum
vierten Paare allmählich ab.

Habitat: in faulenden Blättern, in Humus, auf Piitorius

vulgaris (L.), Putorius putorius (L.), Talpa europaea L., im Nest

des letzteren. — Patria: Utrecht, Haag, Vegesack, Sittard. —
Tempus: Mai, Oktober. — Inventores: Oudemans, Poppe,
F. Heselhaus.

Bemerkungen. Die Art steht offenbar zwischen Asca aphi-

dioides (L.) und A. peltata (Koch). — Die großen, breiten Indivi-

duen mit breiten Rückenschildem kann ich nicht erklären; man
sollte geneigt sein, sie für Deutonymphae zu halten, welche im
Begriff sind, in Adulti sich zu häuten, aber ich konnte keine Spur

von Beweisen dafür finden ; auch könnt eman sie für abnormal ernährte

Individuen halten ; aber in beiden Fällen sind die so viel größeren

Rückenschilder ein Rätsel: Schilder sind nicht dehnbar. — Noch
eine Frage: Warum sind bisher noch keine Adulti gefunden? Als

ich die Riesen sah, meinte ich endlich Weibchen zu haben, aber

das war eine Täuschung!

UROPODIDAE.
Uropoda dampfi Oudms.

(Textf. 326—330.)

1. Mai 1913. Uropoda dampfi, nov. sp. Oudemans in Ent.

Ber., vol. 3, Nr. 70, p. 374. Npti. II, Diagnose.

9. Heft
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Deutonympha (Text f. 32()). Länge 604 [x, größte Breite oHl (x.

Die Beinlängen waren nicht zu messen, weil die Beine zurückge-

zogen waren. — Gestalt schön oval, mit der Spitze nach vorn,

(ileich hinter dieser abgerundeten Spitze und über den Beinen I

ist der Rand seicht eingebogen. Ganz hinten gibt es jederseits

ein Kerbchen. — Farbe fast weiß, ins gelbliche spielend.

Rückenseite (Textf. 329). Das Medium nimmt den größten

Teil des Rückens ein ; es erreicht vorn und hinten den Rand. Hinten
hat es jederseits eine Kerbe, wodurch ein sehr kleines Teilchen wie

ein Anhängsclchen erscheint. Das Marginale ist durch die eigen-

artige Entwicklung des Dorsale in zwei seitliche Randschildchen
geteilt. Es ist sehr schmal, am weitesten 23 y. und läuft vorn und
hinten beiderseits ganz spitz aus. Die beiden Teile kommen vorn,

beim Vertex, fast an die mediane Linie, hinten dagegen bleiben

sie eine weite Strecke voneinander entfernt. — Struktur spiegel-

glatt, ohne Schuppen. — Behaarung auf dem Medium. Das
vorderste Paar, die Vertikalhaare, unterscheiden sich in nichts von
den anderen. 15 Randpaare sind auf regelmäßigen Entfernungen
radiär gestellt. Vom Vertex nach hinten zwei divergierende Reihen
von je elf Härchen. In der Mitte des Rückens drei Paare, hinten

noch vier Paare. In den Marginalia je zwölf Härchen, wovon die

zehn vordersten zentripetal gerichtet sind. Die Härchen sind

klein, 14—17 (j. lang, mehr oder weniger lanzettförmig, und bei

der Anheftung geknickt, aber von der scharfen Seite gesehen

stabförmig (Textf. 327, 328).

Bauchseite. DesTritosternvims proximaler Teil(Textf.330)

,

länglich trapezoidal, distal mit zwei lateralen Zähnchen. Sein distaler

Teil eine kleine Strecke ganz, dann dreispaltig; die mediane Lacinia

lang und beiderseits fast unwahrnehmbar gefranst; die beiden

lateralen Laciniae halb so lang und nur an ihrer Innenseite gefranst.

Das Sterni-metasterni-genitale (Textf. 329) dreimal länger als

es zwischen den Coxae III breit ist ; es reicht nacli hinten weit vorbei

an den Coxae IV, wo es nur wenig breiter wird und abgerundet-ab-

gestutzt ein wenig über das Ventrale greift. Das Ventrale gleicHt

im Umriß wohl ein bißchen der Trapa nata ns-Frucht, hat spitze

Flügel. Das Anale ist sehr klein, offenbar scharf vom Ventrale

geschieden, ein liegendes Oval, vorn stark chitinisiert, hinten mit

einer Reihe Pünktchen (Cribrum?). Das Teetum (ganz vorn)

ist ein schmales gebogenes, gleichbreites Bändchen mit stum.pf-

gekerbtem freien Rande und medianem stärker chitinisierten Stift-

chen. Die Propleurae weisen zur Seite der Coxae I mit einer

Spitze nach dem distalen Ende der Peritremata. Die Mesopleu-
rae von gewöhnlicher Form, legen sich stumpf-abgestutzt gegen

den nach innen gebogenen Teil des Peritremas an. Die Meta-
pleurae stecken sich teils zungenförmig, teils vogelköpfchen-

ähnlich zwischen die Fossulae pedales IIT und IV. Die Meta-
podialia dreieckig mit einer längeren gebogenen Spitze nach
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außen. Das Stigma liegt verhältnismäßig weit nach außen, der
Coxa II gegenüber. Das Peritrema läuft erst mediad, biegt sich

dann plötzlich nach vorn, dann wieder nach außen, wodurch die

abgelegte Strecke einer Klammer gleicht ([), biegt sich dann
nach vorn um, erreicht gegenüber der Spitze der Propleurae den
Rand und macht hier einen Halbkreis, so daß diese zweite Strecke
einem Schuhknöpfer ähnelt. Behaarung. Fünf Paare äußerst
kleine Börstchen auf dem ,,Sternum"; gleich dahinter zwei Quer-
reihen von je vier auf dem Ventrale, zwei das Analschild flankierend,

eins auf jeder Analklappe und zwei längere Härchen postanal auf
dem Anale.

Epistom. Nur seine lange schleifenförmige behaarte Mittel-

spitze war wahrnehmbar (Textf. 320, zwischen den Palpen).
Mandibeln waren nicht zu sehen. Labrum. Ich konnte das
unbehaarte ( ?) ganz durchsichtige, fast haarförmige Labrum
unterscheiden (ebendaselbst, zwischen den Laciniae hypostomatis).
Maxillen. Die Coxalteile sind, wie bekannt, zum größten Teil

hinter den Coxae der Beine I versteckt. Von den Coxalhaaren sah
ich nur eins (siehe links), es ist kurz, dick, schlaff und zweireihig
behaart. Das nach vorn darauf folgende Hypostompaar ist borsten-
förmig und hat nur sehr wenige Bärtchen. Das darauf folgende ist

kürzer und glatt, und das vorderste Paar lang, stark und glatt.

Die Hörnerbasen sind dreieckig, mit runder Spitze; die Hörner
selbst gewöhnlich, schwer chitinisiert; die Innenmalae sehr lang,

platt, durchsichtig, zweireihig, kurz-gebärtet. Palpgenu ventri-

intern (siehe rechts) mit kurzem, gebogenem, distal stumpfem
Dörnchen. Palptarsus mit zweizinkiger gebogener Gabel (siehe

links), welche von einer bestimmten Seite gesehen kuhfußartig
aussieht (siehe rechts).

Beine, wie bei allen Uropodidae mit zurückziehbaren Beinen,
kurz. Das freie Blättchen oder Crista, das alle Trochanteres und
Femora ziert, ist sehr klein. Die Glieder tragen an drei Seiten nur
je ein oder zwei äußerst feine Härchen, dorsal zwei oder drei kleine

Dörnchen (Textf. 326). Tarsus I lang, zylindrisch, mit mehr Dörn-
chen und distal auf dem schief abgestutzten Ende einen Schopf
von Tasthärchen, wovon zwei distal spateiförmig erweitert sind

und eins länger als der Tarsus ist. Praetarsus und Ambulacrum
gewöhnlich.

Habitat: Maulwurfsnest. Patria: Hohenkrug bei Stettin.

Tempus: November. Inventor: Herr A. Dampf in Königsberg
i. Pr., der vier Exemplare an Spalacopsylla unidenfabics (Klti.) ge-

heftet fand, welche Herr W. Haars im Maulwurfsnest erbeutete.

Bemerkungen. Der Stiel, womit diese vier Exemplare an-
geheftet waren, war sehr kurz, maß kein Viertel der Länge des
Tierchens. — Die Art ist sehr nahe an Uropoda bosi Oudms. ver-

wandt, was aus dem Bau und der Bewaffnung des Hypostoms
erhellt. Und wenn man in Erwägung zieht, daß diese ganz anders

Archiv für Naturgeschichte _
1913. A. 9. 7 9. Heft
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sind als bei U. vegetans de Geer, tarsalc Rob.-Desv., obscurus

Koch, spatiilifera Mon. (siehe Ent.-Bcr. v. 4, Nr. 74, p. 29—34),

so gehören hosi und dampfi ganz bestimmt zu einem anderen

Genus.

Trachyuropoda rackei Üudms.

(Textf. 331—361.)

1. Mai 1912. Trachyuropoda rackei nov. sp. Oudms. Larva,

$, cJ-Diagnose, in Ent.-Ber., vol. 3, Nr. 65, p. 245.

1. Sept. 1912. Idem, in Tijds. Ent, vol. 55, Verslagen, p. LI.

1. Sept. 1913. Idem, Nph. II, Diagnose, in Ent.-Ber., vol. 4,

Nr. 73, p. 9.

Larva (Textf. 332) . Das einzige Exemplar war eigentlich gar kein

Exemplar mehr, sondern nur eine Haut, die von der Protonympha
verlassen war, und dabei verstümmelt. Länge 275 \x, Breite in

der Mitte 190 [x. Länge der Notocephale 220 [j..

Breite derselben hinten 158 [x. Länge der No-
togaster 27 ]x, Breite derselben hinten 88 \x.

Größte Länge der Intermedia 20 [jl, Breite

derselben 35 [x. Länge der Beine . . resp. 190
und 172 \x. — Gestalt wohl fünfeckig-oval zu

nennen, mit der Spitze nach vorn, vor den
Schultern dreieckig mit fast spitzem Vertex,

hinter den Schultern viereckig, im ganzen fünf-

eckig, aber so abgerundet, daß es in der 1 erne

oval erscheint. — Farbe farblos, aber die

hier und da etwas schwer chitinisierten Bein-

oJZ!'S^''^''S. glieder rosigbraun.
Ilypostom, Tritostcrnum.

Rückenseite wie bei allen Uropodidae-Laxven von vier

Schildchen teilweise gedeckt. Notocephale abgerundet drei-

eckig mit medianer Hinterspitze (Anhang); Notogaster trape-

zoidal, dreimal breiter als lang, hinten breiter als vorn, vorn kaum,
konkav. Intermedia wie gewöhnlich mandelförmig, mit der

Spitze mediad. Die Struktur der Schilder glatt ohne Schuppen,
der weichen Haut dicht gestreift-punktiert wie bei Eriophyes und
einigen Trombidimn-Laxven. Behaarung. Zwei Vertikalhaare,

zwei Postvertikalhaare, zwei Paar Haare am Rande der Noto-

cephale, zwei Haare extern von den Intermedia und zwei Pygidial-

haare. Alle diese sind in ihrer proximalen Hälfte stab-, in ihrer

distalen messerförmig. Über den Coxae I ein Paar; vier Paare
submediane, wovon drei Paare auf der Notocephale und nach vorn

gerichtet, zwei Paare zur Seite der Notogaster, vier Paare am
Rande der Hinterecken. Alle diese letzten Haare sind mehr ge-

wöhnliche Borsten. Zwischen den vordersten Schildrandhaaren
befinden sich zwei Ringlein; ich glaube, daß hier zwei kleine

Börstchen gestanden haben.
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Bauchseite. Tritosternum (Textf. :V,]\) länglich, in vier

Laciniae spaltend, wie ein Pmuskeimling aussehend. Sternale
(Textf. 33)3) fast länglich viereckig, breit, zwischen Coxae II etwas

eingeschnürt; nicht weiter nach hinten reichend als die Hinter-

seite der Coxae III. Anale liegend länglich viereckig, vorn etwas

konvex, hinten und an den Seiten fast gerade. Anus weit nach

vorn, in der Konvexität. Struktur des Sternums glatt, des Anale

porös-punktiert. Behaarung. Die drei Sternalpaare und das

Metasternalpaar in gleichen Entfernungen. Das Analpaar ein wenig

Trachijuropoda rackei Oudms. Larva. — 332. Rückenseite.
334. Ende d. Tarsus II. — 335. Fächerhärchen d. Tibia I.

334 335
333. Bauchseite.

entfernter. Das Postanalhaar weit nach hinten. Ein starkes Bor-
stenpaar zur Seite des Anale.

Epistom (Textf . 332) lang-dreieckig, durchsichtig, unbehaart.

Labrum (Textf.331) nicht länger als die Laciniae Hypostomatis,
fein behaart. Maxillae. Die Coxalpartie weist ventral merk-
würdigerweise vier Ouerreihen von äußerst feinen Zähnchen
auf! was mir bis jetzt von Uropodidae unbekannt war.

Es ist jedenfalls wieder ein Beitrag zu den Verwandtschaftsbezieh-

ungen dieser Familie zu den Parasitidae, aber eine Medianrinne
gibt es nicht. Die Hörner sind gewöhnlich. Die Laciniae unbehaart.

Die Palpi zeichnen sich durch fünf Tasthaare aus (Textf. 332), wovon
zwei an der Tibia lang und geknickt.

Beine. Trochanter I dorsodistal mit gesägtem Rande.
Femur I, Genu I, Tibia I interno-distal gesägt, dorsoextern je mit
zwei krummen Dornen. Coxa II (Textf. 333) und Genu II dorsodistal

y. Heft
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^(^säf^t. Fcmur II, (iniii II, Tibia U dorstjc-xtcrn je mit zwei

krummen Dornen, (ienu 111, Tibia III, Tarsus III dorsal mit

zwei resp. zwei und einem paletteförmigen Härchen, ("oxa III

und Tibia I mit fächerförmigem Härchen.

Bemerkungen. Bei der Larve befinden sich die Beine auf

ihrem gewöhnlichen Platz, sind nicht zur Medianlinie gerückt, be-

,Ä 341

Trachyitroiwüd nukei Oudms. Npli. II. — ;J3f), 337. Rückenhärelien. — 338. Vertex'
härchen von der Seite. — 339. Härchen d. Tarsus II. — 340. Rüekenseite. — 341.
I'eniur u. Genu II. vent. — 342. Bauchseite. — 343. Trochanter, Femur, (ienu I. vent.

decken nicht zum Teil die Gnathosombasis und können nicht in

Gruben zurückgezogen werden. Das sind alles j)rimitive Merk-
male.

Deutonympha (Textf . o4()). Länge ohne den Anus 670 [i., Breite

in der Mitte 893 [j.. Länge des Rückenschildes (Medium) 670 [i,

Breite in der Mitte 322 (x. Länge der Beine 380 resp. 340, 305 und
380 [i. Gestalt fast länglich-eiförmig. Farbe weiß, höchstens
etwas ins schmutziggelbliche spielend.

Rückenseite (Textf. 340) M e d i um zum größten Teil flach,

an den Seiten abfallend, in der Mitte länglich-elliptisch vertieft,

in der Medianlinie dieser Vertiefung ein Kiel. Struktur. Der
Rücken war so von schwer zu beseitigendem Staub und
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Schmutz bedeckt, daß es schwer war, die Struktur zu ent-

ziffern. In der Figur habe ich angegeben, was ich gut
wahrnehmen konnte: Am Rande beiderseits eine Längs-
reihe von runden (Grübchen; dann, etwas mediad, fünf etwa drei-

eckige (iruppen von solchen; auch der Kiel ist deutlich damit
besetzt; einige der (irübchen fließen zusammen. Am Rande der
medianen Vertiefung sind auch (irübchen zu sehen, und hinter der
Vertiefung eine Masse kleinerer runder Grübchen, die weiter von-
einander stehen. Der übrige Teil des Mediums ist ebenfalls voll

(irübchen, doch waren diese im allgemeinen zu flach, zu imdeutlich,

um sie wiederzugeben. — Die weiche Haut beiderseits des Mediums
ist fein längsgerunzclt. — Behaarung. Die zwei Vertikalhaare
sind kurz, breit, gekerbt (Textf. 338 gibt eins von der Seite wieder)

.

