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Die geographischen Verhaltnisse der vielen, durch gewaltige Entfernungen
getrennten Gruppen zahlloser kleiner und kleinster Inseln legen der Erfor
schung der terrestrischen Fauna im Bereiche des Pacifischen Oceans grosse
Hindernisse in den Weg. Es ist begreiflich, dass da, wo cs gelingt, sie zu
iiberwinden, Arbeit, Zeit und Kosten vor allem Hir die wichtigen Dinge
aufgewendet werden, und dass die mehr nebensachliche Kleinwe1t erst in
zweiter Linic Beachtung finden kann. Infolgedessen bildet die Acarofauna
der pacifischen Inseln cin erst wenig durchforschtes Gcbiet.

Was die Acarofauna der Marquesas im besondern angeht, so war iiber sic
bis vor kurzem iiberhaupt nichts bekannt. Erst 1932 hat Ferris (22)1 die
ektoparasitischen Acarinen der Marquesas-Ratten bearbeitet und hat dabei
das Vorkommen von Laela.ps hawaiiensis Ewing (21) und La-elaps echidn'inus
Berlese sowie von Listrophoroides expansus Ferris festgestellt. 1m Jahre 1934
fiigte Jacot (24) noch eincn Rhizoglyphiden hinzu, den er Rhizoglyphus nati
fonnius nennt. Beschreibung, Abbildung und die Art des Vorkommens deuten
aber darauf hin, dass diese Species wahl besser in die Gattung Schwiebea
Oudemans 1916 zu stellen ware. Ausserdem beschrieb er 18 Oribatiden, die
eigentlich nur 9 Arten angehorcn, von denen cr aber zahlreiche Unterarten
und Lokalformen abspaltete.

Bei cler jetzt vorliegenclen Sammlung des Pacific Entomological Survey
von terrestrischen Acarinen von dieser 1nselgrnppe ist zu bedenken, class die
Expedition nicht das Studium der Acarofauna, sondcrn in der Hauptsache
entomologische Ziele verfolgte. Die dabei ausserdem zustande gekommene
acarologische Sammlung ist nur eine Nebenausbeute. Daraus erklart sich ihr
verhaltnismiissig geringer Umfang und auch eine gewisse Eintonigkeit,
namentlich in Bezug auf die Uropodiden. Aber ihr Wert wird dadurch nicht
herabgesetzt. Sie bilclet in jeclem Faile einen sehr willkommenen Beitrag zu
einer Acarofauna cler Siidsee.

Die Sammlung enthiilt 16 Milben-Arten, die sich systematisch folgencler
massen ordnen:

1 Numbers in parentheses refer to the bibliography pp. 98'99.

.. Pacific Entomological Survey Publication 8, article S. Issued February 25, 1935.
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Marquesan Insects-III.

Ordnung Acari Leach

3. Unterordnung Parasitiformes Reuter
1. Kohorte Gamasides Leach

1. Unterkohorte Gamasina Kramer
2. Familie Macrochelidae

Nr. 1: Nothrholaspis planus, species nova
5. Familie Laelaptidae

N r. 2. Cypholaelaps semiglobulus, species nova
11. Familie Celaenopsidae

Nr. 3: Anoploce1aeno marquesana, speCIes nova.
12. Familie Sejidae

N r. 4: Epicroseius seurati Berlese

2. Unterkohorte Epicriina (nom. novum pro Sejina Kramer)
5. Familie Antennophoridae

Nr. 5: Cercomegistus simplicior, species nova
2. Kohorte Uropodina Kramer

4. Familie Trachyuropodidae
Nr. 6 : Dinychopsis pacifica, species nova

7. Familie Uropodidae
Nr. 7: Uropoda bisteIlaris, species nova
Nr. 8: Uropoda masculinata, species nova
Nr. 9: Fuscuropoda hippocrepea (Berlese)
Nr. 10: Fuscuropoda hippocrepoides, species nova.
Nr. 11 : Fuscuropoda furcigera, species nova
Nr. 12: Cilliba bordagei Oudemans

4. Unterordnung Trombidiformes Reuter
3. Oberkohorte Prostigmata Kramer

12. Familie Bde11idac
Nr. 13: Biscirus symmetricus (Kramer)

2. Kohorte Parasitengona Oudemans
2. Unterkohorte Apobolostigmata Oudemans

1. Familie Erythraeidae
Nr. 14: Caeculisoma cordipes, species nova

5. Unterordnung Sarcoptiformes Reuter
1. Oberkohorte Acaridiae Latreille

1. Kohorte Diacotricha Oudemans
20. Familie Anoetidae

Nr. 15: Histiostoma granulatum, species nova
2. Kohorte Anacotricha Oudemans

3. Familie ProctophyIlodidae
Nr. 16: Alloptes phaetontis (Fabricius)
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Ordnung Acari Leach

3. Umerordnung Parasitiformes Reuter
1. Kohorte Gamasides Leach

1. Unterkohorte Gamasina Kramer
2. Familie Macrochelidae

NT. 1: Nothrholaspis planus, sptties nova
5. Familie Laelaptidae

NT. 2. Cypholaelaps semiglobulus, sptties nova
It. Familie Celaenopsidae

~ r. 3: Anoplocelaeno marquesana, Species nova.
lZ. Familie Sejidae

N r. 4: Epicroseius seurati Berlese

2. Unterkohorte EpieTiina (nom. novum pTO Sejina Kramer)
5. Familie Antennophoridae

NT. 5: Cercomegistus simplicior, species nova
z. Kohorte Uropodina Kramer

4. Familie TrachyuroJX>didae
Nr. 6: Dinychopsis pacifica, species nova

7. Familie UTopodidae
Nr.7: Uropoda bistellaris, species no\'a
Nr. 8: Uropoda masculinata, species nova
Nr. 9: Fuscuropoda hippocrepea (Eerlese)
Nr. 10: Fuscuropoda hippocTepoides, species nova.
NT. II : Fuscuropoda fUTcigera, species nova
Nr. 12: Cilliba bordagei Ol1demans

4. UnteroTdnung Trombidifonnes ReuteT
3. O\}erkohorte Prostigmata Kramer

12. Familie Bdellidae
Nr. 13: lliscirus symmetricus (Kramer)

2. KohoTte Parasitengona 0l1deman5
z. UnterkohoTte Apobolostigmata Oudemans

1. Familic Erythraeidae
Nr. 14: Caeculisoma cordipes, species nova

5. Unterordnung SarcoptifoTmes Reuter
1. Oberkohorte Acaridiae Latreille

J. Kohorte Diacotricha Oudemans
20. Familie Anoetidae

Nr. 15: Histiostoma granulatum, species nova
2. I<ohorte Anacotricha Oudemans

3. Familie Proctophyllodidae
Nr. 16: Alloptes phaetontis (Fabricius)

6;
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2. Oberkohorte Oribatei Duges. (von A. P. Jacot an anderer Stelle
bearbeitet. )

6. Unterordnung Tetrapodili Bremi
1. Familie Eriophyidae

Nr. 17: Eriophyes premnae Nalepa

Das sind 6 bereits bekannte und 11 neue Arten. rm Foigenden werden
vor aHem die neu entdeckten Arten beschrieben und abgebildet. Es mage
aber diese Gelegenheit dazu henutzt werden, auch die bereits bekannten Arten
genauer abzubilden oder ausfiihrlicher zu beschreiben, als es bisher geschehen
ist, soweit dies fiir die Systematik erwiincht erscheint.

1. Nothrholaspis planus, species nova (fig. 1.)

Weibchen

Idiosomaliinge 1.060 mm., gr6sste Breite (hinter den Stigmen) 0.675 mm. Beinlangen:
I. 0.900 mm; II, 0.785 mm; III, 0.825 mm; IV, 1.090 mm. \Vegen der Bezeichnung der
Einzelheiten des Sternale und ihrer Verwertbarkeit fur die Systematik sei auf Berlese (7),
Seite 147, verwiesen. Es ware falsch, die Unterschiede in der Skulptur des weiblichen
Sternale fiir nebensachlich zu halten. Denn' ihnen entsprechen durchgreifende Unter
schiede im biologischen Verhalten. Alle Arten mit den fiir Coprholaspis charakter
istischen Typen leben koprophil, aile Arten mit anderen Typen sind nicht koprophil,
und insbesondere flir die Nothrholaspis-Arten ist der Lebensraum hauptsachlich
der Erdboden, wenn er von Moos oder von modernden Pflanzenstoffen bedeckt ist. 1m
vorliegenden Falle besitzt das Sternale nur die Lineae angulatae, sonst keine einzige
Linie, auch keine besonderen Areae punctatae. Dafur ist das ganze Sternale ziemlich
dicht mit Punkten ubersat, die in den verschiedenen Regionen von etwas verschiedener
Grosse sind. Vertrianale 0.370 mm lang und ebenso 0,370 mm breit.

Mannchen

Idiosomalange 0.695 mm, gr6sste Breite 0.500 mm. Beinlangen: I, 0.655 mm;
II, 0.615 mm; III, ungefahr 0.615 mm; IV, 0.840 mm. Infolge dieser Langenverhaltnisse
von Rumpf und Beinen erscheint das Mannchen im Gegensatze zu dem Weibchen viel
langbeiniger als es die Macrocheliden sonst sind. Sternalgegend genau dem Weibchen
entsprechend. Samtliche ventralen Panzerplatten vom Sternale bis zum Anale ohne
Unterbrechung verschmolzen. Beine I und III ohne Sexualcharaktere. Beine II: Femur
ventral mit einem stumpfen Hiicker und einer grossen daumenf6rmigen Apophyse; Genu
ventral mit einer kleinen, vorwarts gerichteten Apophyse; Tibia ventral mit einem un
bedeutenden Hiicker. Beine IV: Trennung von Basifemur und Telofemur nur auf der
Aussenseite angedeutet; Telofemur mit kurzer, dicker und spitzer, vorwarts gerichteter
Apophyse; Tarsus vollstandig gerade gestreckt. Spermatophorentrager von der Lange
der Mandibularschere, senkrecht von der Aussenseite des Digitus mobilis abstehend und
dann halbkreisfiirmig nach riickwarts gcbogen.