Alle übrigen Rückenhaare sind stabförmig glatt (Textf. 336) oder
etwas gekerbt (Textf. 337). Man findet deren jederseits: in der
weichen Haut etwa 23, am Schildrande 13, am Plateaurande 9,

auf dem Plateau selbst 7, in der Vertiefung 11.

Bauchseite. Tritosternum (Textf. 344)
kurz, kaum zweimal länger als breit, proximal
mit Einschnürung, distad sich verjüngend,
dort jederseits mit Zähnchen; drei Laciniae sind

proximal miteinander verwachsen. Jugulare(!)
(Textf. 342) kurz, breit, umdieCoxae I greifend.

Sternale sehr lang und schmal, bis hinter die

Coxae IV reichend. Ventrale etwa fünf-

eckig, mit einer Ecke nach vorn, bis zum
Hinterrande reichend. Anale winzig, als

Wulst über den Hinterrand hinaustretend.

Endopodialia stärker chitinisiert, nicht mit-

einander verwachsen. Mesopleura greifen

um die Coxae II. Metapleura, außer einem
Dreieckchen nach vorn, sofort extrad gerichtet. ouVnTsl'N^Vh.'Yi.'— "-mI.'

Metapodialia groß, fast viereckig, um die Hypostom.Tritostermim;

Coxae IV greifend. Rund um das Ventrale eine Menge
kleiner Schildchen, welche teils das Genitale (?), teils

Metapodialia, teils Inguinalia repräsentieren. Struktur.
Alle diese Schilder sind mit zahllosen runden (irübchen versehen,
außer dem Jugulare, das glatt ist. Behaarung. Die zwei Meta-
sternalhärchen in der weichen Haut; die zwei Genitalhärchen je

auf einem Schildchen; vier Paar Härchen auf dem Ventrale und
18 Paare auf den kleinen Schildchen. Peritrema. Es läuft erst

nach vorn, dem Rande parallel, biegt sich dann nach außen, nach
vorn und nach innen, so daß es eine Klammer ([) bildet, dann
wieder nach vorn, wo es zur Seite der Coxae I dem Rande anliegt.

Wo die Klammer (]) ist, wird der Leibesrand wie nach außen ge-

drängt, was auch bei dorsaler Betrachtung sichtbar ist; er bildet

dort, hinter dem zweiten Beinpaare, eine ,, Schulter".

ü. Hell
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Epistom lang, behaart (Tcxtf. 344). Lahr um kürzer,

ebenfalls behaart. Maxillen ohne Medianrinne, aber mit drei

Oiicrreihen von äußerst kleinen Zähnchen. Coxalborsten kurz,

dick, gekrümmt, einseitig gefranst, distal gegabelt. Hintere

Hypostomhaare lang, mit drei Bärtchen; mittlere kurz, dornför-

mig; vordere lang, haarförmig. Hörner gewöhnlich, kurz. Malae
internae lang, unbehaart. Palpen dorsal (Textf. 340) an Tibia

und Tarsus mit je drei Tasthärchen.

340 ^ ~^^ 349

Trachyiiropoda rackei Oudms. 9 — '^'^5. Tectuni vent. — 346. Haar d. Coxa I vent*.— .'UV. Ende d. Tarsus II vent. — 348. Haar d. Scutum vent. — 349. Vertex. —
351. Hückenseite. — 3.52. Bauchseite. —

Beine (Textf. 340) mit kurzen, dicken, beiderseits gekerbten

oder gesägten, blattförmigen Haaren (Textf. 339). Tarsus I distal

mit vielen Tasthaaren, die namentlich nach außen einen Pinsel

bilden.

Bemerkungen. Das Tritosternum ist noch nicht von den
CoxaeH verdrängt worden(Text f. 342) .Die Beine sind lang und nicht in

Gruben zurückziehbar. Das sind beides primitive Merkmale.
Femina (Textf. 351). Länge 826 [i, Breite hinter der Mitte

534 [JL. Länge des Medium G70 y^, größte Breite desselben 490 y-.

Länge des Posterius 82 y., Breite desselben 270 y.. Die Länge der

Beine ist ihrer Krümmung wegen zu schwer anzugeben. Gestalt
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sehr breit oval, über den Beinen I und II seicht konkav, so daß
jederseits zwei niedrige Schultern entstehen. Farbe schmutzig-
gelblich.

Rückenseitc (Textf. 351). Die Vorderspitze des Medium
erreicht den Vertex nicht, hat offenbar seinen eigenen ,,Vertex".
Sein Rand bleibt gleichmäßig weit vom Leibesrande entfernt;

nur hinten ist er gerade abgestutzt, so daß es einen Teil des Hinter-
rückens unbedeckt läßt. Drei Längskiele erheben sich auf dem
Medium, einer median und zwei lateral, wo die Deutonympha
ihren Plateaurand hatte. Die schmale ovale Vertiefung der Deuto-
nympha ist verschwunden; das ganze Plateau ist gesunken und
bildet jetzt eine sehr breite Vertiefung, deren Ränder seitlich nur
seicht einfallen, vorn aber sehr steil (dunkel schraffiert). Der
mediane Kiel fällt hinten auch ziemlich steil ab. Das Posterius
ist halbkreisförmig. Das Marginale zerfällt in zwei Marginalia,

die vom Vertex sich nach hinten erstreckend, noch nicht die Mitte
des Randes erreichen. Struktur der Schilder: voll tiefer runder
(rrübchen. Behaarung. Die zwei Vertexhaare sind kurz und
rauh-pinsel förmig (Textf. 349). Die übrigen

Rückenhaare sind stabförmig (Textf. 33G) oder

etwas gekerbt (Textf. 337) oder kurz kolben-

förmig, oder dick stabförmig (hinten am
Rücken). Jederseits findet man: auf den
Marginalia 6, in der weichen Haut am Rande
10, submarginal 10, am Schildrande 10, auf

dem Außenfelde (-abhang) 8, auf dem inneren

Abhang 9, submedian 10. Am Hinterende des

Kiels 2 längere typische stabförmige, hinten

am Posterius 2, am Hinterrande 6.

Bauchseite. Tritosternum (Textf. 350)

wie bei der Deutonympha, aber die drei La-
ciniae sind eine längere Strecke miteinander
verwachsen und selbst länger, namentlich die

mediane (w). Alle Schilder (Textf. 352) außer
dem Anale sind miteinander verwachsen; von
diesem großen Schilde sind die Seitenränder

nicht nur stark abfallend, sondern auch stärker

chitinisiert, was nicht bei dem Hinterrande
der Fall ist. Stärker chitinisierte Leisten oder

Teile habe ich auch dunkel angegeben; so z. B.

zwei horizontale Leisten zwischen den Bein-

gruben III und IV, der Hinterrand des Kame-
rostoms; der Rand des sogenannten Genitale.
Anale halbkreisförmig. Die Struktur ist

teils glatt (Sternum, Teil hinter dem Genitale, "i^^^rrL^'^^^ü
Beingruben), teils mit schwer wahrnehmbaren — 353. Mandibeischere

seichten Grübchen (breites Band vom Genitale Ma'ndibei'sln.'cio^i-ext.
'

Tracliguropoda rarkei

9. Heft
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nach hinten und außen), teils mit tiefen Grübchen (die übrigen Teile).

Behaarung. Das vorderste Sternalpaar submedian ; das zweite bei

der Vorderspitze des Genitale; (wo ist das dritte ?) ; das Metasternal-

paar zur Seite des Genitale; das Genitalpaar hinter (!) dem Genitale;

das Ventralschild mit zwölf Paar Haare, wovon IßStück in vier Längs-

reihen. In der weichen Haut noch sechsPaar. Die drei vordersten Paare

von all den hieroben genannten sind feine Härchen; alle anderen,

von den Genitalhaaren nach hinten, sind kurze, dicke, gebogene

und gekerbte Haare (ungefähr wie die Vertikalhaare der Deuto-
nympha (Textf.338). Das Peritrema zerfällt in zwei Teile; der

Vorderteil ist S-förmig, der hintere ^--förmig.

Tcktum. Unter dem Vertex befindet sich das Tektum
(Textf. 352) ; es ist niedrig-hügelförmig, besetzt mit Dörnchen
(Textf. 345) und trägt an seinem Gipfel ein rauh-pinselförmiges Haar.
DasEpistom ist lang-zungenförmig (Textf. 359e), durchscheinend,

fein behaart. Das Labrum ebenfalls (Textf. 3501). Mandibeln
(Textf. 354) 428 |i. lang, das ist die Hälfte der Leibeslänge, also

für eine Uropodide, kurz. Der 44 [i lange Digitus fixus (Textf. 353)
hat nur einen gewaltigen Endzahn, ist weiter nach vorn
verlängert mit einem feinen durchsichtigen lang-dreieckigen

Häutchen. Der Digitus mobilis hat nur einen Incisivus und einen

kleinen Molaris. Maxillen. Das Coxalborstenpaar konnte ich

nicht wahrnehmen. Die hinteren Hypostomborsten (Textf. 350)
sind lang, die mittleren kurz, stumpf, die vorderen wieder lang;

ich sah keine Medianrinne und keine Zähnchen. Die Hörner ge-

wöhnlich, aber etwas lang; die Membranula klein, halbkreisrund;

die Laciniae lang, glatt.

Beine (Textf. 351). Femur I distal-intern mit Sporn. Tarsus I

mit langem dorsalen Tasthaare und zwei Riechhaaren, wovon
eins quergestreift. Prätarsus I zilindrisch, Krallen klein, Haft-

lappen zweiteilig. Prätarsus H

—

IV glockenförmig, Krallen größer,

Haftlappen dreiteilig, wovon der mittlere (ventrale) spitz. Rücken-
seite der Beinglieder mit kurzen palette- oder dornförmigen Här-
chen. Femurl auch ventral (Textf. 352) mit Sporn. Femur II ebenso.

Tarsus II distal-ventral mit drei starken Dornen (Textf. 347).

Mas. Länge 800 jji. Breite hinter der Mitte 547 y.. Maße der

Rückenschilder nach Verhältnis, denn die Rückenseite ist wie

beim $ gebaut. Gestalt und Farbe wie beim $.

Rückenseite wie beim $ (Textf. 351).

Die Bauchseite aber ist bedeutend verschieden (Textf. 358).

Ein besonderes Anale fehlt. Der Rand des Gesamtschildes bleibt,

von den Schultern nach hinten, stets mehr vom Leibesrande ent-

fernt, ist grob und stumpf gekerbt, mit stark chitinisierten Rändern.
Das ,,Genitale" ist klein, rund und befindet sich selbst hinter

den Coxae IV. Das Tritosternum wie beim $ (Textf. 359), aber

ohne Zähnchen! Struktur. Ein großer Kreis rund um das Geni-
tale, die Beingruben I und II, der größte Teil der Beingruben III
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und ein Drittel der Beingrubcn IV ist j,datt. Der Rest des Schildes

ist mit tiefen runden oder ovalen Cirübchen versehen, welche vom
Hinterrandc des Schildes nach vorn stets kleiner werden bis zum
Verschwinden beim (ienitale. Behaarung, Wo ist das vordere

Sternalpaar?, das zweite steht zwischen den Coxae III, das dritte

zwischen den Coxae IV; das Metasternalpaar gleich vor und das
(icnitalpaar gleich hinter dem Genitale. Auch die Ventralhaare

356

Tracliyiiropxlii rackei Oudms. (^. — 355. Haar d. Skutum ventr. — ,35(i. Haar
tl. C')xa I ventr. — 357. Ende d. Tarsus II vent. — 358. Hvpostom, Tritosternum,
Styli. — 359. Ende d. Tarsus I dext. vent. — 360. Hauchseite. — 361. I'roch. ii. l>mur
I dext. vent.

und Analhaare sind alle feine Härchen. Aber in der weichen Haut
befinden sich sechs Paare von denselben Borsten wie beim 9-

Peritrema wie beim $.

Tektum, Epistom, Mandibeln, Hypopharynx, Maxil-
1 e n wie beim $ ; nur die Laciniae der letzteren sind behaart (Textf .359)

.

Beine wie beim?. Femur II (Textf. 361) ventral-median mit
starkem stumpfen Dorn. Tarsus II distal-ventral mit vier (nicht

drei) starken Dornen (Textf. 357).

Bemerkungen. Bei beiden Geschlechtern ist das Trito-

sternum nicht durch die Coxae verdrängt worden. Das ist ein

primitives Merkmal.

9. Heft
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Schon ein paarmal habe ich bei den Beschreibungen von
Parasitidae die Frage erörtert (siehe Heft 8, S. 145 us^^ .), ob wir

nicht berechtigt seien, den kleinen runden Deckel der männlichen

Genitalöffnung das ,,Genitale" zu nennen, denn, so urteilte ich,

wenn das Weibchen ein (ienitale besitzt, wo ist dann das Genitale

des Männchens. Bei den $ Parasitidae ist das Genitale dreieckig,

oder anders beschaffen, aber immer trägt es das Genitalborsten-

paar. Bei sehr vielen ^ Parasitidae befindet sich zwischen den
Hintergrenzen der Coxae IV eine deutliche Ouerlinie, und gleich

davor befindet sich das Genitalborstenpaar; bisweilen verlaufen

von den Innenhinterecken der Coxae IV zwei Linien konvergierend

nach vorn und mediad; meistens erreichen diese Linien die ^-

Genitalöffnung; so daß ein mehr oder weniger deutliches Dreieck

bemerkbar wird. Ich glaube, daf3 wir diese dreieckige Partie,

welche außerdem das (ienitalborstenpaar trägt, als Genitale
anzusehen haben. In Folge hiervon müssen wir den kleinen runden
Deckel der männlichen Genitalöffnung betrachten als ein Gebilde,

das dem Weibchen abgeht. Ich schlage vor, diesen Deckel einfach

Operculum zu nennen; er trägt ja auch kein Genitalborstenpaar.

Wenn wir nun bei den Uropodidae die Genitalöffnung von einem
Deckel geschlossen finden, auch beim Weibchen, drängen sich die

Fragen uns auf: ist dieser Deckel vergleichbar mit dem Genitale
der Parasitidenweibchen ? Auch der Deckel der männlichen

Genitalöffnung ? Oder ist dieser dasselbe Gebilde wie der kleine

runde Deckel der Parasitidenmännchen ?

Ich glaube, daß der Deckel der Genitalöffnung, sowohl des

Männchens als des Weibchens der Uropodidae identisch ist mit

dem kleinen runden Deckel der männlichen Genitalöffnung der

Parasitidae, und zwar weil sie kein Genitalborstenpaar tragen,

und schlage deshalb vor, dieses Gebilde ebenfalls Operculum zu

nennen.

Wie wir oben S. 104 sahen und wie auch inTextf.352 ersichtlich

ist, befindet sich das Genitalborstenpaar bei den Uropodidenweib-

chen hinter der Genitalöffnung, hinter dem Operculum. Das-

selbe muß vom Genitalborstenpaar des Männchens gesagt werden
(Textf. 358). Ganz sicher urteilen wir, daß der Teil des Ge-

samtschildes, welcher das Genitalborstenpaar trägt, identisch sein

muß mit dem Genitale der Weibchen der Parasitidae.

Habitat: In Maulwurfsnestern. — Patria: Holländisch

Limburg. — Tempus : August bis Juni. — Inventor: F. Hesel-
haus, S. J.

Cilliba minor Berlese.

(Textf. 362, 363; Taf. II, Fig. 16—22.)
Deutonympha (Textf. 362). Länge 393 [j., Breite etwas hinter der

Mitte 305 {x. Maße des Rückenschildes dieselben. Die Länge der

Beine konnte ich ihrer Krümmung wegen nicht gut messen.

Gestalt breit-oval. Farbe blaßockergelb.
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Rückenseite (Textf . .302) gänzlich von nur einem Schilde be-

deckt. Merkwürdig ist die gänzliche Abwesenheit eines Marginale,

welches doch beim $ (auch beim (^?) deutlich ist. Man muß wohl

annehmen, daß Medium und Marginale ohne (irenze ver-

wachsen sind. — Struktur spiegelglatt. — Behaarung. Alle

Härchen winzig und radiär gerichtet. Bei oberflächlicher Betrach-

tung sollte man meinen, daß zahlreiche winzige Härchen am Rande
stehen ; bei sorgfältiger Untersuchung ergibt sich, daß diese ventral

sind. — Die vordersten Härchen sind selten die wahren Vertikal-

Cilliba minor Berl. Nph. Bauchseite.

härchen, denn der Rand ist hier, wie so oft bei Uropodidae, ventrad
umgebogen, so daß man die wahren Vertikalhärchen erst bei ven-

traler Betrachtung sieht (Textf. 363). — Hinter den Vertikalhärchen

ein Paar. Dahinter wieder ein Paar und von diesen aus kann man
ringsum einen Kreis von Härchen verfolgen, jederseits 15, sub-

marginal. Innerhalb dieses Kreises eine zweite Ellipse von jeder-

seits 12, dann eine längere Ellipse von jederseits 8. Achtet man
diese Kreise nicht, so zählt man, inklusiv die Vertikalhärchen 12

submediane Paare, wovon 6 im Mittel- und Hinterrücken je von
einer Pore begleitet sind.

Bauchseite (Textf. 363) Ein großes Zentralschild, das offenbar

ausder Verwachsung von Sternale, Metasternalia, Genitale,
Endopodialia und Metapodialia entstanden ist, denn es trägt die

9. Helt

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



JOS Dr. A. C. Oudemans:

bekannten fünf Paar Haare, schiebt sich flügelartig zwischen die

("oxae und breitet sich hinter Coxae IV aus. Ungeachtet dcrgroLkm
Ausdehnung des Schildes hinter den Coxae IV, glaube ich, daß
das Ventrale nicht daran beteiligt ist. Vorn gerade, hinten seicht

konvex. Ein kurzes aber sehr breites Ventrale, vorn seicht

konkav, hinten konvex, aber mit medianer Aushöhlung zur Auf-

nahme des Anale, das mir einem liegenden Oval ähnlich scheint.

Das Ventrale geht seitlich in die dort ebenfalls ausgebreiteten

Metapodialia ohne Grenze über. Also ist das große Zentralschild

eigentlich doch mit dem Ventrale verwachsen, aber auf Umwegen.
IMesopleura und Metapleura gewöhnlich und deutlich abge-

grenzt. Marginale sehr deutlich, vor den Schultern mit dem
übrigen Schilde (Propleura?) verwachsen. Struktur der Schilder

spiegelglatt. Behaarung. An dem Rande entlang von Schulter

zu Schulter jederseits 20 Härchen. Ventrale mit vier Paar, Anale
mit zwei Paar Härchen. Poren. Auf einer Linie, welche die

Vorderränder der Coxae HI verbindet, ein Paar Poren. Peri-
trema. Das Stigma befindet sich in der Beingrube gleichweit \'on

Coxa n, von Coxa HI und vom Rande entfernt. Das Peritrema

richtet sich nach vorn, dann mit seichter Bucht um die Bein-

grube n nach dem Marginale, an dessen Innenrande es nun weiter

läuft bis an die Schulter (auf einer Linie mit dem Zentrum des

Kamerostoms).

Tritosternum, Tektum, Epistom usw. alles wie beim
Weibchen.

Femina (Taf.n, Fig. 16). Länge2ß0[i.. Breite 850 [i.. Längedes
Medium 447 [i. Breite desselben 305 [x. Breite des Marginale ganz
hinten 12, seitlich 21 [x. Länge des Operculum genitale 134 [x.

Breite 72 jx. Länge der Beine ihrer Krümmung wegen nicht gut zu

berechnen. — Gestalt breit-oval. — Farbe blaßockergelb, aber

etwas dunkler als die Nph. IL

Rückenseite (Taf. II, Fig. 16) vom Medium und Marginale
gänzlich bedeckt. Diese zwei laufen an den Schultern ineinander..

Struktur spiegelglatt, aber wie auch aus der Abbildung hervor-

geht, zeigt das Marginale radiär gestellte geschlängelte Linien oder

Ritzchen, welche von dessen Innenrande bis zur Hälfte seiner

Breite laufen. Das Medium ist etwas gewölbt; das Marginale da-

gegen ist eher hohl zu nennen, macht einen Winkel mit dem Me-
dium, bildet einen aufstehenden Rand, einen Graben um das

Medium herum, und zwar am stärksten ganz hinten, wo es so steil

steht, daß es dort weniger breit erscheint, und daß die Härchen
zentripetal gerichtet sind. Behaarung. Die zwei Vertikalhärchen

sind durch die ventrade Umbiegung des Vorderrandes ventral (Taf . 1

1

,

Fig. 17). Rechnet man sie mit, so gibt es elf submediane Paare,

wovon sechs von Poren begleitet sind. Auf dem Marginale jeder-

seits elf. Im Felde zwischen den submedianen Längsreihen und
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dfiii M;ir!-;iiialc jederseits 13 Härchen. Alle Härchen sind winzig

und radiär gerichtet.

Bauchseite. Tritosternum sehr kurz (Tai 11, Fig. 11)) fast

vierecldg; sein Vorderrand kurz-dreilappig; sein Fühler ist eine drei-

zinkige Gabel, wovon der Mittelzahn am längsten, und alle Zähne
(Laciniae) sehr fein zweireihig gebartet. Operculum genitale
(Taf. n, Fig. 17) fast elliptisch, hinten kaum abgestutzt, vorn etwas

spitzbogig. Alle anderen Schilder sind miteinander \'erwachsen. Eine
wahre Naht ist nurwahrnehmbar zwischen dem zentralen Schilde und
den Mesopleurae. Die übrigen gezeichneten schwarzen Linien sind

keine Nähte, sondern scharfe Kanten von stärker chitinisierten

Partien. Struktur der Schilder spiegelglatt. Das ()])erculum mit

etwa 32 in ungefähr vier Längsreihen gestellten Grübchen. Der
\'or diesem Operculum gelegene Teil des Sternums hat auch etwa
zwölf Grübchen aufzuw^eisen. Behaarung. Die bekannten fünf

Paare umringen das Operculum; drei Paare Ventralhärchen;

zwei Paare Analhärchen; drei Paare zur Seite (welche man wohl
Inguinalhärchen nennen kann); jederseits 20 Randhärchen. Auf
dem ventralen Teile noch drei Paare Poren. Peritrema fast

wie bei der Deutonympha, aber noch einfacher, vom Stigma nach
\'orn und ein wenig schief nach außen gerichtet, bis es fast den Rand
erreicht; in seiner distalen Hälfte nur wenig nach außen konvex.

Tektum (Taf. II, Fig. 17) hinter (unter) dem Vertexrande gerade

wie dieser geformt, dick chitinös. Epistom (Taf. II, Fig. 21) lang,

hyalin, spitz, an den Seiten gezähnt und distal offenbar in vier

Schleifen gespalten (drei unter der Spitze verborgen). Die Man-
dibeln konnte ich an meinen Exemplaren nicht wahrnehmen.
Als Labrum unterscheide ich das sehr lange fein behaarte

zylindrische ( ?) Gebilde (Taf. II, Fig. 20). Maxillen (Taf. II, Fig. 19).

Coxalhaare kurz und kurzgebärtet. Hintere Hypostomborsten kurz,

etwas länger als die mittleren; die vorderen am längsten. Das
Mittelfeld des Hypostoms wie von Flaum überzogen. Hörner von
gewöhnlicher Form, aber kräftig. Intern davon ein dreieckiger

Vorsprung; Membranulae in drei oder vier Schleifen gefranst,

wovon eine länger (Lacinia-ähnlich). Zw-ischen den Membranulae
eine sehr lange äußerst fein behaarte zungenähnliche Schleife.

Ich bin ganz sicher, daß diese nicht das Labrum ist, denn zwischen

dieser Schleife und dem Epistom (Taf. II, Fig. 21) befand sich das

wahre Labrum (Taf. II, Fig. 20). Palptrochanter (Taf. II, Fig. 22)

besonders charakteristisch; erträgt distalintern ein flammen-
schwertähnliches Haar, das bis zur Tarsusgabel reicht, und selbst

einen schwertförmigen Ast und vier nadeiförmige Ästchen trägt.

Genu mit Dörnchen. Tarsus mit zweizähniger Gabel und dickem
distalem Tasthaar.

Beine (Taf. II, Fig. 16) mit wenigen äußerst kleinen

Härchen besetzt. Femur I dorsal mit Dörnchen; Tarsus I

mit langem distalen Tasthaar und vielen dorsalen geraden und

9. Heft
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gebogenen Tasthaaren, wo\()n zwei gebogene distal etwas verdickt;

Tarsus II dorsal mit distalem Riechkölbchen.

Habitat: sehr gewöhnlich in faulenden Blättern, Moos usw.

Auch im Maulwurfsneste. Patria: Ich besitze diese Spezies

jetzt aus den Provinzen Overysel, Gelderland, Noord-Holland

und Limburg. Tempus: wohl das ganze Jahr hindurch (Januar,

März, April, Mai, August). Inventores: (in den Niederlanden)

F. Heselhaus und ich.

TARSONEMIDAE.

Pediculoides pilosus Oudms.

(Taf. XI, Fig. 1—4.)

1880. Female of Pygmephorus spinosus Michael in Journ.

Queck. Micr. Club, vol. 6, p. 113, T. 7, Fig. 2.

1886. Ninfa femina dei Pigmephorus spinosus B erlese in

Bull. Soc. Ent. Ital., vol. 18, p. 350.

1906. Pediculoides pilosus Oudemans in Tijds. Ent., vol. 49,

Verslagen, p. XVIII (Nympha, sie!).

Im Jahre 1877 beschrieb Kram er (in Arch. Nat., p. 254,

T. 18, Fig. 4—10) eine Tarsonemide unter den Namen Pygme-
phorus spinosus. Er gab diesen Namen, weil das Tierchen wie

Fäustchen gestaltete Vorderbeine hat, und fand es auf einem Maul-

wurfe.

Im Jahre 1880 fand Michael (1. c, Fig. 1, 3, 4, non 2) das-

selbe Tierchen auf einer Fliege. Aber er fand (auf derselben Fliege ?)

noch ein anderes Tierchen, das er für das Weibchen hielt und daher

unter demselben Namen beschrieb und abbildete (1. c, Fig. 2).

Berlese meinte 1886, daß die beiden von Michael be-

schriebenen und abgebildeten Individuen weibliche Nymphen sein

müßten, also zwei verschiedenen Spezies angehörten. In seinem

Eifer, diese Spezies zu scheiden, verwirrte er sie und gab dem*

,,Weibchen" von Michael (mit normalen Vorderbeinen) den

Namen spinosus Kram, und seinem ,,Männchen" (mit den Fäust-

chen!) den Namen michaelii:

,,delle quali l'una a tarsi anteriori semplici dovra chiamarsi

P. spinosus Kramer, mentre per l'altra propongo il nome di P.

Michaela"

.

Also ist michaelii Berlese synonym mit spinosus Kram.

Die Art: ,,Weibchen von spinosus" Michael taufte ich 1906
mit dem Namen pilosus, meinte aber, es sei eine Nymphe. Seitdem

ist durch die Untersuchungen Berleses und Paolis festgestellt,

daß Michael insofern Recht hatte: das Tierchen ist bestimmt
ein Weibchen. Michaels Abbildung und Beschreibung sind aber

so dürftig, daß bessere dringend geboten sind.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Acarologisches aus Maulwurfsnestem. 111

Femina. (Fig. 2) Länge (nüchtern) ",]{){) [i., Breite an den

Schultern 19ü [x. (Ich besitze verschiedene Weibchen von Pygme-
phorus spiiwsus Kram.; ihre Dimensionen sind sehr verschieden;

es ist also anzAmehmen, daß auch die Dimensionen von P. pilosus

Oudms. verschieden sein können, m. a. W., daß es große und
kleine Individuen gibt.) Gestalt mehr oder weniger sechseckig,

breit. — Farbe gelblich.

Rückenseite. Gnathosoma, Propodosoma und Hystero-

soma sind scharf begrenzt. Das Gnathosoma (Fig. 3) ist gleich-

schenkelig dreieckig. Das Propodosoma ist mehr oder

weniger trapezoidal, mit seicht konkaven, nach hinten diver-

gierenden Schenkeln. Die Vorderkante ist nur wenig konvex.
Wahrscheinlich ist die Hinterkante gerade, aber sie ist v^om

Hysterosoma bedeckt. Dieses besteht bekanntlich aus freien,

wie ein ,,Nest" ineinander geschobenen Segmenten. Es gehört zu

den schwierigsten Aufgaben, die Hinterränder dieser Segmente
zu sehen und in die Zeichnung zu bringen; die Autoren geben
sich deshalb in den meisten Fällen die Mühe nicht. Meistens sind

die Segmente auch so durchsichtig, daß es fast unmöglich bleibt

festzustellen, ob ein gewisses Haar (resp. Borste) über oder unter

dessen membranösem Rande sich befindet. Ich glaube aber, daß
meine Interpretation der Verhältnisse gut ist. Das erste Segment
oder Schultersegment hat eine sehr konvexe Vorderkante, fast

gerade und einander paralelle Seiten und eine tief trapezoidal aus-

geschnittene Hinterkante. Das zweite Segment hat (siehe die

feine unterbrochene Linie) eine fast gerade Vorderkante, fast

gerade, nach hinten ein wenig divergierende Seiten und eine nur
wenig gewellte querverlaufende Hinterkante. Das dritte Segment
hat eine fast gerade Vorderkante, gerade nach hinten konver-

gierende Seiten und eine seicht konkave Hinterkante. Das vierte

Segment eine gerade Vorderkante, gerade konvergierende Seiten

und eine abgerundete Hinterkante. Die Länge sowohl als die

Breite der Segmente nimmt nach hinten ab. Struktur spiegel-

glatt. Behaarung. Im voraus sei mitgeteilt, daß alle größeren

Haare, sowohl des Körpers als der Beine fein behaarte Borsten
sind. Das Gnathosoma (Köpfchen) besitzt dorsal (Fig. 3 und
4) fünf Paare äußerst feine Härchen, wovon ein zentrales Paar
besser mit dem Namen Börstchen bezeichnet wird. Das Propodo-
soma (Fig. 2) hat zwei Borstenpaare, eins in der Glitte der Seiten,

und eins in seinen Hinterecken; die ersteren sind sehr klein, die

letzteren so lang als die Seiten dieser Leibesabteilung. Das erste

Segment hat auf jeder Schulter eine behaarte Borste, und, auf
gleicher Höhe, mehr mediadf noch ein Paar; diese vier Borsten
sind so lang als die Hälfte der Schulterbreite. Das zweite Segment
hat nur zwei behaarte, noch längere Borsten, unmittelbar hinter

der Hinterkante des ersten Segmentes und ebenso weit voneinander
entfernt als je von der Leibesseite. Das dritte und das vierte

y. Heft
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Segment haben je eine Ouerreihe von vier behaarten Borsten,

unmittelbar hinter der Hinterkante des vorigen Segmentes; die

inneren der vier Borsten sind fast so lang als die des zweiten Seg-

mentes, die äußeren sind fast halb so kurz.

Bauchseite (Fig. 4). Die Partie, welche von Paoli
(Redia, vol. 7, p. 219) bei Disparipes ,,placca sternale anteriore"

genannt wird, wird hier offenbar gebildet von den Coxalplatten I

und den Coxalplatten II, und die Partie, welche ,,placca sternale

posteriore" heißt, besteht deutlich aus den Coxalplatten III und
den Coxalplatten IV. Alle Coxalplattenpaare sind durch eine

Transversallinie geschieden. Ich rede deshalb zur leichteren Orien-

tierung von ,,Coxae", meine dabei die Coxalplattenpaare. Sonder-

bar klingt es wohl, wenn ich behaupte, daß ich an der Ventralseite

mehr Segmente zähle als an der Rückenseite, und doch ist es so.

Man sehe mal die ,, Schultern" an: dort sah ich noch drei über-

einander gelagerte ,,Kappen" über den eigentlichen Schultern!