Hivaoa: Matauuna, 3900 englische Fuss tiber dem Meer, 2. Marz 1930,
Mumford und Adamson; 4. Marz 1930 am Erdboden unter abgestorbenem
Laube; Temetiu-Gipfel, 4160 englische Fuss iiber dem Meer, am Erdboden,
Le Bronnec.

Uapou: Kohepu-Gipfel, 3200 englische Fuss tiber dem Meer, 28. Novem
ber 1931, an toten Stammen von Cyathea species, Le Bronnec.
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2. Oberkohorte Oribatci Duges. (von A. P. Jacot an anclercr Stelle
bearbeitet.)

6. Unterordnung Tetrapodili Bremi
1. Familie Eriophyidac

NT. 17: Eriophyes premoae Nalepa

Das sind 6 bereits bekannte und 11 neue Arten. 1m Folgenden werden
var allem die neu entdeckten Arten beschrieben und abgebildct. Es moge
aber <liese Gelegenheit dam benutzt werden, auch die bereits bekanntcn Arten
genauer abzubilden oder ausfiihrlicher zu bcschreiben, als es hisher geschehen
ist, soweit dies fur die Systematik erwiincht erscheint.

1. Nothrholaspis planus, species nova (fig. 1.)

Weibchen

Idiosomaliinge 1.060 mm., grosste Brcite (hinter den Stigmen) 0.675 mm. Beinlangcn:
l. 0.900 mm; II, 0-785 mm; 111,0.825 mmi IV, 1.090 mm. Wegen der Bezeichnung der
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Berlese hat 1918 Nothrholaspis nur als eine Untergattung von Macro
cheles aufgestellt. Macrocheles Latreille 1829: Typus Acarus marginatus
Hermann 1804. N othrholaspis Berlese 1918: Typus Gamasus carinatus C. L.
Koch 1839 (= M acrocheles h'Jlpochthonius Oudemans 1913 = H olostaspis
tridentinus G. u. R. Canestrini 1882) (17). Es erscheint aber besser, die
Nothrholaspis-Gruppe als cine Gattung fiir sich aufzufassen, ebenso wie die
anderen Untergattungen, die Berlese gleichzeitig von M acrocheles abspaltcte.
Sie hat nicht wcniger Existcnzberechtigung also anclere Gattungen cler Macro
cheliclae, wie Calholaspis, Parholaspis, H olostaspella unci so weiter, uncl der
systematische "Oberblick wird dadurch nur erleichtert. Dem entsprechencl bin
ich denn auch seit 1930 verfahren (48).

a b

FleUR l.-Nothrholaspis planus, species nova: a, Weibchen, Sternale; b, Mannchen,
Mandibularschere; c, Mannchen, Bein II ventral.

Die Macrocheliclen sind, sofcrn sie einigermasscn eng mit M acrocheles
verwandt sind, einander so ahnlich, dass es sich eriibrigt, hier ein Habitusbild
zu geben. Es geniigt, wenn das dargcstellt wird, was die neue Art vor den
anderen auszeichnet.

Das Riickenschild deckt den ganzen Rumpf. Es ist gleichmassig granu
liert, ohne irgendwelche Unebenheiten und ohne jede Spur einer netzartigen
Felderung oder von Schuppen. Fast alle Haare am Rumpfe und an den
Glicdmassen glatt. Nur die Vertikalhaare und 2 Haarpaare in cler Schulter
gegend sind an der Spitze etwas beficdert und ausserdem je 2 Haare an den
Tarsi IV des Weibchens (nicht des Mannchens). Epistom doppe!t gegabelt
wie bei den meisten Macrocheliden.
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Berlese hat 1918 Nothrholaspis nur als eine Untergattung von Macro
cheles aufgestellt. Macrochcles Latreille 1829: Typus Acar1!S marginatus
Hermann 1804. Nothrholaspis Berlese 1918: Typus Gamasus carinatus C. L.
Koch 1839 (= M acrochelcs h·ypochthonius Oudemans 1913 = H olostaspis
tridentinus G. u. R. Canestrini 1882) (17). Es erscheint aber besser, die
Nothrholaspis-Gruppe als cine Gattung fiir sich aufzufassen, ebenso wie die
anderen Untergattungen, die Berlese gleichzeitig von Macrochelas abspaltcte.
Sie hat nicht weniger Existenzberechtigung also andere Gattungen der Macro
chelidae, wie Calholaspis, Parholaspis, Holostaspella und so weiter, und der
systematische Uberblick wird dadurch nur erleichtert. Dem entsprechend bin
ich <Ienn auch seit 1930 verfahren (48).

FleUR l.-Nothrholaspis plantls, species nova: Il, Weibchen, Sternale;
Mandibularschere; c, Mannchen, llcin II ventral.

ba

Die Macrocheliden sind, sofern sie einigermassen eng mit Macrocheles
verwandt sind, einander so ahnlich, dass es sich eriibrigt, hier ein Habitusbild
zu geben. Es geniigt, wenn das dargestellt wird, was die neue Art vor den
anderen auszeichnet.

Das Riickenschild deckt den ganzen Rumpf. Es ist gleichmassig granu
liert, ohne irgendwelche Unebenheiten und ohne jedc Spur einer netzartigen
Felderung oder von Schuppen. Fast aBe Haare am Rumpfe und an den
Glicdmassen glatt. Nur die Vertikalhaare unci 2 Haarpaare in der Schulter
gegend sind an der Spitze etwas befiedert und ausserdem je 2 I-Iaare an den
Tarsi IV des Weibchens (nicht des Miinnchens). Epistom doppelt gegabelt
wie bei den meisten Macrocheliden.
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2. Cypholaelaps semiglobulus, species nova (fig. 2).
Weibchen

Idiosomalange 0.465 mm, gr6sste Breite 0.395 mm. Gestalt im Umrisse sehr breit
eifiirmig, die Linie der grossten Breite hinter den Beinen IV, ventral platt, dorsal
halbkugelfijrmig emporgewolbt. Farbe kaffeebraun.

Das einheitliche Riickenschild greift ringsum, auch hinten, weit auf die Ventral
flache iiber, umhiillt also fast den ganzen Rumpf wie eine Kapsel. Seine Struktur glatt,
nur die auf die Ventralseite iibergreifenden F1achen lassen eine rhombische Felderung
erkennen. Der Rumpf erscheint unbehaart. Es sind jedoch einige winzige, glatte Haare
vorhanden, die schwer wahrnehmbar sind, weiI sie sich der Rumpfw61bung dicht anlegen.

Auf der Ventralseite keine Jugularia. Das Sternale breiter als lang, von glatter
Struktur, mit den normalen 3 Sternalhaarpaaren. Metasternalia mit den normalen
Metasternalhaaren. Das Genitale sehr gross, yon glatter Struktur, mit den normalen
beiden Genitalhaaren dicht hinter den Coxae IV. Es breitet sich hinter den Coxae IV
so weit aus, dass seine Breite so vie! betragt wie der Abstand zwischen den Aussenkanten
dieser Coxae (Lange 0.185 mm; gr6sste Breite 0.205 mm). Es deckt die Ventralflache
hinter den Coxae IV in dem Umfange, wie man es sonst bei einem Genitiventrale gewohnt
ist. Die Hinterkante ist geradlinig. An sie legt sich die Vorderkante des Ventrianale
dicht an, lasst jedoch in einem schmalen Spalte noch so viel Raum, dass hier zwei quer
ge1agerte winzige Plattchen eingeschoben sind. Das Ventrianale bildet ein annahernd
gleichseitiges Dreieck mit etwas geruncleten Seitenkanten uncl abgerundetem Hinterencle.
Auf dem clem Ventrale entsprechenden Teile zeigt es eine Struktur von breiten, quergela
gerten Schuppen und tragt hier 1 Paar Ventralhaare. Der dem Anale ensprechende Teil
ist von glatter Struktur und triigt die normalen 3 Circumanalhaare. Zwischen den Coxae
IV und der breitesten Stelle des Genitale sind lange, strichfijrmig schmale Inguinalia
vorhanden. Die Peritrematalia enden neben den Coxae IV, schmiegen sich deren Rundung
an, greifen aber nicht urn sie herum. Auf den weichhautigen Streifen zwischen dem
Innenrande des Riickenschilcles und den eigentlichen ventralen Panzerplatten stehen
einige Haare: 1 Paar dicht neben clem Rande des Genitale in der Linie von dessen
gr6sster Breite, 3 Paare neben dem Spalte, der das Genitale von dem Ventrianale trennt,
und 2 Paare neben dem Ventrianale. Die samtlichen ventralen Haare sind diinn und
glatt. Die Stigmen liegen neben den Hinterkanten der Coxae III. Ihre Peritremata
reichen bis tiber clie Coxae I.

Das Epistom ragt nur wenig vor (im Gegensatze zu cler langen Spitze bei cler Typen
art). Sein Vorderrand ist flach gerunclet uncl vollstandig glatt (Ietzteres in ti"berein
stimmung mit der Typenart).

Beinlangen ungefahr: I, 0.370 mm; II und III, 0.300 mm; IV, 0.395 mm. Aile
Beine gleich dick; doch machen die Beine I einen etwas clickeren Eindruck, weil ihre
Tarsi im Gegensatze zu den anderen Tarsi nicht zugespitzt sind.

Nukuhiva: Teuanui, Tovii [TooviiJ, 2000 englische Fuss tiber dem Meer,
Oktober 1929, unter abgestorbenem Laube, Mumford und Adamson.

In der Annahme, den wohl niemais sicher identifizierbaren Gamasus
tumidulus C. L. Koch wiedergefunden zu haben, beschrieb G. Canestrini (20)
(wo auch das Nahere tiber die von Canestrini ftir richtig gehaltene altere
Synonymik zu finden ist) 1885 einen Hypoaspis tumidulus. Berlese (2, 4)
nannte clie Art 1889 Laclaps tU111idulus, bekam clann aber wohl Bedenken
wegen der Richtigkeit cler Canestrini'schen Determination. Darum gab er ihr
1893 clen neuen Namen Hypoaspis 'l/cnetus. Das ist ein in Europa ziemlich
verbreiteter uncl gut bekannter Bewohner feuchten Mooses. Diese Art nahm
Berlese 1904 (5) zum Typus einer neuen Gattung Ololaelaps. Von clem
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2. Cypholaelaps semiglobulus, species nova (fig. 2),
Weibchen

Idiosomalange 0-465 mm, grosste Rreite 0.395 mm. Gestalt im Umrisse sehr brei!
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halbkugdWnnig emporgewOlbt. FaTtle kaffeebraun.
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erkcnnen. Dcr Rumpf erscheint unbc:haart. Es sind jedoch einige winzige, glatte Haare
vorhanden, die schwer wahrnehmbar sind, weil sic si<;h cleT RumpfwOlbung dieht anlegen.
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Struktur, mit den normalen 3 Sternalhaarpaaren. Mctastcrnalia mit den normalen
Metasternalhaaren. Das Genitale sehr gross, von glattcr Struktur, mit den normalen
beiden Genitalhaaren dicht hinter den Coxae IV. Es breitet sich hinter den Coxae IV
so weit aus, class seine Breite so vie! betragt wie der Abstand zwischen den Aussenkanten
dieser Coxae (Lange 0.185 mm; grosste Breite 0.205 mm). Es deckt die Velltralflache
hillter den Coxae IV in dem Umfange, wie man es sonst bei einern Genitiventrale gcwohnt
ist. Die JIinterkante ist geradlinig. An sie legt sieh die Vorderkante des Ventrianale
dicht an, liisst jedoch in eillern schmalen Spalte noch so viel Raum, dass hier zwei quer
gclagcrte winzigc Plattchen cingeschoben sind. Das Ventrianale bilde! ein annahernd
gleichseitiges Dreieck mit etwas gcrundctcn Seitenkanten und abgerundetem Hinterende.
Auf dem dem Ventrale entsprechenden Teile zeigt es eine Struktur von breiten, quergela·
gertcn Sehuppen und tragt hier 1 Paar Ventralhaare. Der dem Anale ensprechende Teil
ist von glatter Strnktnr nnd tragt die normalen 3 Circumanalhaare. Zwischen den Coxae
IV und der brcitesten Stelle des Genita.le sind lange. strichfOrrnig schmale Inguinalia
vorhanden. Die Peritrematalia enden neben den Coxae IV, sehrniegen sich deren Rundung
an, Kreifcn aber llicht urn sie herurn. Auf den weichhiiutigcn Strcifen zwischen dem
Innenrande des Riiekenschildes und den eigentlichen ventralen Panterplatten stehen
einige Haare: I Paar dieh! neben dem Rande des Genitale in der Linie von dessen
grosster Breite, 3 Paare nebeu dem Spalte, der das Genitale von dem Ventrianale trelUlt,
lind 1; Paare neben dem Ventrianale. Die siirntlil;hen ventralcn Haare sind dunn und
glatt. Die Stigmen liegen neben den Hinterkanten der Coxae III. Ihre Peritremata
reichen bis fiber die Coxae I.

Das Epistom ragt nur wenig vor (im Gegensatze til der langen Spitzc bei der Typen
art). Seill Vorderrand ist flach gerundet und vollstandig glatt (Ietztcres in Oberein
stimrnung mit fler Typcnart).

Bcinlangen ungefiihr: I, 0.370 rnm; II und III, 0.300 mm; IV, 0.395 mm. Aile
BeinCl gkich diek; doth machen die Beine I einen ctwas diekeren Eindruck, weil ihre
Tarsi im Gegensatze zu den anderen Tarsi nicht zugespitzt sind.

Nukuhiva: Teuanui, Tovii [Toovii], 2000 englische Fuss iiber dem Meer,

Oktober 1929, unter abgestorbenem Laube, Mumford und Adamson.

In der Annahme, den wohl niemals sieher identifizierbaren Galllasus
tumidulus C. L. Koch wiedergefunden Zlt haben, bcschrieb G. Canestrini (20)

(wo auch das Nahere tiber die von Canestrini ftir richtig gehaltene altere

Synonymik ztt finden ist) 1885 einen HypoQspis tU1nidtll,ts. Berlese (2, 4)

nannte die Art 18S9 Laciaps tt/miduius, bekam dann aber wohl Bedenken

wegen der Richtigkeit der Canestrini'schen Determination. Darum gab er ihr

1893 den netten Namen Hypoaspis vcnctus. Das ist ein in Europa ziemlich

verbreiteter und gut bckannter Bewohner feuchten Mooses. Diese Art nahm

Berlese 1904 (5) zum 'l'ypus einer ncuen Cattung Ololaelaps. Von dem
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eigentlichen Ololaelaps unterschied Berlese 1916 (11) eine Untergattung
Cypholaelaps mit Ololaelaps (C,:/pholaelaps) hae11lisphaerictts als Typus, einer
argentinischen Art, iiber deren Vorkommen nichts Genaueres bekannt ist.
Das hinderte ihn aber nicht, 1918 (15) nochmals eine Gattung Cypholaelaps
aufzustellen, c1ies mal mit clem Typus Laelaps ampullula Berlese 1910 (8),
einer in Java mit Apis indica vergesellschaftet lebenden Art. Cypholaelaps
haemisphaericus und Cypholaelaps ampullula haben garnichts mit einander

FIGUR 2.-Cypholaelaps semiglobulus, species nova, vVeibchen, ventral.

gemein. Der Cypholaelaps von 1916 geniesst c1as Recht der Prioriat vor dem
Cypholaelaps von 1918. Daher muss der letztere Name durch einen anderen
Gattungsnamen ersetzt werden. Der Cypholaelaps von 1916 ist nun aber von
dem typischen Ololaelaps so stark unterschieden, dass man ihm unbedingt den
Rang als selbstandige Gattung zuerkennen muss.

Die neue Art entspricht in ihrem Habitus vollkommen dem typischen
Cypholaelaps hacmisphac1'icus.

3. Anoplocelaeno marquesana, speCIes nova (fig. 3).
Weibchen

Lange des Idiosoma 0.755 mm, grosste Breite (in der Rumpfmitte) 0.515 mm.
Die Grosse ist also geringer als bei ramifera (1.000 : 0.750 mm). Gestalt ist im Umrisse
gleichmassig oval mit nur schwacher Andeutung von "Schultern". Farbe hell kaffeebraun,
nur einzelne starker chitinisierte Stellen etwas dunkler, n"amlich die Dorsal- lind die
Ventralfliichen aller Beinglieder, die Umrahmung der Sternalgegend und einige Gebilde
innerhalb der Genitaloffnung.

Das Riickenschild erscheint glatt, lasst aber bei genauer Betrachtung eine schwache
Andeutung einer Struktur von hauptsachlich quergelagerten Feldern erkennen. Es deckt
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r:igentlichen Ololaclaps unterschied Berlesc 1916 (11) dne Untergattung
Cj,pholaclaps mit Ofolaclaps (Cypholacfaps) hac",isphacmus als Typus, eincr
argentinischen Art. ijber deren Vorkommen nichts Cenaueres bekannt ist.
Vas hinderte ihn aber nicht, 1918 (15) nochmals cine Cattung Cypliolaelaps
auCzustcllcn. dies mal mit dem Typus fAcIal'S alnpullida 13erlcse 1910 (8).
einer in Java mit Apis indica vergesellschaftet Ir:benden An. Cypliolaelaps
hacmispliacricus und Cj'pholaelaps atnpullula haben gamichts mit einander

FIGuit '.l.-CypnoIQdClps Jt1ftiglobvIllS, species nova, Wcibchcn, venlral.

gemein. Der Cypholaclaps von 1916 geniesst das Recht der Prioriat vor dem
Cypholaclaps von 1918. Daher muss cler letztere Name durch doen anderen
Gattungsnamen ersetzt werden. Der Cypholaelaps von J916 ist nun aber von
dem typischcn Ololcwlaps so stark unterschieden, dass man ihm unhedingt den
Rang als sclbstandige Gattung zucrkenllCIl muss.

Die neue Art entspricht in ihrem Habitus vollkommen clem typischen
Cyplzolaclaps llOclllisphacricus.

3. Anoplocelaeno marquesana. spedes nova (fig. 3).
Weibchen

Ungt des Idiosoma 0.755 mm, grosste Brcite (in dcr Rumpfmittc) 0.515 mm.
Die Grosse ist also gcringer als bei rolnif~,.a (1.000 : 0.750 mm). Gestalt ist im Umrisse
glcichmiissig oval mit nur schwacher Andeutung von "Schultern·'. Farbe 1«:11 kaffcebraun,
nur einze.lne slarker chitinisierte Stellcn etwas dunkler, namlich die Doual- und die
Ventralflichen aller Bcinglieder. die Umrahmung dcr Sternalgegent! und cinige Gebilde
innerhalb der Gcnitaloflnung.

Das Riickenschild erschcint glatt, !aut aber bci gcnaucr Betrachtung cine sehwacnc
Andeutung ciner Struktur ...on haupts2chlich quergdagertcn Feldcrn erkennen. Es dc<:kt
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die Rtickenfl;iche, greift von den Seiten her (fig. 3, b) auf die Bauchflache tiber und
verschmilzt hier hinter den Stigmen mit der ventralen Panzerung. Seitliche Zwischen
platten sind nicht zu unterscheiden. Die Grenze zwischen der dorsalen und der ventralen
Panzerung wird nur durch eine schwer wahrnehmbare Linie angedeutet, die jederseits
hinter cler Coxa IV beginllt und dicht neben der Analoffnung vorbei dem Rumpfende
zustrebt. Die dartiber hinwegstreichende, schwach schuppige Struktur des Rumpfpanzers
zeigt, dass diese Linien in tieferer Schicht unter der Oberflache verlaufen. Sie umgrenzen
also eine nach hinten spitz zulaufende Flache, die einem Ventrianale entspricht und ip
deren spitzem Hinterende die Analoffnung liegt.

Die Behaarung des Ri.ickenpanzers besteht aus dreierlei Sorten von Haaren: winzig~n

Borsten, massig lallgen Haaren von ungefahr 0.020 mm Lange und ganz starken, etwas
gebogenen, durchschnittlich 0.105 mm langen Haaren. Aile diese Haare sind nadelformig
und glatt. Zu den massig langen Haaren gehoren die 3 Vertikalhaare. Die unpaarige
Zahl der Vertikalhaare (1, 3 oder 5) ist bei den Celaenopsidae eine Regel, die nur
selten durchbrochen wird. 8 Paare ebenso langer Haare verteilen sich in der Schulter
gegend und tiber die Riickenmitte. Hinter ihnen schliesst sich eine Gruppe von 4 Paaren
winziger Borsten an. Die sehr starken Haare. die dem ganzen Tiere das Geprage geben,
beginnen mit einem Paare hinter den Vertikalhaaren. Es folgen die Paare, die den
Setae humerales und scapulares der Parasitidae entsprechen, und der Rest von ungefahr
20 Paaren verteilt sich tiber den Rand der Riickenflache und tiber die Rumpfseiten, ihr
hinterstes bereits yoIlkommen ventral stehend.