Von der vordersten konnte ich die Hinterkante verfolgen und ein-

zeichnen. Es kam mir vor, als ginge die Hinterkante der zweiten

,,Kappe" über in die Hinterkante der dritten ,,Kappe"; jedenfalls

konnte ich nicht die Hinterkanten dieser zwei Kappen bis an die

Medianlinie verfolgen. Die Hinterkante des ersten Segmentes (ich

meine nun dasselbe als bei der Beschreibung der Rückenseite)

biegt sich nach einer kurzen queren Strecke plötzlich nach dem
proximalen Ende des Trochanter IV. Die Hinterkanten der

Segmente II, III und IV dagegen verlaufen einander parallel quer

und konvex. Behaarung. Auf den Coxae I (ich führe hier

Namen ein) die seta coxalis I externa lang und nach außen
gerichtet; die seta coxalis I interna (gegen das ,,Köpfchen") ist

ein langes und nach hinten gerichtetes, feines Federhaar. Auf
den Coxae II : sowohl die seta coxalis II interna als die seta coxalis

II externa sind lange feine Haare, wovon die äußeren nach außen,

die inneren nach hinten gerichtet sind. Auf den Coxae III (ich

benutze jetzt Paolis Benennungen, obwohl sie nicht richtig

sind) die setae praesternales internae ziemlich submedian und in

der Mitte; die setae praesternales externae weit nach hinten ge-

rückt; die setae axillares anteriores länger. Auf den Coxae IV:

die setae poststernales internae weit nach vorn gerückt, so weit,

daß sie statt hinter dem ,,Sternum" auf dem Sternum selbst

stehen!; die setae poststernales externae, obwohl hinter der ima-

ginären Linie, die die Hintcrecken der Trochanteres IV verbindet,

befinden sich ebenfalls vor der Hintergrenze des ,,Sternums",

also auf dem Sternum! Die setae axillares posteriores befinden

sich auf ihrem gewöhnlichen Platze, nämlich vor der Insertion

der Trochanteres IV. Es gibt noch sechs setae caudales, wovon
die externae fein und kurz, die internae dicker und etwas länger,

und die mediac winzig sind.
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Archiv für Nalurgeschichle, 79. Jahrg. 1013, Abi. A.
Oudemans Tafel XI.

-.

Lichtdruck von Albert Kiiach, Berlin W.

Oudemans, AcaroIogUche^ aus Maulwurfsnesi
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Von Epistom, Mandibeln, Labrum, Epipharynx und
Maxillen konnte ich nichts entziffern.

Beine. Bein I ist dadurch charakterisiert, daß es nur vier

freie GHeder hat ; und ich glaube, daß Tibia und Tarsus zusammen
ein Tibiotarsale bilden, weil dieses das längste Glied ist. Der
Trochanter (Fig. 1) trägt dorsal ein feines Haar; das Femur zwei

kurze hakenförmige Borsten; das Genu vier Haare, wovon eins

ventral; der Tibiotarsus drei behaarte und vier unbehaarte
Borsten, nebst zwei kleinen kolbenförmigen und zwei längeren,

mehr zylindrischen Riechhaaren ; die Kralle ist einfach und stark

gekrümmt; ein Haftlappen fehlt.

Bein H mit gewaltigem Trochanter, welcher ventral zwei
Haare trägt. Femur mit drei Haaren, wovon eins ventral; Genu
mit fünf Haaren, wovon vier ventral; Tibia mit drei Haaren,
wovon eins ventral; Tarsus mit drei dorsalen Haaren; die Kralle

ist doppelt, stark, gebogen ; der Haftlappen langgestielt und glocken-

förmig.

Bein HI mit kurzem, breitem Trochanter, der ventral ein

Haar trägt. Femur mindestens dreimal so lang als breit, mit zwei

Haaren, wovon eins ventral; Genu mit drei Haaren, wovon zwei

ventral; Tibia mit drei Haaren, wovon zwei ventral; Tarsus mit
vier Haaren, wovon eins ventral. Ambulacrum wie beim Bein IL

Bein IV mit kräftigem Trochanter, der mindestens zweimal
länger ist als breit und vorn ein Haar trägt ; Femur schlanker und
nur wenig kürzer, dorsal mit gewaltiger Borste, fast so lang als das
Bein, ventral mit einem Haar; Genu und Tibia kurz; ersterer

dorsal nackt, ventral mit einer zwar kräftigen Borste; letzterer

dorsal mit gewaltiger Borste, so lang als die des Femurs, ventral

mit zwei stärkeren Haaren ; Tarsus lang mit fünf stärkeren Haaren,
wovon zwei ventral. Ambulacrum wie beim Bein IL

Sinnesorgane. Das Propodosoma trägt dorsal zwei kleine

runde Organe, welche füglich für Augen angesehen werden können,
und welche auch ventral, wenn das Gnathosoma dorsad um-
geklappt ist, (Fig. 3)ins Auge fallen. Etwas hinter diesen befinden sich

ventral die bekannten Pseudostigmata ; diese sind trichterförmig,

mit hohlkugelförmig erweitertem Stiele und geringelter Oberfläche.

Die pseudostigmatischen Organe sind umgekehrt flaschenförmig

;

ihr Stiel und ihr Köpfchen sind gleichlang ; letzteres braun, längs-

gestreift, distal gezähnt, zylindrisch.

Habit at: Talpa europaea, Mus musculus, Nest von Talpa
europaea. — Patia: Vegesack bei Bremen, Amhem, Sittard. —
Tempus: Februar, Januar. — Inventores: S. A. Poppe, ich

und F. Heselhaus.
Archiv für Naturgeschichte

1913. A. 9. 89. Heft
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Pediculoides spinosus Kram.
(Hierzu keine Figuren.)

Wie oben erwähnt, herrschte lange Zeit Verwirrung bei den
Autoren in der Speziesfrage. Ich glaube gut zu tun, hier die Syno-
nymik der obengenannten Art zu publizieren, soweit ich sie ver-

folgt habe (bis 1898).

1877. Pygmephortis spinosus Kram, in Arch. Nat., p. 254,

T. 16, Fig. 4—10, ?. Type des Genus Pygmephorus Kram. 1877.

1880. Pygmephorus spinosus Mich, in Journ. Oueck. Micr.

Club., vol. 6, p. 113, T. 7, Fig. 1, 3, 4 (non Fig. 2),
?.

'^

1881. Pygmephorus spinosus R. Can. in Bull. Soc. Vcn. Trent.

Sc. Nat., p. 168, ?.

1884. Pygmephorus spinosus Mich. Brit. Orib., vol. 1, p. 177, ?.

1886. Pigmephorus hirtus Berl. in Bull. Soc. Ent. Ital., vol. 18,

p. 350, ?.

1886. Pigmephorus michaelii Berl. in Bull. Soc. Ital., vol. 18,

p. 350.

1888. Pigmephorus spinosus Can. Prosp. Acarof. Ital., vol. 3,

p. 312, 324, partim, nam sua ,,ninfa femminile" = $, et sua ,,fem-

mina adulta" = pilosus Oudms.
1897. Pygmephorus talpae Berl. in Riv. Fatol. Veget., vol. 6,

p. 51.

Disparipes bombi Michael,

(Hierzu keine Figur.)

Paoli behauptet in seiner schönen ,,Monografia dei Tar-

sonemidi" (in Redia, vol. 7, p. 245, 1911), daß die Haare dieser

allgemein vorkommenden Art glatt seien ; in seiner Diagnose lautet

es: ,,setis omnibus simplicibus; pedibus posticis

setis omnibus simplicibus".

Wie ich schon in den ,,Entomoligischen Berichten", vol. 4,

Nr. 73, p. 10 (1. Sept. 1913) hervorhob, darf man das nicht zu
buchstäblich auffassen, denn mit starken Trockensystemen (Leitz's

Objektiv 9) und Immersionssystem sind die Haare deutlich mit

,

Ästchen versehen, muß es also in Paolis Diagnosen heißen: ,,fere

omnes setae corporis et pedum plus minusve barbatulae".

Disparipes talpae Oudms.

(Taf. XI, Fig. 5—8.)

1. Mai 1912. Disparipes bombi Oudms. in Ent.-Ber., Vol. 3,

Nr. 65, p. 247,

1. Sept. 1913. Disparipes talpae Oudms. in Ent.-Ber., vol. 4,

Nr. 73, p. 9. Diagnose $.

iFemina. (Fig.5)'Länge212(i.,BreitedesClypeus234[Ji,dcsOpist-
hosoma 212 [X. Gestalt. Mehr oder weniger kreisrund. — Farbe
rötlich rahmgelb, in der Mitte mit stärkerem rötlichem Anflug.

,Rückenseite. Der Clypeus kann bekanntlich, je nach
dem die Zusammenziehung des Tierchens stattgefunden hat,
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verschiedene Umrisse, verschiedene Länge und Breite haben.

Beim abgebildeten Exemplare ist der Clypeus fast eine liegende

Ellipse zu nennen: die Konvexität des Vorderrandes und des

Hinterrandes sind fast gleich zu nennen. Sein hyaliner radiär ge-

streifter freier Rand ist median 25 [i, an den Seiten (Flügeln)

38 (X breit.

Obwohl ich mir wohl dessen bewußt bin, daß die auf dem Cly-

peus folgenden Querbänder mehreren Segmenten homolog sein

können, benutze ich doch hier der Bequemlichkeit wegen den

Terminus: Segment. Das erste freie Segment also ist länger als

jedes der übrigen, und breiter als der Hinterrand des Clypeus,

so daß zwischen dem freien Rande des letzteren und dem ersten

Segmente jederseits ein einspringendes Winkelchen zu sehen ist.

Sein Hinterrand ist fast über die ganze Breite seicht konvex, nur

an den Seiten, wo er ventrad umbiegt, deutlich konkav. Das zweite

Segment ist ungefähr 2/3 so lang als das erste; sein Hinterrand

ist dem des vorigen Segmentes parallel, außer an den Seiten, wo
er noch stärker ventrad und kaudad umbiegt. — Das dritte Seg-

ment ist um die Hälfte schmäler als das erste, aber an den Seiten

merklich breiter als in der Mitte, biegt noch stärker ventrad-

kaudad um; auch sein Hinterrand ist über den größten Teil seiner

Breite seicht konvex. Das letzte Segment (in Gegensatz zu
Paoli: ,,il dorso, dietro il clipeo, e protetto da cinque face chi-

tinee . . .
." kann ich mit dem besten Willen nur vier

auffinden!) hat hinten die Rundung des ganzen Tierchens.

Struktur spiegelglatt. Behaarung: Die Setae scapulares stehen

weit nach vorn, und zwar auf dem membranösen freien Rande,
und ebensoweit entfernt vom Rande als von der Ansatzlinie. Ihre

Entfernung voneinander ist ebenso groß als die größte Breite des

dritten Segmentes. Die Setae verticales stehen ungefähr in der

Mitte des Clypeus, sind voneinander ebenso weit entfernt als von
dem Hinterrande des Clypeus und von der lateralen Ansatzlinie

des freien Randes. Die Setae humerales stehen auf ihrem gewöhn-
lichen Platze gleich hinter dem Hinterrande des Clypeus und un-

weit des lateralen Randes des Segmentes. Auf dem zweiten Seg-

mente befinden sich die Setae laterales fast am Rande. Auf dem
dritten Segmente ebenso. Ich finde also nur zwei laterales,

nicht drei, wie Paoli, 1. c, p. 217, Fig. 1, angibt. Auf dem letzten

Segmente befinden sich die Setae abdominales externae, S. a.

internae, die S. caudales externae und internae alle auf ihren

Plätzen. Alle die genannten Haare sind nicht glatt (simplices),

sondern gebartet (barbatulae), außer den Setae caudales externae,

welche verschwindend klein sind. Außer diesen bekannten Cau-

dales externae finde ich eine Strecke mehr extrad, selbst etwas

außerhalb der Abdominales internae, noch ein winziges Härchen.
Bauchseite. (Fig. 7). Man sieht hier die Rückenseite des

Gnathosoma. Letzteres ist in eine Vertiefung des Propodosoma

8* 9. Heft
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cingeklappt (man betrachte auch Fig. 6). Die Plaga sternaHs

anterior ist denthch von der Posterior durch eine Querhnic ab-

gegrenzt; sie ist mehr oder weniger trapezoidal mit welHgen Schen-

keln, umfaßt auch das Gnathosoma ganz. Die Plaga posterior ist

mehr als zweimal länger und fast zweimal breiter, umgekehrt
trapezoidal, also mit nach hinten konvergierenden, etwas welligen

Schenkeln. Eine inwendige mediane Chitinleiste kreuzt im Zentrum
eine nach vorn konkave Querleiste, so daß mehr oder weniger das

Bild des griechischen Buchstabens W entsteht.

Ich konnte den Hinterrand des Clypeus an der Bauchseite

nicht auffinden, vielleicht besteht er auch nicht; dagegen wohl die

Hinterränder der freien Segmente; sie sind alle konvex. Struktur
spiegelglatt. Behaarung. Gnathosoma dorsal (Fig. 6) mit einer

Öuerreihe von vier glatten Haaren, wovon die Internae die längeren

und der Länge des Köpfchens gleich sind. Die Setae coxales I

internae (neben dem Gnathosoma) (Fig. 7) sind dick, in der di-

stalen Hälfte einseitig (außen) gefiedert; die Setae coxales I ex-

ternae sind fein und glatt. Die Setae coxales H sind wie die Coxa-
les I internae, aber weniger dick und weniger gefiedert; die Setae

coxales H externae (das sind die setole lanceolate von Paoli)

sind hier eher internae zu nennen, da sie wirklich hinter und selbst

innerhalb der Internae stehen, und dick, durchsichtig, schwer
wahrnehmbar. Auf den Coxae III: die vier Setae praesternales

stehen auf ihrem gewöhnlichen Platze in einer nach vorn seicht

konvexen Öuerreihe, die Internae sind dünn und kürzer, die Externae
dicker und länger, alle vier glatt. Die Setae axillares anteriores

lang, dick, gebartet. — Auf den Coxae IV: die Setae axillares

posteriores ebenso gestaltet. — Die Setae poststernales auf einer

geraden Öuerreihe; die Internae kurz, erreichen nicht den Hinter-

rand des ersten freien Segmentes, glatt, dünn; die Externae er-

reichen fast den Hinterrand des Leibes, sind dick, lang, einseitig

(außen) äußerst spärlich beharrt oder gebartet.

Vulva und Anus auf ihrem gewöhnlichen Platze. Epistom?
Mandibeln (Fig. 6). Nur der Endhaken ist wahrnehmbar.

Labrum? Epipharynx? Maxillen. Nur die drei letzten

Palpglieder konnte ich deutlich unterscheiden (Fig. 6), jedes

dorsal mit einem feinen Härchen.
Beine. Bein I (Fig. 6) mit einer stark behaarten Borste

sowohl am Femur als am Genu. Der Tibiotarsus ist versehen mit
drei gewöhnlichen Tasthaaren, einem noch längeren Tasthaare,

welches auf einem zylindrischen Sockel eingepflanzt ist (wie ein

Docht in der Kerze), drei ziemlich langen, stumpfen, glatten Riech-

haaren, einem kurzen kolbenförmigen quergestreiften Riechhaare
und einer behaarten Borste. Die Kralle ist einfach, sehr stark ge-

bogen und mindestens zweimal kräftiger als die der anderen Beine.
— Bein II. Das Trochanterofemur hat nur eine kleine Borste; die

Tibia eine längere und eine stark behaarte Borste; der Tarsus
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besitzt einen starken Dorn. — Bein III (Fig. 8). Trochanter
mit glatter Borste, Femur mit etwas einseitig gefiederter Borste,

Genu mit einer glatten und einer einseitig gefiederten Borste,

Tibia mit zwei glatten und einer gefiederten Borste, Tarsus mit vier

glatten und einer einseitig gefiederten Borste. — Die Krallen der
Beine II und III sind doppelt, stark gekrümmt und mit glocken-
förmiger Haftscheibe versehen. — Bein IV. Trochanterofemur
fast zweimal länger als die drei übrigen Glieder zusammen, dick,

in der Mitte ringsum eingeschnürt, mit einer starken gefiederten
Borste. Genu und Tibia je mit einer solchen. Tarsus halbkugel-
förmig, mit sieben Borsten, wovon die kürzeste länger ist als die

drei letzten Beinglieder zusammen, die drei längsten länger als das
ganze Bein, breit, platt, längsgestreift; die längste ebenso lang als

die Streckseite von Bein III einschließlich Ambulakrum.
Sinnesorgane. Außer den am Tibiotarsus I gibt es nur die

pseudostigmatischen Organe, welche zwischen den Beinen I und II

sichtbar sind; sie sind kolbenförmig, mit spindelförmigem Kopfe
und stark gekrümmtem Stiele, grau, glatt, mit stark lichtbrechen-
dem Inhalt.