Auf der einem Ventrianale entsprechenden FEche stehen 6 ahnliche Haarpaare, ihr
vorderstes zwischen den Coxae IV, die beiden hintersten mit dem Charakter von Circum
analhaaren. Ein unpaariges Postanalhaar fehlt.

Unter dem Vorderrande des Sternale wachst das labiale Tritosternum hervor. Seine
GesamtIange betragt nicht mehr als normal ist. Aber sein Basalsttick ist gam ungewohn
lich lang. Dafiir sind die ihm aufgesetzten Laciniae urn so kiirzer. Das Basalstiick ist
proximal ziemlich dicht, in der distalen Halfte bedeutend sparlicher befiedert. Daftir ist
die Befiederung der Laciniae wieder reichlicher, aber auch kiirzer.

Die gesamte Sternalgegend ist von einer Panzerplatte bedeckt, deren Seiten etwas
tiber die Basis der Coxae II, III und IV iibergreifen, urn dann mit dem Ventrianale
zu verschmelzen. Ihre Rander sind ringsum von etwas dunklerer Farbe als der iibrige
Rumpfpanzer. Das eigentIiche Sternale hat einen schwach concaven Vorderrand und
Seitenrander, die sich der Rundung der Coxae anpassen. Sein Hillterrand ist Ilicht zu
erkennen: wahrscheinlich wird er durch den Verschluss der Genitaloffnung verdeckt.
Dieses Sternale tragt nicht die normalen 3, sondern 4 Haarpaare, so dass anzunehmen ist,
dass in seinen Hinterecken die Metasternalplattchen mit ihren Haaren aufgegangen sind.
Das vorderste dieser Haarpaare ist ebenso gross und stark wie die starken Haare der
Rl1mpfseiten. \Venn man dieses Haarpaar, dem Schema der normalen Mesostigmata
entsprechend, als das vorderste Paar der normalen Sternalhaare auffasst, dalm bedeuten
die an den Seiten des Sternale folgenden Paare das mittIere Sternalhaarpaar und die
Metasternalhaare. Ihre Lange betragt nur ein Viertel der Liinge des vordersten Paares.
Das hinterste Paar der normalen Sternalhaare ist hier auf die Mitte der Platte geriickt
und besitzt eine Lange von der Halfte des vordersten Paares. Auf dieses Haarpaar sei
schon hier besonders hingewiesen.

Bei dem Verschlusse der Genitaloffnung kann ich die Einzelheiten nicht so unter
scheiden, wie es Oudemans gelungen ist (verg\. 30). feh sehe am Hinterende der
Genitaloffnung ein sehr kleines, unbehaartes, halbkreisformiges Epigynium, das wohl
nur eine recht nebensachliche Rolle spielt. In der Hauptsache wird die Genitaloffnung
von zwei Paragynia verschlossen, die sich als zwei seitliche Klappen iiber sie legen.
Jede Klappe tragt zwei Haare, von denen das hintere langer ist als das vordere. Ob
diese aus dem Schema der Parasitidae tibernommenen Bezeichnungen als "Epigynium" und
"Paragynia" richtig sind, ist fraglich. Denn ein echtes Epigynium tragt 2 Haare und
jedes echte Paragynium nur 1. Es mtisste also hier eine Umwandelung stattgefunden
haben, derzufolge das Epigynium seine beiden Haare an die Paragynia abgetreten hatte.
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die Riiekenfliiehe, greift von den Seiten her (fig. 3, b) auf die Bauehflaehe iiber und
versehrnilzt hier hinter den Stigmen mit der ventralen Panzerung. SeitIiche Zwisehen
platten sind nieht zu unterscheiden. Die Grenze zwischen der dorsalen und der ventralen
Panzerung wird nur durch eine schwer wahrnehrnbare Linie angedeutet, die jederseits
hinter der Coxa IV beginnt und dieht neben der Analoffnung vorbei dem Rumpfende
zustrebt. Die dariiber hinwegstreichende, schwaeh sehuppige Struktur des Rumpfpanzers
zeigt, dass diese Linien in tieft:rer Sehieht unter der Oberflaehe verlaufen. Sie umgrenzen
also eine nach hinten spitz zulaufende Flache, die einem Ventrianale entsprieht und ip
deren spitzem Hinterende die Analoffnung liegt.

Die Behaarung des Riiekenpanzers besteht aus dreierlei Sorten von Haaren: winzig~n

Borsten, massig langen Haaren von ungefahr 0.020 mm Lange und ganz starken, etwas
gebogenen, durchsehnittlieh 0.105 mm langen Haaren. Alle diese Haare sind nadelformig
und glatt. Zu den massig langen Haaren gehoren die 3 Vertikalhaare. Die unpaarige
Zabl der Vertikalhaare (1, 3 oder 5) ist bei den Celaenopsidae eine Regel, die nur
selten durehbrochen wird. 8 Paare ebenso langer Haare verteilen sieh in der Sehulter
gegend und iiber die Riickenmitte. Hinter ihnen schliesst sieh eine Gruppe von 4 Paaren
winziger Borsten an. Die sehr starken Haare. die dem ganzen Tiere das Geprage geben,
beginnen mit einem Paare hinter den Vertikalhaaren. Es folgen die Paare, die den
Setae humerales und seapulares der Parasitidae entspreehen, und der Rest von ungefahr
20 Paaren verteilt sich iiber den Rand der Riickenflaehe und iiber die Rumpfseiten, ihr
hinterstes bereits yoIlkommen ventral stehend.

Auf der einem Ventrianale entspreehenden Flache stehen 6 ahnliehe Haarpaare, ihr
vorderstes zwischen den Coxae IV, die beiden hintersten mit dem Charakter von Circum
analhaaren. Ein unpaariges Postanalhaar fehlt.

Unter dem Vorderrande des Sternale waehst das labiale Tritosternum hervor. Seine
Gesamtlange betragt nieht mehr als normal ist. Aber sein Basalstiiek ist ganz ungewohn
lich lang. Dafiir sind die ihm aufgesetzten Laeiniae urn so kiirzer. Das Basalstiiek ist
proximal ziemlieh dieht, in der distalen Halfte bedeutend sparlicher befiedert. Dafiir ist
die Befiederung der Laciniae wieder reichlieher, aber auch kiirzer.

Die gesamte Sternalgegend ist von einer Panzerplatte bedeckt, deren Seiten etwas
iiber die Basis der Coxae II, III und IV iibergreifen, urn dann mit dem Ventrianale
zu versehmelzen. Ihre Rander sind ringsum von etwas dunklerer Farbe als der iibrige
Rumpfpanzer. Das eigentIiehe Sternale hat einen sehwach eoneaven Vorderrand und
Seitenrander, die sieh der Rundung der Coxae anpassen. Sein Hinterrand ist nieht zu
erkennen: wahrscheinlich wird er durch den Verschluss der Genitalof)'nung verdeckt.
Dieses Sternale tragt nicht die normalen 3, sondern 4 Haarpaare, so dass anzunehmen ist,
dass in seinen Hinterecken die Metasternalplattchen mit ihren Haaren aufgegangen sind.
Das vorderste dieser Haarpaare ist ebenso gross und stark wie die starken Haare der
Rumpfseiten. Wenn man dieses Haarpaar, dem Sehema der normalen Mesostigmata
entspreehend, als das vorderste Paar der normalen Sternalhaare auffasst, dann bedeuten
die an den Seiten des Sternale folgenden Paare das mittlere Sternalhaarpaar und die
Metasternalhaare. Ihre Lange betragt nur ein Viertel der Lange des vordersten Paares.
Das hinterste Paar der normalen Sternalhaare ist hier auf die Mitte der Platte geriiekt
und besitzt eine Lange von der Halfte des vordersten Paares. Auf dieses Haarpaar sei
schon hier besonders hingewiesen.

Bei dem Verschlusse der Genitaloffnung kann ich die Einzelheiten nieht so unter
seheiden, wie es Oudemans gelungen ist (verg!. 30). feh sehe am Hinterende der
Genitaloffnung ein sehr kleines, unbehaartes, halbkreisformiges Epigynium, das wohl
nur eine recht nebensachliche Rolle spielt. In der Hauptsache wird die Genitaloffnung
von zwei Paragynia versehlossen, die sieh als zwei seitliche Klappen iiber sie legen.
Jede Klappe tragt zwei Haare, von denen das hintere langer ist als das vordere. Ob
diese aus dem Schema cler Parasitidae iibernommenen Bezeichnungen als "Epigynium" und
"Paragynia" riehtig sind, ist fraglieh. Denn ein eehtes Epigynium tragt 2 Haare und
jedes eehte Paragynium nur 1. Es miisste also hier eine Umwandelung stattgefunden
haben, derzufolge das Epigynium seine beiden Haare an die Paragynia abgetreten hatte.
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Dann bleibt die Frage offen, woher das hinterste Haarpaar auf dem Sternale kommt.
Denn die Paragynia sind eine phylogenetische Weiterentwiekelung der Metasternalia.

Das Gnathosoma ist sehr sonderbar und sehein.t genau dem zu gleichen, wie es von
Kramer fur ramitera geschildert wird (vergl. 26). Das Epistom hat die bei den
Celaenopsidae haufig wiederkehrende Form, die aus fig. 3, d ersichtlich ist. Ventral
ist clie hypopharyngeale Hypostomrinne wenig ausgepragt. Die Maxillicoxalhaare sind
gerade und sparlich befiedert: ziemlich symmetrisch auf der Innenseite mit 3, auf der
Aussenseite mit 4 - 5 Fiedern. Die Maxillarpalpi bieten keine Besonderheiten. Die Gabel
am Palptarsus ist dreizinkig. Die Corniculi maxillares sind von normaler Form und
kraftig entwickelt. Die 3 Paare der Hypostomhaare sind glatt und stehen so ziemlich
an normaler Stelle, wenn auch die beiden hinteren Paare etwas weiter auseinander
geruekt sind als im Allgemeinen ublich. Die etwas gesehlangelten Styli stehen auf
deutlich erkennbaren Sockeln. Zwischen ihnen sehiebt sich das Hypostom noch sehr
weit vor, spaItet sich und endet in zwei sehr langen Bandern, jedes Band mehr als
cloppelt so lang wie clie Corniculi maxillares. Dies verleiht dem Gnathosoma ein ganz
absonderliches Aussehen, und gerade dies konnte Veranlassung sein, die Art mit ramifera
zu verwechseln. Dass das Hypostom in clieser Weisee endet, scheint bei den Celaenopsidae
llichts Ungew()hnliches zu sein, vielleieht ist es sogar die Regel. So zeichnet Oudemans
es auch fur indica und tropica. Aber eine so ungeheuerliche Lange dieser Bander ist
noch bei keiner der besser bekannten Arten beobachtet worden, abgesehen von ramifera.
Die Mandibularscheren konnten nieht studiert werden.

Beinlangen: I, 0.715 mm; II und III, 0.570 mm; IV, 0.665 mm, die Beine IV sogar
vielleicht etwas liinger; sie konnten nieht in eine ganz ausgestreckte Lage gebracht
werden. Alle Tarsi sind ungefahr cylindrisch, also distal nicht zugespitzt. Tarsus I
ohne Ambulakrum, die anderen Tarsi mit Praetarsus mit kraftig entwiekelten Krallen.
Die Beine I sind schlank, die Beine II doppelt so dick, und die Beine III und IV etwas
diinner als II. Sonst bieten die Beine keine Besonderheiten. Insbesondere sind die
Enden ihrer Gliecler nicht angeschwollen: neben dem Grossenunterschiede ein weiterer
Unterschied von ramifera.

Miinnchen

Lange des Idiosoma, 0.740 mm; gri)sste Breite, 0480 mm. Die Grosse ist also
aueh hier etwas geringer als bei ramifera (0.950 : 0.700 mm). Gestalt im Umrisse nicht
so gleichmiissig oval wie bei dem Weibchen, sondern mehr eiformig nach hinten
zugespitzt. Farbe etwas dunkler als bei dem Weibchen.

Das Miinnchen gleicht dem Weibchen so vollkommen, dass es keiner besonderen Be
schreibung und keines Habitusbildes bedarf. Jedoch muss die Sternalgegend abgebildet
werden. (fig. 3, d) Das labiaIe Tritosternum ist ebenso sonderbar schlank geformt wie
bei dem vVeibehen. Die ganze Sternalgegend ist von einem kriiftiger chitinisierten und
clunkier gefiirbten Rahmen umgeben. Der Vorclerrand des Sternale, der auch den
Ursprung des Tritosternum verdeekt, ist durch plastisch geformte Chitinmassen eigen
artig umgestaltet. Sic umhullen die Genitaloffnung. Die beiden vordersten Paare der
Sternalhaare entsprechen in der Grosse denen des vVeibehens. Das dritte Paar aber,
das schon bei dem vVeibchen etwas durch Grosse ausgezeichnet ist, ist hier nicht nur
von ungewijlll1lieher Lange, sondern aueh sehr dick.

Die Einzelheiten des Gnathosoma sind bei dem einzigen vorliegenden Exemplare nieht
klar zu erkennen. Sie scheinen mit denen des Weibchens iibereinzustimmcn.

Beinliingcn: I (abgebrochen), II, 0.535 mm; III, 0.535 mm; IV, 0.710 mm. An
sekundiiren Sexualcharakteren sind nur vorhanden am Femur II ventral 2 und am Tarsus
II ventral 1 besonders starker Dorn, die jedoch nicht von besonderer Lange sind.

Hivaoa: Mont Temetiu, 3900 englische Fuss tiber dem Meer, 14. Januar
1932, unter Rinde von Cheirodendron species, LeBronnec.

Was tiber die Systematik der wichtigeren Gattungen der Celaenopsidae
zu sagen ist, das habe ich 1926 (unter Ubergehung der weniger bekannten
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Dann bleibt die Frage offen, woher das hinterste Haarpaar auf dem Sternale kommt.
Denn die Paragynia sind eine phylogenetische Weiterentwickelung der Metasternalia.

Das Gnathosoma ist sehr sonderbar und scheint genau dem zu gleichen, wie es von
Kramer fur ramifera geschildert wird (verg1. 26). Das Epistom hat die bei den
Celaenopsidae haufig wiederkehrende Form, die aus fig. 3, d ersichtlich ist. Ventral
ist die hypopharyngeale Hypostomrinne wenig ausgepragt. Die Maxillicoxalhaare sind
gerade und sparlich befiedert: ziemlich symmetrisch auf der Innenseite mit 3, auf der
Aussenseite mit 4 - 5 Fiedern. Die Maxillarpalpi bieten keine Besonderheiten. Die Gabel
am Palptarsus ist dreizinkig. Die Corniculi maxillares sind von normaler Form und
kraftig entwickelt. Die 3 Paare der Hypostomhaare sind glatt und stehen so ziemlich
an normaler Stelle, wenn auch die beiden hinteren Paare etwas weiter auseinander
geruckt sind als im Allgemeinen ublich. Die etwas geschlangelten Styli stehen auf
deutlich erkcnnbaren Sockeln. Zwischen ihnen schiebt sich das Hypostom noch sehr
weit vor, spaltet sich und endet in zwei sehr langen Bandern, jedcs Band mehr als
doppelt so lang wie die Corniculi maxillares. Dies verleiht dem Gnathosoma ein ganz
ahsonderliches Aussehen, und gerade dies konnte Veranlassung sein, die Art mit ramifera
zu verwechseln. Dass das Hypostom in dieser Weisee endet, scheint hei den Celaenopsidae
nichts Ungcwohnliches zu sein, vielleicht ist es sogar die Regel. So zeichnet Oudemans
es auch fur indica und tropica.. Aber cine so ungeheucrliche Lange dieser Bander ist
noch bei keiner der besser bekannten Arten beobachtet worden, abgesehen von ramifera.
Die Mandibularscheren kOlmten nicht studiert werden.

Beinlangen: I, 0.715 mm; II und III, 0.570 mm; IV, 0.665 mm, die Beine IV sogar
vielleicht etwas langer; sie konnten nicht in eine ganz ausgestreckte Lage gebracht
werden. Aile Tarsi sind ungefiihr cylindrisch, also distal nicht zugespitzt. Tarsus I
ohne Ambulakrum, die anderen Tarsi mit Praetarsus mit kraftig entwickelten Krallen.
Die Beine I sind schlank, die Beine II doppelt so dick, und die Beine III und IV etwas
dumler als II. Sonst bieten die Beine keine Besonderheiten. Insbesondere sind die
Enden ihrer Glieder nicht angeschwollen: neben dem Grossenunterschiede ein weiterer
Unterschied von ramifera.

Mannchen

Lange des Idiosoma, 0.740 mm; grosste Breite, 0-480 mm. Die Grosse ist also
auch hier etwas geringer als bei ramifera (0.950 : 0.700 mm). Gestalt im Umrisse nicht
so gleichmiissig oval wie bei dem Weibchen, sondern mehr eiformig nach hinten
zugespitzt. Farbe etwas dunkler als bei dem Weibchen.

Das Mannchen gleicht dem Weibchen so vollkommen, dass es keiner besonderen Be
schreibung und keines Habitusbildes bedarf. Jedoch muss die Sternalgegend abgebildet
werden. (fig. 3, d) Das labiaIe Tritosternum ist ebenso sonderbar schlank geformt wie
bei dem vVeibchen. Die ganze Sternalgegend ist von einem kraftiger chitinisierten und
dunkler gefarbten Rahmen umgeben. Der Vorderrand des Sternale, der auch den
Ursprung des Tritosternum verdeckt, ist durch plastisch geformte Chitinmassen eigen
artig umgestaltet. Sie umhiillen die Genitaloffnung. Die beiden vordersten Paare der
Sternalhaare entsprechen in der Grosse denen des vVeibchens. Das dritte Paar aber,
das schon bei dem vVeibchen etwas durch Grosse ausgezeichnet ist, ist hier nicht nur
von ungewijlmlicher Lange, sondern auch sehr dick.

Die Einzelheiten des Gnathosoma sind bei dem einzigen vorliegenden Exemplare nicht
klar zu crkennen. Sie scheinen mit denen des Weibchens iibereinzustimmcn.

Beinliingen: I (abgebrochen), II, 0.535 mm; III, 0.535 mm; IV, 0.710 mm. An
sekundaren Sexualcharakteren sind nur vorhanden am Femur II ventral 2 und am Tarsus
II ventral 1 besonders starker Dorn, die jedoch nicht von besonderer Lange sind.

Hivaoa: Mont Temetiu, 3900 englische Fuss tiber dem Meer, 14. Januar
1932, unter Rinde von Cheirodendron species, LeBronnec.

Was tiber die Systematik der wichtigeren Gattungen der Ce1aenopsidae
zu sagen ist, das habe ich1926 (unter Dbergehung der weniger bekannten
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c

Gattungen M essoracarus Silvestri und Leptantennus Berlese) in den Zoologis
chen Jahrbiichern zusammengefasst und verweise auf meine damaligen
Ausfiihrungen (46).

Das Verzeichnis der Anoplocalaeno-Arten war leider schon damals nicht
vollstandig. Es fehlten die von Stoll 1903 (35) aus Mittel-Amerika be
schriebenen Caelenopsis uropodoidcs und C. mcgisthanoides und Kramer's

FleUR 3.-Anoplocelaeno marql~esana, species nova: a, Weibchen, dorsal; b, Weib
chen, ventral; c, Weibchen, Basis des Tritosternums, Sternale und Genitaloffnung; d,
Mannchen, Basis des Tritosternums, GenitalOffnung und Sternale; e, Weibchen, Trito
sternum, Coxae der Maxillarpalpen und Hypostom.
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FleUR J.-Anoplocdocno morquC1/J110, species nova: a, Weibchen, dorsal; b, Weib·
chen, ventral; c, \Vcibchen, Basis des Tritoslernums, Sternale und GenilalOffnung; d,
Mannchen, Basis des Tritosternums, Genilali:iflnung und Siernale; e, Weiochen, Trito
sternum, Coxae der Maxillarpalpen und Hypostom.
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(26) Celaenapsis ramifera aus Chile. Neu hinzugekommen sind seither die
Oudemans'schen (30) Arten Anoplocelaeno indica und A. tropica aus Buru
in Niederlandisch-Indien. Namentlich die Beschreibungen der beiden letzteren
Arten sind wichtig, weil sie von ausserordentlich genauen Zeichnungen
begleitet sind.