Habitat nur in Maulwurfsnestern in fünf Exemplaren ge-
funden. Patria: Sittard. Tempus: März. Inventor: F. Hesel-
haus, S. J.

Bemerkungen. Sonderbar war die Weise, wie diese fünf
Individuen entdeckt wurden. Ich untersuchte viele Hunderte von
Haemogamasus und darunter waren mehrere Dutzend H. michaeli-

Deutonymphae. Fünf von diesen letzteren hatten an einem der
vier Pygidialhaare ein Disparipes-V\[eihchen hängen. Warum
hingen sie nicht auch an Protonymphae, nicht an Adulti, nicht an
Haem. hirsutus, welche alle doch in enormer Zahl anwesend waren ?

Warum nicht an Parasifus, Eugamasus , Pergamasus, Eurypara-
situs usw. ? ?

Für Paolis Specierum generis Disparipes clavis ana-
lytica (Redia, vol. 7, p. 235) gebe ich hier die lateinische Diagnose:

Ib. Pedum quarti paris articulus postremus perbrevis . , 3

3 a. Setae poststernales in linea horizontali vel subhorizon-
tali insitae 4

4 b. Setae poststernales externae quam internae longiores 5

5 b. Setae poststernales externae marginem corporis posti-

cum non attingentes 9

9 b. Verticis setae multo posterius quam scapulares insitae.

Also ist unsere Spezies am nächsten mit homhi Mich, verwandt,
unterscheidet sich aber davon durch die folgenden Einzelheiten:

Setae praesternales externae duplo longiores quam internae;
setae poststernales externae triplo longiores quam internae, mar-
ginem corporis posticum fere attingentes, tertiam partem latitu-

dinis corporis superantes ; setae laterales, utrinque duae, longitudine
et staturä humerales et abdominales aequantes; tarsi I non in-

y. Ilelt
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crassati; tarsi IV breves, apice setis tribus validis et qiiatuor

gracilibis aucti; setae istae validae marginem posticum abdominis
valde superantes; fere omnes setae corporis et pedum plus minusve
barbatulae.

Disparipes subterraneus Oudms.
(Taf. XI, Fig. 9, 10, 18—21.)

1913. Disparipes subterraneus Oudms. in Ent.-Ber., Vol. 4,

Nr. 73, p. 10, ? Diagnose,

Femina (Fig. 9). Länge 202 fx, Breite des Clypeus 200 f/,

des Opisthosoma 177 y.. Gestalt mehr oder weniger kreisrund.

Farbe rötlich rahmgelb, in der Mitte mit breitem, etwas stärker

geröterem Gürtel.

Rückenseite (Fig. 280). Der Clypeus, bekanntlich ver-

schieden in Umriß je nach dem das Exemplar zusammengezogen
ist oder nicht, hat im abgebildeten Exemplare mehr oder weniger
einen halbkreisförmigen Umriß. Sein hyaliner, radiär gestreifter

freier Rand ist überall gleichbreit, 28 y.; die Seiten (Flügel) laufen

allmählich ab. Die vier freien Segmente sind fast gleichlang, alle

umgreifen einander mit nach hinten und unten umgeschlagenem
Rande. Die drei vorderen haben je einen Hinterrand, der zum
größten Teil konvex ist, seitlich aber vor der Umbiegung konkav
wird. Auch hier kann ich nur vier Segmente finden (man sehe

meine Bemerkung auf S. 115). Struktur spiegelglatt. Be-
haarung. Die acht stärksten Haare sind stabförmig, in der

distalen Hälfte spärlich gefiedert (barbatulae), die zehn kleineren

mehr borstenförmig, aber ebenfalls gefiedert. Die Setae scapulares

und verticales stehen fast auf einer Ouerlinie, ja vielmehr stehen

die Verticales noch etwas vor den Scapulares. Diese auf dem
membranösen freien Rande, aber in der Nähe seiner Ansatzlinie.

Ihre Entfernung von den Verticales ist kleiner als der Abstand
zwischen den Verticales selbst. Diese etwas hinter der Mitte des

Clypeus. Die Humerales stehen sonderbarerweise nicht gleich

hinter dem Hinterrande des Clypeus, sondern auf dem zweiten
Segmente und ziemlich weit vom lateralen Rande entfernt, und'
es ist daher sehr fraglich, ob diese mit den Humerales der vorigen
Spezies identisch sind. Die jederseits vorhandenen zwei Laterales

(also nicht drei, wie Paoli angibt) stehen auf dem zweiten und
dritten Segmente fast am Rande. Die Setae abdominales externae
stehen gleich hinter dem Hinterrande des dritten Segmentes, sind die

längsten Rückenborsten. Die Internae und Caudales auf ihrem
Platze. Die vier Caudales sind gleichlang. Akzessorische Hinter-
randbörstchen, wie bei der vorigen Spezies sah ich nicht.

Bauchseite (Fig. 18). Das Gnathosoma ist auch hier in

einer breit ovalen Vertiefung des Propodosoma eingeklappt, mit
stark chitinösem Rande. Die Plaga sternalis anterior ist deutlich
durch eine feine Querlinie von der P. s. posterior abgegrenzt; sie

hat den Umriß eines chinesischen Daches; der Vorderrand der
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„Vertiefung" ragt etwas hervor. Die Plaga sternalis posterior ist

schwer zu beschreiben ; ihre Seiten gehen von der üuerhnie aus erst

schief nach außen und hinten, dann zwei große runde Konkavi-

täten (für die Einlenkung der Beine III und IV) nach hinten; eine

hintere Grenze gibt es nicht. Eine inwendige mediane Chitinleiste

läuft von der Vertiefung nach hinten bis zu dem Punkte, wo die

hintere Quergrenze sein müßte ; sie kreuzt hinter dem Zentrum der

Sternalplatte eine kleine inwendige Chitinisation, in der Gestalt

eines weit offenen V. Eine feine, nach hinten konvexe Querlinie

läuft noch hinter den Setae praesternales.

Ich konnte den Hinterrand des Clypeus an der Bauchseite

kaum wahrnehmen; er besteht also doch; die Hinterränder der

freien Segmente waren deutlicher; sie sind alle konvex. Struktur
spiegelglatt. Behaarung. Gnathosoma dorsal mit einer Querreihe

von 4 kurzen Härchen. Die Setae coxales I internae sind dick und
gefiedert; die externae sind fein und gefiedert; die Setae coxales II

internae sind dick und spärlich gefiedert; die externae (,,lanceo-

latae" Paolis) stark und kurz. Die Setae praesternales sind kurz

und glatt; die Axillares anteriores länger und glatt; die Axillares

posteriores noch länger und glatt. Merkwürdigerweise gibt es nur
zwei Setae poststernales, was nur von Allodispus stefaninii Paoli

bekannt ist; sie sind kurz, erreichen die Vulva, selbst den Hinterrand

des ersten freien Segmentes nicht.

Vulva und Anus auf ihrem gewöhnlichen Platze.

Epistom? Mandibeln? Labrum? Epipharynx?
Maxillen. Ich konnte nur die drei letzten Palpglieder deut-

lich unterscheiden, jedes dorsal mit einem feinen Härchen.

Beine. Bein I (Fig. 10) zeigt folgendes Bemerkenswerte:
Tibiotarsale mit einem kolbenförmigen, einem gurkenförmigen
(dieses quergestreift) und zwei walzenförmigen Riechhaaren, drei ge-

wöhnlichen Tasthaaren und einem solchen auf einem walzenförmigen
Sockel eingepflanzt. Kralle sitzend, einfach, sehr stark, fast kreis-

förmig gekrümmt. — Bein II (Fig. 20). Alle GHeder deutlich

und mit gefiederten Haaren. Tarsus mit einem gurkenförmigen

quergestreiften Riechhaare, zwei kurzen Tasthaaren, kurz gestielter

Doppelkralle und glockenförmiger Haftscheibe. — Bein III (Fig.

21). Alle Glieder deutlich und mit gefiederten Haaren; Tarsus

mit einem starken Dorne, drei kurzen Tasthaaren, kurzgestielter

Doppelkralle und glockenförmiger Haftscheibe. — Bein IV (Fig.

19). Trochanterofemur länger und kräftiger als die übrigen Glieder

zusammen, mit einer einseitig gefiederten Borste am Vorderrande.

Genu ebenfalls, und einer glatten Borste. Tibia kürzer und mit einer

einseitig gefiederten Borste fast am Hinterrande. Tarsus länger als

breit mit stumpfgezähntem Rande und sechs Borsten, alle sehr

spärlich mit schwer wahrnehmbaren Bärtchen versehen ; drei dieser

Borsten sind kürzer als die Streckseite des Trochanterofemurs ; die

drei anderen mindestens zweimal länger als das Bein IV selbst.

9. Heft
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Sinnesorgane. Außer den am Tibiotarsus I und Tarsus II

erwähnten gibt es nur die pseudostigmatischen Organe, welche
zwischen den Beinen I und II sichtbar sind (Fig. 10, 18, 20);

sie sind kolbenförmig, mit kugel- oder birnförmigen Kopfe und nur
wenig gebogenem Stiele, gelblich, glatt, lichtbrechend.

Habitat: nur ein Ex. in einem Maulwurfsneste gefunden.

Patria: Sittard. Tempus: ,,Mai bis Juli". Inventor: F. Hesel-
haus, S. J.

Bemerkung. Für Paolis Specierum generis Disparipes

clavis analytica (Rcdia, vol. 7, p. 235) gebe ich hier die lateinische

Diagnose

:

Ib. Pedum quarti paris articulus postremus perbrevis . 3

[3 a. Setae poststernales duae tantum D. subterraneus

! Oudms.
(3 b. Setae poststernales quatuor A
A = 3 der Paoli sehen Clavis analytica.

Die weitere Diagnose mag wie folgt lauten:

Setae dorsi omnes bacilliformes, rigidae; setae verticis et

scapulares circiter in linea horizontali insitae ; setae humerales et

abdominales externae quam verticis longiores; setae laterales,

utrinque duae, et abdominales internae quam verticis breviores;

setae praesternales breves subaequales; setae poststernales duae
tantum

;
pedum quarti paris articulus postremus perbrevis ; setae

istius articuli tres crassae et perlongae, et tres breves. Setae

pleraeque corporis et pedum barbatulae.

BDELLIDAE.
Ereynetes sittardiensis Oudms.

(Taf. XI, Fig. 11—17, 22, 23.)

1. Mai 1912. Ereynetes sittardiensis Oudms. in Ent.-Ber.,

vol. 3, Nr. 65, p. 247.

Bei der Beschreibung dieser Art bin ich mehrmals gezwungen,
auf die Verschiedenheiten zwischen ihr und Ereynetes limacum
Schrk. hinzuweisen. Die beste Abbildung, die wir bis jetzt von der

letzten Art besitzen, ist die von B erlese, welche wir antreffen in

seiner Monographie ,,Acari, M}Tiopoda e Scorpioni Italiani",

vol. 1, fasc. 5, Nr. 2.

Adultus. Aus Vorsicht benutze ich hier den Terminus-,,Adul-
tus", obwohl ich fast davon überzeugt bin, daß das einzige Exem-
plar ein Weibchen sei, denn zwischen dem Bauchinhalt konnte
ich deutlich zwei große Zellen, offenbar unentwickelte Eier, wahr-
nehmen.

Länge (Fig. 13) des Idiosoma 440 [i. Breite an den Schultern

220 (X. Länge des Schildchens 105 [j., größte Breite desselben
(vorn!) 65 [x. Länge der Beine 365 resp. 305, 245 und 245 y..

—
Gestalt (des Hysterosoma) abgerundet, länglich, viereckig, an
den Schultern nur wenig breiter als ganz hinten; dazu kommt das
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fast gleichseitig dreieckige Propodosoma, ein längliches Gnathosoma,
ziemlich lange Beine 1 und kurze Beine II—IV; die vier Setae

porlongae sind kürzer als bei der Vergleichsspezies; auch fällt

sofort auf, daß die Beine IV nicht das Abdomen überragen. —
Farbe sehr blaß-gelblich.

Rückenseite (Fig. 13). An den Schultern ist nur durch

eine Kerbe die Grenze zwischen Protero- und Hysterosoma ange-

geben; eine Querlinie über den Rücken sah ich nicht; wenn diese

trotzdem in anderen Exemplaren anwesend ist, so muß sie sehr

konvex nach hinten laufen, denn das Schildchen dehnt sich weit

nach hinten aus. Dieses (Fig. 23), welches also eine dorsale Be-

deckung des Propodosoma ist, ist vorn breiter als hinten (im

Gegensatz zu dem des limactmi) vorn kreisrund (bei limacum
viereckig), hinten abgerundet viereckig. Es weist eine Zeichnung
auf, welche so sehr abweicht von der des limacum, daß eine Grund-
zeichnung nicht aufzuweisen ist. Bei limacum besteht das Grund-
muster aus zwei nach hinten divergierenden Längslinien und zwei

Ouerlinien, wovon eine in der Mitte, eine ganz hinten. Bei sitiar-

diensis fallen an den Seiten zwei Hyperbeln auf, symmetrisch ge-

stellt; aus ihrem Kopf strahlen fünf divergierende kurze Linien;

im Brennpunkt beider Hyperbeln befindet sich das Chitinringlein,

worin das 130 [x lange (wohl pseudostigmatische) Haar eingepflanzt

ist. Vor diesen Pseudostigmata, etwas extrad befindet sich jeder-

seits ein winziges behaartes Stäbchen. Intern von den Pseudo-

stigmata, nur sehr wenig nach hinten zwei Ringlein, offenbar die

Insertionsstellen zweier Haare (wenigstens gibt es bei limacum
hinter den Ps. st. zwei lanzettförmige Haare). — Struktur des

sehr undeutlich begrenzten Schildchens längsgestreift-punktiert;

des übrigen Rückens (im allgemeinen längs-) äußerst fein gerunzelt.

— Behaarung des Schildchens soeben beschrieben: des übrigen

Rückens wie folgt : an den Schultern, aber offenbar zum Propodo-
soma gehörend, also als Pseudoschulterhaar, ein Härchen; eine

kleine Strecke dahinter, zum Hysterosoma gehörend, also das

echte Schulterhärchen; hinter dem Schildchen drei Paare von
Härchen in gleichen Entfernungen (bei limacum vier Paare) ;

ganz
hinten (wie bei limacum) vier Paare Haare, wovon ein Paar voll-

kommen gleich den pseudostigmatischen. — Alle ,,Härchen" sind

dicht behaarte Stäbchen.

Bauchseite (Fig. 12). Die acht Coxae sind konisch, bilden

vier Gruppen von je zwei wie bei limacum, aber die coxae II

nähern sich viel mehr der Medianlinie. Die lange schlitzförmige

Vulva liegt in der Mitte des Opisthosoma. Der Anus ist klein und
fast den Hinterrand berührend. — Struktur der Coxae, obwohl
deutlich stärker chitinisiert, doch gestreift, wie die ganze übrige

Bauchfläche fein gerunzelt ist. Behaarung. Auf Coxae I je zwei

Härchen nebeneinander; auf coxae II und III je ein Härchen;
die Vulva von sechs Paar Härchen flankiert; die vordere Hälfte

U. Helt
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der Vulva außerdem noch mit zwei weiteren und mehr extrad ge-

legenen Härchen bewaffnet; am Hinterrande vier Härchen. Alle

Härchen wie die des Rückens. — Die Bauchseite des Opisthosoma
war ein wenig zerrissen und die Eingeweide quollen hervor, so daß
ich die vier Saugnäpfe der Vulva nicht bemerken konnte.

Mandibeln (Fig. 14) wie bei limacum, aber der proximale
Teil des Digitus mobilis ist viel stärker. — Maxillen (Fig. 22).