Die jetzt vorliegende neue Art erinnert stark an Anoplocelaeno rmn:ifera
(Kramer 1898). Kramer's wenig ausfiihrliche Beschreibung konnte Wort
fiir Wort auf die hier vorliegende Art Anwendung finden, zumal auch die
etwas skizzenhaften Zeichnungen keine Unterschiede erkennen lassen. Aber
sie enthiilt doch die oben hervorgehobenen zwei Punkte, die eine Synonymie
der beiden Arten ausschliesssen.

4· Epicroseius seurati Berlese (fig. 4).
Nukuhiva: Teuanui, Tovii [Toovii], 2000 englische Fuss iiber dem Meer,

21. Oktober 1929, unter abgestorbenem Laube, Mumford und Adamson.
Hivaoa: Atuona-Tal, 300 englische Fuss iiber dem Meer, 1.5 englische

Meilen von der Kiiste, 6. Juli 1929, unter moderndem Holze, Mumford und
Adamson.

Eiao: 1800 englische Fuss iiber dem Meer, 30. April 1930, unter Rinde
von Aleurites moluccana, LeBronnec und H. Tauraa.

Die Gattung Epicroseius ist von mir in systematischer Beziehung falsch
bewertet worden.

Neuere Untersuchungen haben ergeben, dass die auf phylogenetischer
Grundlage aufgebaute, bisher fiir richtig gehaltene und mit einigen Abander
ungen auch von mir 1931 in Kiikenthal's Handbuch der Zoologie iibernom
mene Klassifikation der Acari im Bereiche der Mesostigmata nicht durchweg
richtig ist.

In der Gruppe der Sejina Kramer 1885 (= Barypoda Hull 1918) habe
ich der Familie der Epicriidae Berlese 1885 den Namen Sejidae gegeben,
weil ich hierher die Gattung Seius C. L. Koch 1836 rechnete und weil diese
Gattung bedeutend alter ist als Epicrius Canestrini und Fanzago 1877.

Typus fiir Epicrius ist Epicrius geometricus Canestrini und Fanzago 1877,
doch geniesst der fiir ein Nymphenstadium dieser Art geschaffene Name
Gamasus 11tollis Kramer 1876 als Speciesname das Recht der Prioritiit. Bei
der Typenart und somit bei allen AngehOrigen dieser Familie liegt die
mannliche GenitaloiInung inmitten des Sternale.

Typus fiir Seius ist Seius togatus C. L. Koch 1836. Unter dem Namen
Seius serratus hat Kramer 1882 im Archiv fiir Naturgeschichte, 1. Band des
48. J ahrganges, Seite 429, auch den Ascaiden Z ereon triangularis C. L. Koch
1836 in die Gattung Seius einbezogen und behauptet, in dieser ganzen Gattung
lage die mannliche GenitaloHnung "uropodenartig" "mitten in der Flache der
Sternalplatte." Er sagt, bei Seius serratus (richtiger: Zercon triangularis)
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Typus fi.ir Seius ist Sc-ius togatus C. L. Koch 1836. Unter dem Namen
Seius serratus hat Kramer 1882 im Archiv fur Naturgeschichte, 1. Band des
48. Jahrganges, Seite 429, auch den Ascaiden Zercon tri,angularis C. L. Koch
1836 in die Gattung Seius einbezogen und behauptet, in dieser ganzen Gattung
liige clie mannliche GenitaloHnung "uropodenartig" "mitten in der Fliiche der
Sternalplatte." Er sagt, bei Seius serratus (richtiger: Zercon triangularis)
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lage sie zwischen den Coxae III. Das ist richtig. Bei Seius togatus, sagt er,
lagc sie zwischen den Coxae II. Das ist auch richtig, aber hier liegt bei Seius
togatus auch die Vorderkante des mannlichen Sternale, so dass sich die
Genitaloffnung hier durchaus nicht "mitten in der Flache der Sternalplatte"
befindet. Ungliicklichcr Weise hat Kramer auf Tafel 20 die Nummerierung

FleUR 4.-Epicroseius settrati, species nova, Mannchen, dorsal.

von Fig. 23 und 22 verwechselt. Er bildet das Sternale von Zercon tri
angularis als das von Seius togatus ab und das von Seius togatus (Fig. 22)

als das von Zercon triangularis. Dadurch sind manche Widerspriiche in der
Literatur entstanden. Da man einen mannlichen Seius nur selten zu sehen
bekommt, so habe ich dieses Versehen Kramer's und meinen eigenen Irrtum
erst so spat erkannt, dass eine friihere Berichtigung nicht mehr moglich war.
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In Kiikcnthal's Handbuch der Zoologie, Band 3, 2. Hii.lfte, Sejtc 142 - 143,
hat die 2. Unterkohorte der Gamasides nicht Sejina zu heisfen, sondern
Epicriina. Ihre 2. Familie hat nicht Sejidae zu hcissen, sonderr Epicriidae.
Zu den Epicriidae gehoren die Gattungen Epicrius Canestrini ~nd Fanzago
1877, D£epicrius Berlese 1916 und Iphidinychus Berlesc 1913. I

Dafiir ist die Familie der Sejidae in die 1. Unterkohorte de~ Gamasides,
namlich in die der Gamasina zu versetzen. Sie umfasst die Gattiungen Seius
C. L. Koch 1836, Epicroseius Berlese 1904 unci Zuluacarus Trl'gardh 1906.

Epicroseiu,s ist die bisher einzige Gattung der Gamasides, bei der die
Deutonympha befiihigt ist, nach Art zahlreicher (aber nicht aUer .) Uropoden
vermittels eines aus der Analoffnung hervorquellenden sekreteJI einen Stiel
zu bilden, mit dem sie sich an Insekten anheften.

Berlese hat 4 Epicroseius-Arten beschrieben: 1. Epicroseiu angelioides
aus Java (1904); 2. Epicroseius seioides aus Java (1910); 3. Epicrose£us
seurati aus Tahiti (1918); 4. Epicroseius scutatus aus Sumatra (1917), (6,
7, 17, 19·)

Den Epicroseius seioides beschreibt Berlese 1910 als adulte Weibchen.
Er berichtigt dies aber 1913 dahin, dass es sich um ein Nymthenstadium
gehandelt habe, und er aussert gleichzeitig clie Vermutung, dass seioides eine
Jugendform von seurati sein konne. Er vergleicht seurati nur ~it seioides,
aber er sagt nicht, wodurch sich seurati von angelioides unterscheije. Dagegen
stellt er fest, class scutatus von angelioides und von seurati dairch unter
schieden sei, class clem hintersten Riickenschilde die Zweiteilung f hIe. Wenn
jetzt also hier ein Epicrius vorliegt, clessen hinterstes Riickenschil zweigeteilt
ist, so kann es sich nur entweder urn angelioides oder urn seurfti handeln,
sofern es nicht iiberhaupt eine species nova sein soUte. Der v09 Berlese in
der Redia, Bancl 2, Tafel 16, Fig. 23, abgebildete angelioides ist es -rahrschein
lich nicht. Denn clessen Schwcrthaare an den Rumpfsciten und am lRumpfende
sind becleutend langer als hier (fig, 4). Allerdings habe ich b1 den zahl
reichen Epicroseius-Exemplaren, die mir aus Niederlandisch-Indie durch die
Hande gegangen sind, bemerkt, dass die Tiere in ihrer Grosse nd in der
Lange cler dicken Schwerthaare stark variieren, so dass diese Merkmale
nicht mit Sicherheit zu einer Untcrscheidung von Arten herangezo en werden
konnen. Die Riickenschilder liegen subkutan. Infolgeclessen sind i r Umriss
linien meist nur schwer zu erkennen. Dies gilt besonders fiir den interrand
des Notocephale. Wenn nun hier ein Epicroseius von den Marque~as vorlicgt,
so spricht eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafiir, dass dies diese be Art ist,
clie auch auf Tahiti vorkommt, nii.mlich seurat£. Berlese's Beschr ibung von
seurati passt auch genau auf die Exemplare von den Marquesas, ausgenom
men, class ich die 4 Interscutalplattchen zwischen Notocephale uncl otogaster
nicht erkennen kann, von clenen Berlese spricht. Sie mogen abe, trotzclem
vorhanden sein.
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5. Cerco egistus simplicior, species nova (fig. 5).
I

Das a~in bekannte Mannchen der neuen Art ist zu beschreiben, wie folgt:
Idioso alange 0.990 mm. grosste Breite (hinter den Coxae IV) 0.720 mm. Gestalt

breit eifor ig. Farbe dunkel kastanienbraun.
Riicken anzer zweigeteilt; ein vorderes Schild (Notocephale) deckt das Podosoma,

ein unmittel r daran anschliessendes hinteres (Notogaster) das Opisthosoma (fig. 5, c).
Beide Platt nteile ohne besondere Struktur. Beide zusammen lassen von den Schultern
an einen T il der Riickenflache ringsum unbedeckt. Haare der Riickenflache und der
Seiten zahl ieh, der Walbung des Rumpfes ziemlich dicht anliegend, von vorn nach hinten
an Lange z nehmend und iiberwiegend zweiseitig grob befiedert, so dass sich die Gestalt
eines schma en Blattes mit grob gezackten Riindern ergibt (fig. 5, b). Auf den seitlichen
Rumpffliich n zwischen dem Rande der Riickenschilder und der Ventralpanzerung mehrere
Liingsreihe von kleinen liingsgestreckten Pliittchen, deren jedes 1 Haar tragt. Die Haare
auf diesen flattchen sind besonders grob befiedert, ausgenommen die Haare auf den 4
hintersten ~liittchen zwischen dem Hinterrande des Notogasters und der Anali.iffnung,
die kurz Ui' glatt sind. Auf dem Hinterrande des Notogasters fehlen die Gebilde, die
Berlese bei Ce'rc01negistus bmckianl!s "Cerci" nennt. An ihrer Stelle finden sich Erhe
bungen in estalt eines Vulkankegels mit weitem Krater.

Auf de Ventralseite (fig. 5, a) sind siimtliche Panzerteile verschmolzen. Sie wird
also ganz u d gar von einer einheitlichen Platte bedeckt, die nur durch die Coxae I-IV
unterbroche ist. Die Platte lasst in der Sternalgegend und aussen neben den Coxae
II - IV eine' gefelderte Struktur erkennen, die hinter den Coxae IV undeutlich wird und
dann versc~Vindet. Innerhalb der Gesamtplatte sind die Umrisslinien der Peritrematalia
deutlich sic tbar. Die Peritrematalia sind breit und legen sich den Coxae II - IV eng
an, ohne iib r die Coxae IV hinauszureichen. Die Behaarung der Ventralseite ist, auch
in der Ster~-algegend, kaum weniger dicht als auf der Riickenflache. Aber die ventralen
Haare sind ~anz oder fast ganz unbefiedert. Nur nach den Seiten hin wird die Befieder- '
ung deutliclr, erreicht aber nicht den Grad wie auf der Riickenflache. Das Postanalhaar
fehlt. Die mlahernd kreisrunde Genitaliiffnung liegt zwischen den Coxae III. Hinter
den Coxae V, ziemlich genau in der Mitte zwischen der Genitaloffnung und dem Anus,
liegt ein Iii gsovaler Fleck von betrachtlicher Ausdehnung, dessen Struktur von der ihn
umgebendeI Schildflache abweicht. Die Struktur ist an dieser Stelle fein und dicht
gekiirnelt, nd die einze1nen Kornchen sind zu Rosetten zusammengefiigt. Auf diesem
Oval stehe 3 Querreihen von 2, 3 und 4 winzigen Borsten. Die Stigmen liegen neben
der Mitte d r Coxae IV. Ihre Peritremata reichen bis vor die Coxae I.

Die Be nlangen waren nur an den Beinen I mit 0.730 mm genau zu messen. Die
anderen Be nliingen betragen ungefiihr II, 0.550 mm; III, 0.720 mm; IV, 0.870 mm.
Tarsi I OhIlC Ambulakrum. Die Beine I sind diinn, III und IV gleichstark lind dicker
als I, II nih etwas dicker. Haare an den Beinen teils glatt, teils etwas befiedert, am
starksten b~edert an den Beinen III und IV. Sexualcharaktere fehlen.

Das Epistom ist vorn nahezu geradlinig abgestutzt und tragt am Vorderrande 6 un
regelmassig Igekriimmte Spitzen.

Hiva01: Temetiu, 3650 englische Fuss tiber dem Meer, 27. Mai 1929, an
abgestorbepen Farnstammen, Mumford und Adamson.

1901 beschrieb Berlese (3) einen Antennophoriden aus der Megisthanus
Gruppe, dir den er eine neue Gattung aufstellen musste, die den damals neu
entdeckted Celaenogal1wsus hirtellus zum Typus hat, angeblich aus St. Vin
cente in dhile; gemeint ist wahrscheinlich San Vincente bei Mendoza oeIer
San Vicenre bei Cordoba, beides in Argentinien, nahe der Grenze gegen Chile.
Von diese~ Art ist bis zum heutigen Tage nur das Vleibchen bekannt. Berlese
hat dieses ~Veibchen 1916 aushihrlicher behandelt, aber nicht abgebildet.

I,
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fehlt. Die iihernd kreisrunde Genitaliiffnung liegt zwischen den Coxae III. Hinter
den Coxae V, ziemlich genau in der Mitte zwischen der Genitaliiffnung und dem Anus,
liegt ein Iii gsovaler Fleck von betrachtlicher Ausdehnung, dessen Struktur von der ihn
umgebendel Schildfliiche abweicht. Die Struktur ist an dieser Stelle fein und dicht
gekiirnelt, nd die einze!nen Kornchen sind zu Rosetten zusammengefiigt. Auf diesem
Oval stehe 3 Querreihen von 2, 3 und 4 winzigen Borsten. Die Stigmen liegen neben
der Mitte d r Coxae IV. Ihre Peritremata reichen bis vor die Coxae 1.

Die Be nliingen waren nur an den Beinen I mit 0.730 mm genau zu messen. Die
anderen Be nliingen betragen ungefahr II, 0.550 mm; III, 0,720 mm; IV, 0.870 mm.
Tarsi I oh Ambulakrum. Die Beine I sind diinn, III und IV gleichstark und dicker
als I, II nOf.h etwas dicker. Haare an den Beinen teils glatt, teils etwas befiedert, am
stiirksten b~edert an den Beinen III und IV. Sexua1charaktere fehlen.

Das Epistom ist vorn nahezu geradlinig abgestutzt und triigt am Vorderrande 6 un
regelmiissig Igekriimmte Spitzen.

Hivao1: Temetiu, 3650 englische Fuss iiber dem Meer, 27. Mai 1929, an
abgestorbepen Farnstammen, Mumford und Adamson.

1901 bbchrieb Berlese (3) einen Antennophoriden aus der Megisthanus
Grnppe, fiir den er eine neue Gattung aufstellen musste, die den damals neu
entdeckteJ Celaenogal1tGsus hirtellus zum Typus hat, angeblich aus St. Vin
cente in dhile; gemeint ist wahrscheinlich San Vincente bei Mendoza ocler
San Vice'te bei Cordoba, beides in Argentinien, nahe der Grenze gegen Chile.
Von diese Art ist bis zum heutigen Tage nur das Weibchen bekannt. Berlese
hat dieses IVeibchen 1916 aushihrlicher behandelt, aber nicht abgebildet.

I,
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1914 beschrieb er (10) aus La Plata in Argentinien einen anderen Anten
nophoriden auch aus der Megisthanus-Gruppe, fiir den er abermals eine neue
Gattung aufstellen musste, mit der neuen Art Cercomegistus bruckianus als
Typus. Von dieser Art kannte er beide Geschlechter und hat sie auch in
allen wichtigen Einze1heiten abgebildet. Die besondere Eigentiimlichkeit von
Cercomegistus bruckianus ist die, dass das Mannchen (das Weibchen aber
nicht !) am Rumpfende zwei Anhange besitzt, wie sie unter den Acari sonst
nirgends wiederkehren und die Berlese fiir echte Cerci halt (homolog den
Cerci der fossil en Palaeodictyoptera und vieler tiefstehender recenter In
sekten). Ob diese Ansicht sich aufrecht erhalten lasst, erscheint zweifelhaft.

FIGUR 5.-Cercomegistus simplicior, species nova: a, Mannchen, ventral; b, Mann
chen Rumpfhaare; c, ll1iinnchen, Notogaster.

1916 musste Berlese (12) feststellen, dass die Weibchen von Celaenoga
masus hirtellus und Cercomegistus bruckianus keine Merkmale aufweisen, die
eine Unterscheidung der beiden Gattungen ermoglichen. Die Frage, ob die
beiden Gattungen synonym seien oder nicht, ware nur zu entscheiden gewesen,
wenn man von Celaenogamasus hi1·tellus auch das Mannchen gefunden hatte.
Besasse dieses Mannchen auch "Cerci", dann ware Celaenogamasus mit Cer-
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1914 beschrieb er (10) aus La Plata in Argentinien einen anderen Anten
nophoriden auch aus cler Megisthanus-Gruppe, fur den er abermals cine neue
Gattung aufstellen musstc, mit cler neuen Art Cercomcgistl/s bruckianus als
Typus. Von dieser Art kannte er beide Geschlechter und hat sic auch in
allen wichtigen Einzelheiten abgebilclet. Die besondere Eigentiimlichkeit von
Cercomegistus bruckiallus ist die, class das Mannchcn (das Weibchen aber
nicht!) am Rumpfende zwei Anhange besitzt, wie sie unter den Acari sonst
nirgends wiederkehren und die Berlese fur echte Cerci halt (homolog den
Cerci der fossilen Palaeodictyoptera und vieler tie{stehender recenter In
sekten). Ob diese Ansicht sich aufrecht erhalten 13.sst, crscheint zweifelhaft.

FleUR 5.--CcrcomtgistuJ simplitior, species nova: 0., Mannchen, ventral; b, M5nn
chen Rumpfhaare; c. il-fiinnchtll, Notogaster.

1916 musste Berlesc (12) feststellen, class die Weibchen von Cclaenoga
maSllS Itirtellus uncl Cercomegist1tS brllckianus keine Merkma1e aufweiscn, die
cine Unterscheidung cler heiden Gattungen ennoglichen. Die Frage, ob die
beiden Gattungen synonym seien oder nicht, ware nur zu entscheidcn gewcsen,
welln man VOll CelacJlogamaSlfs hirtelilts auch das Mannchen gcfunden hatte.
Besasse c1ieses Mannchcn auch "Cerci", dann ware Celaenogamasus mit Cer-
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comegistus synonym uncl hatte clas Recht cler Prioritat. Anderenfalls bestiin
den beide Gattungen zu Recht. Gerade damals aber lag Berlese ein ebenfalls
aus La Plata stammender mannlicher Antennophoride (jedoch kein \Veibchen)
vor, der, von geringfiigigen Abweichungen abgesehen, vollkommen dem
mannlichen Cercomegistus bruckianus glich, der aber keine "Cerci" besass,
auch keine Spuren davon an entsprechender Stelle. Folgerichtig glaubte
Berlese ihn Celaenogamasus 'discutendus nennen zu mussen, schob aber
vorsichtshalber zwischen Gattungs- und Artnamen ein "?" ein.

Hier handelt es sich jetzt urn ein mannliches Tier, das so vollkommen mit
clem mannlichen Cercomegistus bruckianus ubereinstimmt, class einfach auf
die Abbilclungen von Berlese in der Redia, Band 10, Tafel 2, Fig. 29 a uncl b,
verwiesen werden koimte. Nur besitzt es keine "Cerci", wahl aber an
entsprechender Stelle scharf umgrenzte Hocker, vie1 zu niedrig, als class sie
als "Cerci" bezeichnet werden kOnnten.