Mala externa nach innen gebogen, spitz; Mala interna winzig

halbrund; von ,,spatulae" {limacum) sah ich keine Spur. B er lese

bildet bei limacum nur ein Paar Hypostomhaare ab; ich finde hier

zwei Paare; das vordere Paar ist kleiner als das hintere und spitz;

beide Paare sind dicht behaart. Palpen viel schlanker als bei

limacum (Fig. 14); übrigens gleich ausgestattet. Beine I deutlich

dicker als bei limacum. Die Beinglieder tragen im allgemeinen

nur ein bis vier Härchen, außer den Tarsen H bis IV, welche distal

je sieben Härchen wie ein Pinselchen beieinander haben. Die Kral-

len der limacum sind stark gebogen und scharfspitzig, die der
sittardiensis schwach gebogen und distal kugelstumpf, das Pul-

villum ist länglich-oval-blattförmig, mit gefransten Rändern. —
Ereynetes scheint blind zu sein.

Habitat: im Maulwurfsneste.— Patria: Sittard. — Tempus:
November. — Inventor: F. Heselhaus.

Tydeus croceus L.

(Taf. XH, Fig. 7—10.)

Unter dem Maulwurfsnestmaterial befand sich ein $ Tydeus
croceus L. [foliorum Schrank). Dieses Exemplar studierend sah
ich einige Einzelheiten, die mich frappierten.

Berlese (Aca. Myr. Sco. Ita., vol. 1, fasc. 5, Nr. 3) beschreibt

die Haare als ,,simplices" (glatt), bildet sie auch als solche ab,

während ich bei starken Vergrößerungen deutlich wahrnehmen
konnte, daß sie äußerst feine Nebenhärchen (Bärtchen) tragen, ja

bei kleiner (etwa 150 maliger) Vergrößerung konnte ich schon kon-

statieren, daß die sechs hintersten Haare gebogen spateiförmig

seien.

Berlese sagt von den Setae tactiles (das sind die pseudo-
stigmatischen Organe), sie seien ,,vix duplo longiores, simplices".

Etwas rückwärts und intern von den Augen, welche braun sind

und aus vier Quadranten bestehen, befinden sich zwei Chitin-

ringlein, welche mindestens zweimal größer sind als die der übrigen

Haare, und offenbar die Pseudostigmata sind. Sie tragen je ein

pseudostigmatisches Haar, das ebenso lang und ebenso behaart
ist als die übrigen Rückenhaare, aber stumpf, nicht spitz endet.

Berlese meldet
,,
posterius octo (setae) simplices", und bildet

ab: nicht acht, sondern sechs auf einer Ouerreihe am Hinterrande
stehende Borsten. In Wahrheit befinden sich dort sechs in einem
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Sechseck stehende, gebogene, äußerst fein behaarte, spateiförmige

Haare.
Nun könnte man mir die Bemerkung machen : wissen Sie ganz

sicher, daß das im Maulwurfsneste gefundene Weibchen zu Tydeus
croceus gehört? Ich antworte darauf mit ruhigem Gewissen: ja,

ganz sicher, denn ich besitze mehrere Exemplare von Berlesc
selbst determiniert, und bilde darum eine davon (Fig. 7

X 183) und drei dessen Haare ab (x 510). Fig. 8 ist ein ge-

wöhnliches Rückenhaar; Fig. 9 ein pseudostigmatisches Organ und
Fig. 10 eins der sechs Setae posteriores.

Molgus capillata Kram.

(Hierzu keine Figur.)

Trägärdh gibt in ,,Bihang tili K. Svenska Vet.-Akad. Hand-
lingar, vol. 27, p. IV, Nr. 9" eine kritische Übersicht der litoralen

Bdella-Arten. Dieser Übersicht entnehme ich, daß Molgus capil-

lata (Kram.) Mandibeln besitzt, welche ungefähr 11 Borsten tragen;

daß Molgus capillata (Kram.) var. herlcsei Trag. 9 Borsten auf
den Mandibeln aufweist ; daß Mo/gws capillata {Kraim.) var. paUipes
L. Koch 9 Borsten ebendort besitzt, und daß 16 Borsten die

Mandibeln der Molgus capillata (Kram.) var. pallipediformis Trag,
zieren. Kompletieren wir diese Reihe mit der Mitteilung, daß
Molgus littoralis L. 14 Borsten zu zählen gestattet.

Die vom Herrn F. Heselhaus, S. J., im Maulwurfsneste er-

beutete einzige Molgus capillata (Kram.) hat nur 7 Borsten an
den Mandibeln. Ich finde es ganz überflüssig, diese Form als neue
Varietät anzusehen, wenigstens vorläufig (ich habe niemals ernstere

Bdella-Studien unternommen, wie Trägärdh), obwohl vielleicht

dafür guter Grund gegeben ist, denn die Mandibeln sind 332 (x

lang und hinten 61 [i breit, also 1 : 5,4. Für pallipes leite ich aus den
Abbildungen Trägärdh s ab 1: 3, für /iV^om^zs von 1:3,10 bis 1:3,53
und für pallipediformis 1 : 3,8. Also sind die Mandibeln meines
Exemplares viel schlanker als die der Individuen, welche Trägärdh
studiert hat. Möglicherweise ist dieser große Unterschied hierdurch
zu erklären, daß meine Maße genommen sind bei vollkommen dor-

saler Betrachtung, während aus den Abbildungen Trägärdhs ge-

schlossen werden muß, daß alle seine Abbildungen genommen sind

von desartikulierten Mandibeln von außen gesehen.

THROMBIDIIDAE (sensu lato)

= PARASITENGONA Oudms.

Microthrombidium sylvaticum C. L. Koch.

(Taf. XI, Fig. 24, 25; Taf. XII, Fig. 11—17.)

1. Jan. 1836. Trombidium sylvaticum Koch, Deu. Crust. Myr.
Arach. 1, 2.

9. Helt
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29. Jan. 1912. Microtromhidium simulans Berl. in Redia,

vol. 8, p. 168.

Es ist leicht, alle Koch sehen Spezies zu ignorieren. Es kostet

zwar einige Mühe und Zeit, eine Trombidium-Art oder andere

Milbe mit den Koch sehen Abbildungen und Beschreibungen zu
vergleichen und zu identifizieren, aber mit einigem guten Willen

ist es nicht unmöglich.

Und so fand ich im Nestmaterial, was mir Herr Pater Hesel-
haus sandte, eine Art (Taf. XII, Fig. 11), die mir zwar bekannt
war, die ich selbst schon abgebildet hatte, die ich aber noch nicht

gewissenhaft determiniert hatte. Nach sorgfältiger Prüfung kam
ich zu dem mich befriedigenden Schluß, die Art ist Trombidium
sylvaticum Koch. Das einzige, was sehr schade ist, ist, daß Koch
so selten die Behaarung (die Papillen) sorgfältig beschreibt. Der
Ausdruck: ,,Papillen nicht lang" sagt nicht viel!

Als ich das festgestellt hatte, nahm ich Berleses schöne
Monographie der Trombidium-Alten „Trombidiidae" zur Hand
und fand, daß B er lese diese Art simulans nennt. Sonderbarer-

weise wird in der ganzen Monographie die Koch sehe Art sylva-

ticum gar nicht genannt.

Ich will nur einzelne Teile beschreiben, welche charakteristisch

sind, und zugleich einige Abbildungen geben, welche etwas genauer
sind als die von B erlese.

Taf. XII, Fig. 13 stellt das Propodosoma (Cephalothorax)

vor. Man sieht, wie die starke Crista sehr deutlich sichtbar ist,

vorn in der vordersten Spitze endet, hinten in eine vollkommen
runde Areola übergeht (Fig. 16) und sich nicht hinter dieser fort-

setzt. Die PseudoStigmata sind klein und rund ; ihr Innenrand setzt

sich S-förmig nach hinten fort, so daß in der Areola eine Figur

entsteht wie die embryonale Nase der Vertebrata. Die pseudo-

stigmatischen Organe sind lang, erreichen fast den Leibesrand

hinter den Doppelaugen, sind vollkommen glatt, dünn und spitz.

Taf. XII, Fig. 14 zeigt uns die Rückenhaare und die vor den
Augen wie ein Büschel- oder Pinselchen hinausstehenden Augen-
brauenhaare. Die ersten zwei Figürchen sind Rückenhaare „von
oben" gesehen. B er lese nennt sie mit Recht: ,,pili fusiformes,

peracuti, densius villosi, sat parvi (25 (x)". Bei meinem Exemplare
messen die Haare im Zentrum des Rückens 27 [i. Auch das Propo-
dosoma ist mit denselben Haaren versehen. Wenn man den Aus-
druck ,,fusiforme" gebraucht, muß man das nicht buchstäblich

auffassen, denn wie die folgenden zwei Figürchen zeigen, sind die

sogenannten spindelförmigen Haare von der Seite gesehen platt,
also wäre es besser, wenn der Ausdruck lanzettförmig benutzt wäre.

Die Augenbrauenhaare (die letzten zwei Figürchen) sind 88 fx lang,

borstenförmig und spärlicher mit Bärtchen versehen.

Taf. XI, Fig. 24 repräsentiert uns die zwei Mandibeln und die

Stigmata. Von den Mandibeln ist nichts zu sagen ; sie unterscheiden
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sich in nichts von den Mandibehi von soviel anderen Tromhidium-

Arten. Aber die Stigmata sind groß und besitzen kein Peritrema.
Taf. XI, Fig. 25 stellt die Außenseite der rechten Palptibia

und Palptarsus dar. Diese Abbildung genügt um die Art mit

absoluter Sicherheit mit simidans Berlese zu identifizieren. Ich

will nur kleine Verschiedenheiten mitteilen, welche durch Lokal-

variation hinreichend erklärt sind. Erstens ist der Dorn, welcher

beim Palptarsus eingepflanzt ist, distal etwas stumpf. Zweitens

(Taf. XII, Fig. 12) zähle ich 26 lange dünne Dornen und zwar
acht in der obersten (dorsalen) Reihe, wie Berlese auch von
simulans angibt, 15 in der zweiten ,,schiefen" Reihe, welche offen-

bar eine Fortsetzung ist der beiden größeren und stärkeren End-
krallen (Berlese nennt die Zahl dieser Reihe nicht), und endlich

noch drei in einer dritten, schiefen hinteren Außenreihe (diese

werden nicht von Berlese erwähnt). Drittens endet der Palp-

tarsus meines Exemplares kreisrund, bei Berlese spitzbogig.

Beine. Die Vorderbeine (Taf. XII, Fig. 17) sind die längsten,

dann folgen die Hinterbeine, während das zweite und das dritte Bein-

paar kürzer sind. Der Trochanter (man vergleiche auch Kcohs Ab-
bildung) ist sehr kurz, kaum länger als breit, die vier darauffolgenden

Glieder sind fast gleichlang, mindestens zweimal länger als der Tro-
chanter und dünner als dieser. Das Endglied ist viel dicker und min-
destens anderthalbmal längeralsdas vorletzte, elliptisch, distal etwas
zugespitzt. Vom zweiten Beinpaare nehmen die Glieder vom Tro-

chanter ab distad in Länge allmählich zu; das Endglied ist aber

plötzlich noch länger. Beim dritten und vierten Beinpaare sind die

Längenunterschiede der Glieder nicht so auffallend.

Bei der Nymphe sind die Rückenhaare nicht platt, oder lan-

zettlich, sondern wirklich mehr rund im Durchschnitt, also mehr
stabförmig, zylindrisch und distal stumpfer. Ich messe die Rücken-
haare 22—28 fx. Sonst sind alle andere Charaktere vollkommen
wie bei den Adulti.

Microthrombidium pusillum Herm.
(Hierzu keine Figur.)

Hermann nannte eine Thrombidium-Art: pusillum (Mem.
Apt^r. 1804, p. 27, T. 1, Fig. 4). Die Art besitzt Tarsi I, welche
mit schmaler Basis an der Tibia I befestigt sind, distad dicker

werden, so daß sie kurz-keulenförmig sind, und distal abgerundet
sind.

Berlese ist hier glücklich gewesen, daß er in der von ihm
beschriebenen und abgebildeten Art (Redia, vol. 8, p. 135, Fig. 60)

den Typus wiedergefunden hat.

, Haller schlug 1882 (Jahresh. Ver. vat. Naturk. Württ.,

p. 322) die Gattung Microtromhidium vor, mit der folgenden Dia-

gnose :

',,Von geringerer Körpergröße als die vorigen" {holosericeum

und fuliginosum)
,
„Augen sitzend; Palpen kurz und gedrungen,

9. Heft
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nicht selten neben der terminalen Kralle noch eine kleinere akzes-

sorische. Erstes Beinpaar allermeist etwas länger, als die drei

hinteren, nach dem Ji^nde hin wenig bis viel verdickt; Endglied
ei- oder fast herzförmig, augenscheinlich ein wohl ausgebildetes

Tastorgan. Bürste" (pulvillum) ,,an allen vier Extremitätenpaaren
fast vollkommen fehlend. Zu jeder Seite von der Geschlechtsspalte

in einer einfachen Reihe drei hintereinander liegende kleine und
ovale Haftnäpfe."

,,Wie man sieht, besitzt diese Gattung viele gemeinschaftliche
Punkte mit der vorhergehenden. Eine beträchtliche Anzahl hierher

gehörender Arten sind daher auch von Koch unter dem Gattungs-
begriff Tromhidium beschrieben worden .... Zwei Arten aus
Württemberg, wovon eine neu."

Wenn man mit Berlese annimmt, daß Haller mit ,,ei- oder
fast herzförmig" gemeint hat, der Tarsus sei proximal dick, distal

etwas abgerundet-zugespitzt, dann muß man zugleich davon über-
zeugt sein, daß Haller die Art -piisillum Herm. nicht gekannt hat.

Also kann pusillum Herm. auch niemals als Typus des Genus
Microtromhidium Haller angenommen werden.

H aller hat auch keinen Typus angegeben, nennt nur die zwei
württembergischen Arten: purpureum Koch und pulcherrimum
nov. sp. Es ist also erlaubt, vernünftig und wissenschaftlich, die

erstgenannte Art purpureum Koch als Typus anzuweisen.

Purpureum unterscheidet sich durch einen länglichen Tarsus I
;

Koch selbst sagt : ,,das längere Endglied der Vorderbeine nur wenig
dicker und länglich oval". Die Abbildung gibt an, daß es nur wenig
länger ist als das vorletzte Glied (Tibia), und dieses so lang wie je

der drei vorhergehenden Glieder (Basifemur, Telofemur, Genu).
Purpureum ist also eine ganz andere Art als pusillum Herm;
Berlesehat daher gut getan, unter den Synonymen vor dem Namen
purpureum ein ? zu stellen, hätte besser getan, diese Art hier nicht

zu nennen.

Ich komme noch eben zurück auf pusillum Herm. Im Schlüssel

zur Bestimmung der Arten (Redia, vol. 8, p. 134) heißt es: ,,10.

Articulus quartus palporum spina nulla externa . . . . M. pusillum
Herm. et var.". — In der Diagnose von pusillum (1. c, p. 135)
lesen wir aber: ,,Palpi .... spinis pectinis in latere segmenti quarti

internis nullis; spina externa una, sat robusta." — Offenbar hat
sich hier ein Schreibfehler eingeschlichen und muß man statt

,,internis" ,,externis" und statt ,,externa" ,,interna" lesen.

Wenn wir nun aber einmal mit Berlese einverstanden sind,

daß pusillum Herm. sofort daran erkannt werden kann, daß sie

kurz-keulenförmige Tarsi I besitzt, dann haben Bruyant und
ich sich damals geirrt, als wir die aus einer autumnalis-La.Tve ge-

schlüpfte Nymphe als pusillum determinierten!
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Microthrombidium autumnalis Shaw.

(Taf. XII, Fig. 1—6.)

Allgemein bekannt ist die echte Erntemilbe (siehe Oude-
mans in Zool. Jahrb. Siippl.XIV, p. 31—33). HerrDr. L. Bruyant
in Lille züchtete aus einer Larve, welche von ihm als inopinatum

üudms. (= autummalis Shaw 180G) erkannt wurde, eine Nymphe,
welche sowohl von ihm als von mir als Microthromhidium pusillum

Herrn, determiniert wurde (siehe Compt. Rend. Soc. Biol. Paris,

vol. 67, 1909, p. 208; Ent.-Ber., vol. 3, Nr. 50, 1909, p. 17; Zool.

Anz., vol. 35, 1910, Nr. 11, p. 351). Das ist der einzige Grund,

warum die Erntemilbe ,,pusillum" heißt.

Inzwischen ist Berleses ,,Trombidiidae* erschienen (in

Redia, vol. 8, 1912). Ich bat Herrn Dr. Bruyant mir nochmals
seine Nymphe zur Ansicht zu senden, welcher Bitte unmittelbar

bereitwilligst Folge gegeben wurde, und so war ich imstande,

jedenfalls zu konstatieren, daß die Nymphe nicht zum Typus
pusillum Hermann gehören kann, denn der Tarsus I (Fig. 1)

ist distad verjüngt und nicht zweimal länger als Tibia I. Die

Palpkralle ist nicht doppelt wie Berlese (1. c.) abbildet, sondern

einfach (Fig. 4), und die Haare des Rückens werden nach hinten

stets länger, bis sie ganz am Hinterrande fast dreimal länger

sind als vorn (Fig. 6). Kurz, wenn ich determiniere mit dem
Schlüssel auf S. 134 (Redia, vol. 8), dann bekomme ich: 1. Con-
colora ... 3. — 3. Truncus pilis difformibus vestitis ... 4. —
4. Pili trunci barbatuli, tantum magnitudine diversi ... 7. —
7. Appendicula palporum ungue longior ... 8 (jedenfalls nicht

kürzer, außerdem ist die Spezies ,,brevior" eine von Neu-Guinea).
— 8. Tarsi antici bene cordiformes . . . M. italicum Berl.

Aber italicum ist die Art offenbar nicht. Ein Habitusbild kann
ich leider nicht geben; das einzige Individuum ist in Glyzerin

konserviert, plattgedrückt und außerdem hinten zerrissen. Aber
einzelne Teile sind vorzüglich konserviert.

Fig. 1 bildet die zwei letzten Glieder des ersten Beinpaares

intern ab. — Die kleinen Kreischen oder Punkte in der Figur
bedeuten gefiederte Härchen. — Das letzte Glied, 137 [x lang, ist

mehr oder weniger konisch und von zweierlei Haaren versehen,

,,gewöhnliche", das heißt einseitig oder zweiseitig gefiederte Haare
und vollkommen durchsichtige ölglatte, glashelle, distal etwas
stumpfe Sinneshaare. Außerdem befindet sich dorsal ein ge-
gabeltes dickes Haar. — Das vorletzte Ghed, 123 [j. lang, ist

nur wenig kürzer als das letzte und von gefiederten Haaren ver-

sehen. Ich finde intern nur ein einziges glattes Sinneshärchen.

Fig. 2 ist eins der Mandibel. Etwas besonderes ist nicht zu
melden. Der Stamm und Digitus fixus messen zusammen 162 [x.

Der Digitus mobilis allein mißt 86 [jl. Das Verhältnis ist also un-
gefähr 2:1, Stigmata ohne Peritrema.

9. Heft
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Fig. 3 ist die Crista und Umgebung. Die Crista endet vorn

in eine einzige, etwas behaarte Borste, scheint hinter dieser abge-

brochen zu sein, ist dort flankiert von zwei spärUch, aber etwas
langgebärtetcn schlaffen Borsten. Die Areola ist ungefähr halb-

kreisförmig, aber in der IMittellinie des Kreises (vorn) etwas ein-

gedrückt; in den Ecken des Halbkreises befinden sich die kleinen

Pseudostigmata mit den kurzen, glatten, durchsichtigen, schlaff-

haarförmigen pseudostigmatischen Organen. Diese sind gerade

so lang wie die Crista selbst. Diese setzt sich hinter der Areola

noch eine kleine Strecke fort.

Fig. 4 zeigt uns die interne Seite der letzten zwei Glieder

des linken Palpus. Die Tibia zeigt dorsal nur eine starke einseitig

gehärtete Borste; intern, unter dieser Borste, zwei starke Dornen,
wovon der obere distal etwas stumpf ist, der untere distal falzbein-

artig abgeplattet ist. Ganz unten, hinter der Einlenkungsstelle

des Tarsus noch eine ziemlich starke Borste. Der Tarsus ist etwas
aufgeblasen konisch und mit drei spärlich gefiederten Börstchen
versehen.

Fig. 5 stellt die externe Seite der letzten zwei Glieder des

rechten Palpus vor. Die Tibia zeigt eine schief nach unten und
hinten verlaufende Reihe von sechs Borsten. Die obersten zwei

Borsten und die unterste sind etwas gefiedert, die drei mittleren

glatt. Beim Grunde der Endklaue noch eine glatte Borste. Der
Tarsus trägt zehn ,,gefiederte" und distal drei glatte, etwas nach
vorn umgebogene Borsten.

Die Endkralle ist einfach, stark, so lang wie die Tibia,

gebogen und proximal-ventral mit einem Zähnchen versehen.

Behaarung. Berlese unterscheidet zwei Gruppen im
Genus Microthrombidium, nämlich eine mit Arten mit nur einerlei

Haaren, sowohl was Länge als Struktur betrifft, und eine andere

mit Arten mit zweierlei Haaren, und zwar entweder mit Haaren
von einerlei Struktur aber von zwei verschiedenen Längen oder mit

Haaren von verschiedener Struktur. Aber unsere Spezies müßte
eigentlich in eine dritte Gruppe untergebracht werden, denn ihre

Haare (Fig. 6) sind schlaffe Borsten, welche mit spärlichen, aber

allseitig, wahrscheinlich in Ouincunx stehenden, ziemlich langen

Bärtchen versehen sind. Die Länge dieser Haare nimmt von vorn
nach hinten allmählich zu, variiert zwischen 30 und 110 [x; es gibt

also nicht zwei verschiedene Längen von Haaren. Alle Haare
stehen auf Hügelchen.

Farbe. Hermann bildet seine Art pusillum mit weißen
Beinen ab. Im Texte wird nur die Farbe des ,,Abdomens" er-

wähnt. Berlese beschreibt (Redia, vol. 8, p. 135) die Farbe der

pusillum als ,,miniaceum" (wohl einschließlich die der Beine).

Arten mit weißen Flecken gibt es allerdings, aber unsere Nymphe
ist, wie Bruyant ausdrücklich erwähnt, ganz farblos geboren.

Vielleicht ist also die Art weiß ; vielleicht ist dieses Exemplar ein
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Albino; möglich ist auch, daß durch die ungewöhnHchen Umstände
(Gefangenschaft, Futter-, Licht-, Feuchtigkeits- und Temperatur-

verhältnisse) die Bildung der Farbe verhindert wurde.

Augen konnte ich selbst mit Immersionssystem nicht unter-

scheiden. Die Möghchkeit aber, daß doch zwei Doppelaugen an-

wesend sind, ist groß, denn das Präparat lag in Glyzerin. Gleiche

Lichtbrechung verhinderte wahrscheinlich die Wahrnehmung der-

selben.

Bemerkung. Wie erwähnt, ist diese Nymphe aus einer

,,Lepius autumnalis" {inopinatum Oudms.)-Larve hervorgekommen.
Interessant ist es, mit Sorgfalt zu untersuchen, ob in der Folge

aus allen ,,autumnalis"-Larven Nymphen schlüpfen, welche genau
obiger Beschreibung entsprechen. Oder, was wohl zu erwarten ist,

daß auch andere Formen aus Leptus autumnalis zum Vorschein

kommen. Ist m. a. W. Leptus autumnalis nicht ein Kollektivnamen ?

Sind vielleicht die verschiedenen aus autumnalis eventuell zu

züchtenden Formen voneinander abzuleiten ? Bilden sie vielleicht

,,Reihen", wie Trägärdh von verschiedenen Bdella-Arten an-

gegeben hat ?

Ich glaube auch, daß nicht allzuviel Wert gelegt werden muß
auf die Gestalt der Tarsen, denn, wie ich unten bei Belaustium

rhopalicum erwähnen werde, sind die Tarsen I bei verschiedenen

Individuen ungleich, ja es gibt selbst Exemplare, bei welchen der

linke und rechte Tarsus von verschiedener Gestalt sind!

Microthrombidium parvum nov. sp.

(Taf. XIII, Fig. 1—8.)

\Microthrombidium italicum Oudemans in Ent.-Ber., vol. 4,

Nr. 73, p. 11; 1. Sept. 1913; und in Tijds. Ent., vol. 56, p. 232.

(non Microthrombidium italicum Berlese!)

Da das vierte Palpglied am meisten dem der Microthrombidium,

italicum Berl. (in Redia, vol. 8, p. 151, Fig. 70) ähnelte, so schloß

ich zu bald auf Identität dieser Art mit italicum Berl. Sorgfältige

Untersuchung der Haare aber macht, daß ich jetzt anders denke.

Wenn man mit dem Schlüssel (1. c, p. 134) determiniert, so

folgt man folgendem Satze:

1. Concolora (trunco tantum rubro depicto) 3

,3. Truncus pilis conformibus et statura paribus totus

indutus 9
'9. Pili trunci molles, exiles 10

10. Articulus quartus palporum spinis (saltem una) ro-

bustis externe armatus 11

Hier sollte man aufhören können, denn das vierte Palpglied

besitzt extern zwar eine „spina", aber gar keine spina robusta.

Es ist vielmehr eine gewöhnliche Borste ; die Art steht also zwischen

pusillum Herrn, (spina nulla externa) und den Arten mit „spina

robusta".
Archiv für Naturgeschichte „

1913. A. 9. 9 9. Heft
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Nehmen wir eben an, daß wir eine Varietät vor uns haben mit

reduzierter ,,spina robusta", dann verfolgen wir die folgenden

Sätze

:

11. Spina in latere externo quarti articuli palporum tan-

tum una 12

12. Spina ad unguis radicem insita 13

13. Tarsus primi paris cordiformis, basi valde latior . .

jahanicwii Berl.

So sollten wir annehmen können, daß unsere Form eine

Varietät wäre von jahanicum Berl. mit reduzierter Spina robusta.

Und lesen wir dann, was B erlese uns von jabanicum erzählt, so

werden wir in unserer oben ausgesprochenen Vermutung, als sei

unsere Form eine Zwischen- oder Übergangsform bestärkt. Er sagt :

,,Omnino M. pusillo var. halzani conformis, sed spina in quarti

palporum articuli latere externo, ad unguis radicem, robusta aucto."

Auch in italienischer Sprache weist B erlese nachdrückhch auf

die sehr große Ähnlichkeit mit pusillum var. halzani.

Selbstverständlich geht man nicht gerne über zu den Schluß,

daß eine niederländische Art einen Übergang bilden sollte zwischen

einer javanischen und einer südamerikanischen, obwohl geologisch-

naturhistorisch gesprochen die Niederlande durch die geologische

Brücke: England-Fär-Ör-Island-Grönland zwischen Java und
Amerika liegt!

Darum suchte ich nach europäischen Arten, die mit jahanicum

mehr oder weniger verwandt sind. Und siehe da: 13. Tarsus primi

paris plus minusve elongate-ovalis . , . . M. sucidum L. Koch
(et var.).

Diese ,,var." ist sucidum var. norwegicum Berl. ,,Differt a

typico statura minore, tarsisque anticis ahter conformatis quod
sint elongate cordiformes, apice acuti, ad basin latiores, amplius

triplo longiores quam lati." Ad 1400 [x long.; 950 lat.

Wozu noch kommt (1. c, p. 142): ,,Non sempre il tarso e cosi

stretto come ho indicato nella figura."

Man braucht nur wenig mehr zu ändern, und man hat

parvum definiert. Wie Trägärdh für Bdella-Arten ,, Reihen"

fand, so wird man einmal mit reichem Materiale bei Trombidium
auch wohl leicht ,, Reihen" auffinden.

Adultus (Fig. 1). Ob? oder c^, kann ich nicht sagen; vielleicht

ist es ein $ und cordatum C. L. Koch (6, 7) das (^. Maße. Länge

777 {x; Länge des Prosoma 210 {i; Breite des Prosoma hinten 243 |x;

größte Breite 472 fx; Breite des hinteren Abschnittes 320 [x. Länge

des Vorderbeins (ohne Coxa) 485 [x, also nur wenig länger als die

größte Breite des Soma. Gestalt vollkommen die des Trombidium
plancum C. L. Koch (15, 24), so daß man die Identität unbedingt

anzunehmen geneigt ist, wenn nicht Koch die Haare beschreibt

als: ,,etwas kolbig und gefiedert" (,,kolbig" sind die Haare
unserer Art gar nicht). Klein, breit, ziemlich sackförmig, doch
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rückwärts von den Schultern an etwas schmäler, mit kaum merk-
hchem Seiteneindruck und gerundetem Hinterrande. Die Beine

kurz; die Gheder der zwei vorderen stufenweise dicker; das End-
ghed des ersten Beinpaares eiförmig und ungemein dick. Farbe
purpurrot, selbst die Stämme und Äste der Haare.

Rückenseite. Von den Grübchen kann ich nichts sagen,

denn alle Grübchen waren durch die Konservation im essigsäure-

haltigen Alkohol verschwunden. Bekanntlich verschwinden diese

auch wohl bei der Atmung des lebenden Individuums. Die Crista
(Fig. 2) erreicht mit ihrer Vorderspitze, wie immer, den Vertex,

wo acht Haare nach vorne gerichtet sind. Nach hinten scheint

sie sich zu spalten, um ihre Äste um die runde, fast dick-tropfen-

förmige Areola zu schlagen, wo in der hinteren Hälfte die nach
hinten und außen gerichteten, elliptischen, ziemlich großen Pseudo-
stigmata sich befinden. Hinter der Areola setzt sich die Crista,

zweimal dicker als vor der Areola, aber nach hinten sich verjüngend,

eine Strecke fort, und zwar mindestens eben soweit, als die Areola
lang ist. Die pseudostigmatischen Organe sind haarförmig dünn,
glashell, distad fast unsichtbar dünn werdend, so lang als der

Vorderteil der Crista einschließlich der Areola, und, horizontal

gestreckt, den Leibesrand erreichend. Die Augen sind sitzend,

zweilinsig, wie gewöhnlich sieht das vordere nach außen und nur
wenig nach vorn, das hintere nach außen und hinten. Die Grenze
zwischen Pro- und Opisthosoma (Fig. 1) ist nach vorn konkav
und läßt die ganze Crista frei. Alle Haare sind vollkommen
einander gleich, sowohl was Statur als Struktur betrifft; sie sind

kurz zu nennen, messen 28—36 [i, sind ziemlich dick, gebogen,

etwas schlaff und selbst allseitig gefiedert.

Bauchseite (Fig. 5). DieCoxae sind ziemlich klein, I bis III

proximal abgerundet, IV dagegen spitz. Die Genitalöffnung
elliptisch, so groß als Coxa II, mit drei elliptischen Haftnäpfen
unter jeder Klappe; sie ist zwischen Coxae IV, aber etwas nach
hinten gelegen. Ihre eigene Länge hinter ihr befindet sich der kleine

Anus (resp. Uroporus). Haare wie die des Rückens.
Mandibeln (Fig. 8) zusammen lang kegelförmig, 120 [i lang;

der Digitus mobilis wie gewöhnlich kraUenförmig, 32 [i lang. Stig-

mata ohne Peritrema. Die Maxillenladen (Fig. 4) zusammen
kurz-kegelförmig mit zwei nach hinten divergierenden Längsreihen
von etwa 13 feinen gefiederten Haaren, wovon die vier vorderen
nach vorn, die sechs bis sieben hinteren nach innen gerichtet sind.

Von den Palpen (Fig. 7) ist das Femur am dicksten und so lang

wie die übrigen Glieder zusammen. Trochanter, Femur und Genu
sind dorsal und außen behaart, ventral und innen unbehaart. Die
Tibia trägt außen (Fig. 6) zwischen Kralle und Tarsus die oben
mehr erwähnte starke Borste (die kleinen Kreiselchen sind Inser-

tionsstellen von gewöhnlichen behaarten Haaren). Innen (Fig. 3)

besitzt die Tibia eine sehr starke Nebenkralle und dahinter einen

9* 9. Heft
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Kamm von fünf weniger starken Dornen, welche etwas gebogen und

stumpf sind ; ihre Reihe geht etwas gebogen nach hinten und unten

;

dorsal noch ein Kamm von vier gleichgestalteten, aber kürzeren,

nach vorn gerichteten Dornen. Der Tarsus ist länger als die End-

kralle, dicker und konisch, endet in einer starken Borste, trägt

innen (Fig. 3) elf Fiederborsten, außen (Fig. 6) nur drei solche

und ein kurzes Riechhaar.

Beine (Fig. 1). Die Beine habe ich schon oben (bei ,, Gestalt")

etwas beschrieben. Von den Beinen I und II sindBasi- undTelofemur

nicht voneinander geschieden. Betrachtet man sie aber als getrennte

Glieder, dann sind die ersten fünf Glieder des Beines I fast gleich-

lang und distad nur wenig dicker werdend. Tarsus I ist länger

als die beiden vorhergehenden Glieder zusammen und so breit als

das vorhergehende lang, eiförmig, vorn etwas zugespitzt, dorsal

mit nur wenigen glashellen Sinneshärchen. Telofemur, Genu und
Tibia I mit mehreren solchen Sinneshaaren. Vom Beine II sind

die ersten drei Glieder gleichlang und kurz, die zwei folgenden

gleichlang, aber länger als die vorigen und zusammen ebenso lang

als die drei vorhergehenden zusammen. Tarsus II ist lang-eiförmig,

mindestens 2^2^3-1 länger als breit. Die GHeder der Beine III

und IV sind kurz, ihre Endglieder je zweimal länger als breit; die

Beine selbst kurz; Bein IV überragt den Leibeshinterrand nur mit

dem Endgliede.

Habitat in einem Maulwurfsneste. Patria: Sittard. Tem-
pus: April. Inventur: F. Heselhaus, S. J.

Dinothrombium rubropurpureum nov. sp.

(Taf. XIII, Fig. 9—27.)

Dinothrombium plancum Koch (errore) Oudemans in Ent.-

Ber., vol. 4, Nr. 73, p. 11 und Tijds. Ent., vol. 56, p. 282.

Nicht diese Spezies ähnelt dem plancum von Koch (15, 24),

sondern die vorhergehende Art (s. oben S. 130) ; es war daher ein

Versehen von mir, die gegenwärtige plancum zu nennen ; sie gleicht

gar nicht dem plancum, ist im Bau der Gliedmaßen vielmehr ver-

wandt an procerum C. L. Koch (15, 14) corrugatum (15, 16) und*

russatum (15, 12).

Adultus (Fig. 9). Ob $ oder $, konnte ich nicht entscheiden.

Maße. Länge 1220 (j.; Länge des Prosoma resp. Crista (das Pro-

soma ist fast ganz versteckt) 185 [x; Breite des Prosoma (gemessen

zwischen den Außenseiten der Augenstiele) 328 (jl; größte Breite

940 \l; Breite des hinteren Abschnittes 580 (x. Länge des freien

Vorderbeins 2000 [x, also länger als das Soma (ohne Mandibeln). —
Gestalt mehr oder weniger sackförmig; Opisthosoma vorn

gerade, allmählich in die runden Vorderecken übergehend, rück-

wärts von den Schultern an etwas schmäler, mit kaum merk-

lichem Seiteneindruck und gerundetem Hinterrande. Prosoma fast

ganz unter der vorderen Wölbung des Opisthosoma versteckt.
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Kaum sind (Fig. 12) die Augenpaare und die haardünnen pseudo-

stigmatischen Organe sichtbar. Vorderbeine länger als der ganze

Leib. — Farbe dunkel purpurrot, Beine etwas heller, Untergrund
neapelgelb. Unterseite dunkelpurpurrot, aber die Coxae und der

Genitalhof gelblich (Spiritus-Exemplar!).

Rückenseite (Fig. 9). Zwei Quergruben waren deutlich,

eine in y^ der Länge des Opisthosoma; die andere etwas vor dem
zweiten Drittel desselben ; beide in der Mitte mit nach vorn gerich-

teten Längsgrübchen; die vordere Quergrube beim Seitenrande

etwas nach hinten umbiegend. Vor derselben vier runde Grübchen
auf einer Querreihe. Ich weise ausdrücklich nochmals hierauf, daß
auf diese Gruben und Grübchen kein großer Wert gelegt werden
kann, da sie selbst beim lebenden Tiere sich unaufhörlich ändern,

außerdem konnte ich nur ein Spiritusexemplar studieren, hatte

also gar kein Vergleichsmaterial. Die Crista war selbstverständ-

lich nur zu studieren nach Scheidung von Prosoma und Opistho-

soma (Fig. 16) . Sie ähnelt in großen Zügen der des Dinothrombium
tinctorium L. aus Afrika (cf. Tijds. Ned. Dierk. Ver., S. 2, vol. 7,

p. 305, T. 10, Fig. 46, 47). Sie beginnt hinten mit breitem, hinten

abgerundeten Stiele, der nach vorne noch breiter wird und all-

mählich übergeht in die Areola (fast ein liegendes Oval) ; der Zwi-

schenraum zwischen den beiden Pseudostigmata ist ebenfalls breit

und erweitert sich noch nach vorne; die Pseudostigmata sind nach
außen gerichtete, mit konzentrisch gelagerten Strichelchen ver-

sehene Blasen, woraus die haardünnen, glatten, nach vorne ge-

richteten und etwas divergierenden pseudostigmatischen Organe
zum Vorschein kommen. Vor der Areola setzt sich die Crista wie

es scheint wieder vom neuen fort, denn zwischen diesem Stück
und der Areola befindet sich eine scharfe Grenze. Auch dieses

Stück ist verhältnismäßig breit, nach vorne breiter werdend und
scheinbar dort wieder eine allerdings kleinere Areola bildend, worin

drei behaarte Haare stehen, flankiert von noch zwei, welche auf

dem breiten Areolarande eingepflanzt sind. In dieser Hinsicht

erinnert die Crista an die der Erythraeidae. Die Augen sind breit-

gestielte Doppelaugen, welche in gewisser Richtung gesehen schief

zugespitzt enden (Fig. 12, 27) mit verschieden großen, elliptischen

Corneae. Die Haare sind prächtig dunkel-purpurrot, alle selbst

dicht behaart, aber verschieden dick und lang. Die des Prosoma
sind in die Haut selbst eingepflanzt, die des Opisthosoma stehen

auf etwas konischen Hügelchen. Die des Prosoma sind + 80 {x

lange schlaffe Borsten (Fig. 16) in vier Feldern geordnet; die der

vorderen Felder sind nach den Peritremata, die der hinteren nach
den Augen gerichtet. Die des Opisthosoma sind 30—36 [x lange,

dicke, zugespitzte Stäbe. Sie sind wie Pfähle nebeneinander auf-

gestellt; in der Mitte sieht man den Haaren auf den Kopf und er-

blickt man die Figur 20. Am Vorderrande median sehen die Haare

9. Heft
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aus wie Fig. 10, an den Schultern wie Fig. 11, am Seitenrande

wie Fig. 13 und am Hinterrande wie Fig. 17.

Die Bauchseite (Fig. 19) ist grob gerunzelt. Zwischen den
Coxae II einerseits und den Coxae III und IV anderseits verlaufen

zwei dicke Querrunzeln ; am Bauche laufen die zirka acht Runzeln
in der Länge. Die Coxae I sind kurz, konisch, neben dem Gnatho-
soma gelegen; die Coxae II größer, proximal gerundet, quer ge-

lagert, einander in der Medianlinie stark genähert. Auch die beiden

Coxalgruppen III und IV jederseits sind einander median genähert;

Coxae III proximal gerundet, Coxae IV dagegen spitz. Der Geni-
talhof breitoval, die Valvae behaart, die sechs Saugnäpfe deutlich,

länglich, von vorn nach hinten an Größe abnehmend. Anus sehr

klein. Die Haare sind wie die des Prosoma beschaffen (Fig. 16),

die der Coxae und des Genitalhofs farblos. Sie gehen alimählich

in die Gestalt der Randhaare über.

Mandibeln von oben gesehen (Fig. 21) lang und schmal,

zusammen 140 [i breit und 560 y. lang, spindelförmig; der Digitus

mobilis klein, nur 100 y. lang. Stigmata versteckt, überwölbt
von kurzen aber breiten vielkammerigen Peritremata (Fig. 16,

21,22). Maxillenladen zusammen kurzkegelförmig (Fig. 26), ziem-

lich behaart. Palpen (Fig. 23, 25) kurz, dick, speziell das Femur;
Kralle kurz, dick, stumpf; Tarsus lang-keulenförmig, länger als

Tibia und Kralle zusammen. Beine wie der Körper behaart,

aber die Haare sind weniger intensiv gefärbt, dünner gesäet, dünner
in Gestalt, so daß der neapelgelbe Untergrund hervortritt. Fig. 18
zeigt uns ein Haar des Trochanters I. Fig. 24 die Umrisse von
Tibia und Tarsus I mit drei äußerst feinen Tasthärchen. Länge
dieser Teile wie 1 : 2. Basi und Telofemur an allen Beinen gut
geschieden.

Habitat: in Maulwurfsnestern. Patria: Sittard. Tempus:
,,Mai bis Juli". Inventor: Herr F. Heselhaus, S. J.

Bemerkung. Diese Art ist nicht identisch mit insulare BerL
(Redia, vol. 8, p. 232, Fig. 112), denn diese besitzt auf dem Pro-

soma dieselben Haare wie auf dem Opisthosoma und ihre Tarsen I

verjüngen sich distad. Tarsus I und Tibia I unserer neuen Art
ähneln noch am meisten denen des quadrimaculatum Berl. (Redia,

vol. 8, p. 234, Fig. 113), aber ihre Hinterrandhaare sind viel dicker

als die der Vergleichsspezies. Diese ist auch in allen Dimensionen
größer,

Genus Trombidium Fabr.

(Hierzu keine Figuren.)

In seinem Systema Entomologiae, 1775, p. 430 (nicht

Entomologia Systematica, wie Berlese meint) spricht Fabricius
zum ersten Male von einem Genus Trombidium mit den Arten
tinctorium, holosericeum und aquaticmn. Einen Typus gibt er nicht

an. —
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Auch nicht in seinen Genera Insectorum, 1777.

Ebenfalls nicht in seinen Species Insectorum, 1781, wo
er die Arten caudatum und glohosmn hinzufügt.

Ebensowenig in seiner Mantissa Insectorum, 1787.

Noch auch in seiner Entomologia Systematica, 1793,

finden wir eine der Spezies als Typus proklamiert.

Im letztgenannten Werke sind alle Hydrachna-Arten O. F.

Müllers bei Trombidium untergebracht.

Im Jahre 1802 finden wir zuerst bei Latreille in seiner

Histoire naturelle generale et particuliere des Crustaces et des

Insectes, vol. 3, p. 63, das Genus Trombidium mit holosericemn

als Typus; die anderen Arten werden in anderen Genera unter-

gebracht.

Später haben noch verschiedene andere Acarologen mit
Latreille angenommen, daß holosericeum der Typus sein soll.

Was sagen nun die (internationalen) Regeln der zoologischen

Nomenklatur von 1905 ?

„V. § 2. — Ist der ursprüngliche Typus einer Gattung nicht

mit Sicherheit festzustellen, so hat der die Auflösung zuerst vor-

nehmende Autor den ursprünglichen Namen der Gattung dem-
jenigen Teile derselben beizulegen, den er für passend hält. Eine

solche Übertragung darf später nicht geändert werden."
Berlese scheint Latreille oder die internationalen Nomen-

klaturregeln nicht zu kennen. In seinem Werke Trombidiidae,
1912, p. 2, nimmt er, ohne Latreille zu erwähnen, tinctorium L.

als Typus an, weil Fabricius diese Art an erster Stelle nannte:

„che lo propone!"
Und die Art holosericeum L., Typus des Genus Trombidium,

nach Latreille 1802, wird von Berlese als Typus eines neuen
Genus: Sericothrombium verwendet (Redia, vol. 6, fasc. 2, p. 365,

1910.

Also: Sericothrombium Berlese 1910 = synonym mit Trombi-

dium Fabr. 1775.

Genus Dinothrombium Oudms.
(Hierzu keine Figur.)

Nach obenstehender Auseinandersetzung folgt: Trombidium
Berlese 1912, non Fabricius 1775 = Dinothrombium Oudms.
1910, mit tinctorium L. als Typus.

Genus Atomus Latr. 1795.

(Hierzu keine Figur.)

1795. Atomus Latr. in Millins Mag. Encycl. 1795, vol. 4,

p. 18. — Typus Acarus phalangii de Geer (errore, vide infra).

1795. Atomus Latr. Prec. Car. Gen. Ins., p. 177. — Typus
Acarus parasiticus de Geer.

1806. Astoma Latr. Gen. Crust. Ins., vol. 1, p. 162. — Typus
Acarus parasiticus de Geer.

9. Heft
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1817. Atoma Latr. in Cuv. Regn. An., vol. 3, p. 125.

1818. Lipostomus Nitzsch in Ersch & Grub, Allg. Enc. —
Typus Acarus parasiticus de Geer.

1839. Astroma Thorner De Acar. Scab., p. 36.

1844. Lepostomus Gerv. Hist. Ins. Apt., vol. 3, p. 178.

1909. Metathromhium Oudms. in Ent. Ber., vol. 3, Nr. 50,

p. 16, 18. — Typus Thromhidium poriceps Oudms. 1904.

In Millins Magasin Encyclopedique, 1795, vol. 4, p. 15
publizierte Latreille seine Observations sur la variete des organes

de la beuche desTiques, et distribution methodique des insectesde cette

famille d'apres les caracteres etablis sur la conformation de ces organes.

Mit „Tiques" meint er die Acari. Wir finden dann p. 28:

„G. 2. Atome. Atomus. Acarus phalangii Deg. Bouche in-

fdrieure sans avancement ni antennules sensibles."

Es überrascht uns, daß Latreille hier A carus phalangii de Geer
als Typus angibt, denn diese Milbe hat deutlich eine Gliederung

und sichtbare Mundteile und Palpen, so daß wir sie eher in La-
treilles G. 1. Argas unterbringen würden mit der Diagnose:
Bouche inferieure, distinguee par une simple prominence, anten-

nules tres sensibles". Hat sich hier ein Fehler eingeschlichen?

In seinem Precis des Caracteres Generiques des Insectes ge-

wahren wir, daß Latreille sich wirklich geirrt hat. Denn hier

lautet es, p. 177:

„G. IV.* Atome. Atomus. Acarus parasiticus, Gee. Bouche
inferieure, peu sensible, remarquable par une simple cavite et deux
antennules tres petites.

C. H.i) Corps renfle, ellipsoide, mou, rouge, sans distinction

d'anneaux. Pattes tres-menues et trescourtes.

Rem. J'ai rapporte, par meprise, dans le Magas. Encycl. Tom. 4.

le Synonyme du G. precedent ä celui-ci."

Wenn wir die Beschreibung und die Abbildungen de Geers
nachschlagen, dann finden wir, daß solch eine ungegliederte Milbe

auch den Namen Atomus wert ist; die Mundteile sind von oben
auch nicht oder fast nicht sichtbar.

Vergleichen wir nun diese de Ge ersehen Beschreibungen und
Abbildungen von parasiticus mit denen, welche ich von Metathrom-
hium poriceps gab.

1904, Jan. 1 in Ent.-Ber., vol. 1, p. 119.

1904, März 14 in Compt. Rend. Ac. Sei. Par. V. 1904, p. (sep.)

2, Fig. 5 9.

1904, April 23 in Bull. Soc. Ent. Fra., vol. 1904, p. 93, Fig. 5—9.
1909, Mai 29 in Tijds. Ent., vol. 52, p. 22, T. 4, Fig. 4—9

(! bessere Beschreibung und Figuren) und sub nomine iiiex-

spectatum, ibidem, p. 24, T. 4, Fig. 10, T. 5, Fig. 11—12,

dann sehen wir sofort, daß diese Milben identisch sind und
also Genus Metathromhium Oudms. 1909 = Atomus Latreille 1795.

') Dies bedeutet „Caracteres Habituels". (Fortsetzung folgt.)
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