Vl,Tegen cler auch sonst vorhanclenen cleutlichen Unterschiede besteht kein
Zweifel, dass clas vorliegencle Tier nicht mit Cerc01negistus bruckianus
identisch ist. Es verlohnt sich aber doch, auf die Moglichkeit hinzuweisen,
class bei Cercomegistus oder Celaenogamasus homoiomorphe und hetero
morphe Mannchen auftreten kOnnten. Dendrolaelaps cornutus (Kramer
1886) beweist, class dies durchaus moglich ist. Dort gibt es heteromorphe
Mannchen, deren Notogaster in seinem hintersten Teile in einer scharf
abgesetzten Stufe absinkt und hier zwei starke "Horner" nach hinten streckt.
Daneben gibt es Maunchen, bei denen diese Stufe weniger ausgepragt ist und
bei denen die "Horner" weniger stark entwickelt sind. Und es gibt endlich
Mannchen, bei denen die "Horner" vollkommen fehien uncl cleren Notogaster
sich von dem cles Weibchens nicht wesentlich unterscheidet. Dass damit auch
eine in abgestuftem Grade heteromorphe Entwickelung der Beine II ein
hergeht, ist an dieser Stelle nebensachlich (45).

6. Dinychopsis pacifica, species nova (fig. 6).
Weibchen

Idiosomalange, 0-465 mm, Breite, 0.300 mm. Der Rumpfumriss wiirde eine Ellipse
bilden, wenn nicht der Rumpf von der Schultergegend an stark zugespitzt ware. Das
Vorderende des Riickenpanzers bildet sagar eine scharfe Spitze. Diese Spitze ist
eingekerbt, und in der Kerbe entspringen die dicht aneinander gedrangten Vertikalhaare.
Farbe kaffeebraun.

Das Scutum medium ist von den Schultern an von einem liickenlos ringsum verlauf
enden Marginale umrahmt. Die gesamte Riickenflache einschliesslich des Marginale ist
massig gew61bt und ohne besondere Erhebungen. Die Aussenkante des Medium und die
Innenkante des Marginale sind glatt. Medium und Marginale sind ziemlich dicht mit
Griibchen iibersat. Zwischen den Griibchen bleibt aber noch so vie! Raum, urn erkennen
zu lassen, dass die Panzerung ausserdem fein granuliert ist. Von dem Marginale stehen
jederseits ungefahr 12 feine, glatte Harchen senkrecht abo Die Vertikalhaare und die
iibrigen. massig zahlreichen lIaare auf dem Medium sind stabf6rmig, verbreitern sich
nach der Spitze hin und sind an der Spitze zu einem Pinsel aufgespalten. Besonders
ausgezeichnete Haare am Rumpfende sind nicht vorhanden, obwohl dies zu erwarten ware,
da das Medium vor dem Rumpfende eine Stufe macht.

Bernice P. Bishop MuseulII,.-Bullettll142

comegist1ts synonym und hatte das Recht der Prioritat. Anderenfalls bestiin
den beide Gattungen zu Recht. Gerade damals aber lag Berlese ein ebenfalls
aus l.a Plata stammender mannlicher Antennophoride (jedoch kein Weibchen)
vor, der, von geringfiigigen Abweiehungen abgcsehen, vollkommen dem
mannlichen Cercomcgistus bruckiallus glich, der aber keine "Cerci" besass,
aueh keine Spuren davon an cntspreehender Stelle. Folgerichtig glaubte
lierlese ihn Celaeltogamasus -discutendus nennen zu mussen, schob aber
vorsiehtshalber zwischen Cattungs- und Artnamen tin "?" ein.

Rier handelt es sich jetzt urn ein mannliches Tier, das so voilkommen mit
clem mannlichen Cerc011legistus bmckianus iibereinstimmt, dass einfach auf
die Abbildungen von Berlese in der Redia, Band 10, Tafel 2, Fig. 29 a und b,
verwiesen werden kotmte. Nur besitzt es keine "Cerci", wahl aber an
entsprechender Stelle scharf umgrenztc Hocker, vie! zu niedrig, als dass sie
als "Cerci" bezeichnet werden kOnnten.

vVegen der auch sonst vorhandenen deutliehen Unterschiede besteht kein
Zweifel, class das vorliegende Tier nicht mit Cercomegistus bruckianus
identisch ist. Es verlohnt sich aber doch, auf die MOglichkeit hinzuweisen,
dass hci Cereomegist1/s oder Celaenogamasus homoiomorphe und hetero
morphe Mannehen auftreten kOnnten. Dendrolaelaps cornutus (Kramer
1886) beweist, dass dies durchaus moglich ist. Dort gibt es heteromorphe
Mannchcn, deren Notogaster in seinem hintersten Teile in eincr scharf
abgcsetzten Stufe absinkt und hier zwei starke "Horner" nach hinten streckt.
Daneben gibt es Maunchen, bei denen diese Stufe weniger ausgepragt ist und
bei denen die "Horner" weniger stark entwiekelt sind. Und es gibt endlieh
Mannchen, bei denen die "Horner" voIIkommen fehlen uml deren Notogaster
sich von dem des Weibchens nieht wcsentlieh lInterscheidet. Dass damit alleh
eine in abgestuftem Grade heteromorphe Entwickelung der Beine II ein
hergeht, ist an dieser Stelle nebensiichlich (45).

6. Dinychopsis pacifica, species nova (fig. 6).
Weibchen

Idiosomalange, 0.465 mm, Breite, 0.300 mm. Der Rumpfumriss wilrde eine Ellipse
bilden, wenn nieht der Rumpf von der Schultergegend an stark zugespitzt ware. Das
Vorderende des Ruckenpanzcrs bildet sogar cine scharfe Spitze. Diese Spitze ist
eingekerbt, und in der Kerbe entspringen die dicht ancinander gedrangtell Vertikalhaare.
Farbe kaffecbraun.

Das Scutum medium iSI von den Sehultern an von einern liickenlos ringsum verlauf
enden Marginale umrahmt. Die gesamte Riickenflaehe einsehliesslieh des Marginale ist
massig gewolbt und ohne besondere Erhebungen. Die Aussenkante des Medium und die
Innenkante des Marginale sind glatt. Medium und Marginale sind ziemlich dicht mit
Grilbchen ilbersat. Zwischen den Griibchen bleibt aber noch so vie! Raum, urn crkennen
zu lassen, dass die Panzerung ausserdem feill granuliert ist. Von dem Marginale stehen
jederseits ullgefahr 12 feine, glatte Harehell sellkreeht ab. Die Vertikalhaare und die
ilbrigcn. massig zahlreichen Haare auf dem Medium sind stabformig, verbreitern sich
nach der Spitze hin nnd sind an der Spitze zu einem Pinsel aufgespalten. Besonders
ausgezeichnete Haare am Rumpfende sind nicht vorhanden,obwohl dies Zll erwarten ware,
da das Medium vor dem Rumpfende eine Stufe macht.
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Auf der Ventralseite besitzen die von den Lineae metapodicae umgrenzten Flachen
dasselbe Griibchenmuster wie das dorsaIe Medium. Zur Erlauterung sei eingeschaltet:
die Linien, fiir die Berlese die Bezeichnung "Lineae metapodicae" gepragt hat, bilden
die hintere Grenze der Gruben, in die zur Verteidigung oder in der Ruhestellung die
Beine IV zuriickgezogen werden konnen (Beingruben; Foveae pedales). Sie verlaufen
yom Innenrande der Coxae IV irgendwie schrag riickwarts nach dem Rande der Ven
tralflache hin, und ihr Veriauf lasst sich fiir systematische Zwecke gut verwerten. Auch
die iibrigen Fliichen der Bauchseite haben ein Griibchenmuster, nur sind hier die Griibchen
kleiner. Allein das Epigynium ist glatt. Die Lineae metapodicae verlaufen zunachst
nahezu geradlinig, bilden dann einen stumpfen Winkel und stossen schliesslich mit einem
nach riickwarts schwach concavem Bogen auf die ventrale Kante des Marginale. Diese
Kante ist hier und auch noch weiter nach hinten hin deutlich sichtbar. Seitlich der
Analgegend aber verschwindet sie allmiihlich, und nur noch die Skulptur des Griibchen
musters deutet an, was Marginale und was Ventralpanzerung ist. Aus der starken
Skulpturierung des Rumpfendes ragen einige nicht ganz regelmassig verteilte Hocker
hervor. Sie entsprechen den Einzelpliittchen, in die an dieser Stelle bei Dinychopsis
tractus das Marginale zerlegt ist. Auf der Ventralfliiche hinter den Coxae IV stehen
einige nadelf6rmige Haare, von denen man 5 wohl als Circumanalhaare bezeichnen kann.

FleUR 6.-Dinychopsis pacifica, species nova, Weibchen: a, dorsal; b, ventral.

Die Stigmen liegen, wie es bei den Uropoden im Jormalfalle die Regel ist, im
vorderen Teile der Beingruben III. Die Peritremata streben massig geschlangelt der
Schultergegend zu, erreichen hier die Umrisslinie des Rumpfes (was eigentlich nicht
ganz der Gattungsdiagnose entspricht), wenden sich an der Aussenkante der Beingruben
II in einigem Abstande von dem vorhergehendem Abschnitte wieder zuriick und werden
dann unsichtbar.

Die geradlinige Hinterkante des Epigyniums liegt in der Mitte zwischen den Coxae
IV. Es reicht bis an die Coxae lund ist vorne zugespitzt. Ausserdem tragt die
Spitze einen Fortsatz, der ebenfalls scharf zugespitzt ist und der sich zwischen die Coxae
I einschiebt.

Das Gnathosoma konnte wegen eines eingeklemmten Quarzkornchens nicht studiert
werden.
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Auf der Ventralscite besitzen die von den Lineae metapodicae umgrenzten Flachen
dassclbe Grubchenmuster wie das dorsale Medium. Zur Erlauterung sci eingeschaltet:
die Linien, fur die Berlese die Bezeichnung "Lineae metapodicae" gepragt hat, biIden
die hintere Grenze der Gruben, in die zur Verteidigung oder in der Ruhestellung die
Beine IV zuriickgezogen werden konnen (Beingruben; Foveae pedales). Sie verlaufen
vom Innenrande der Coxae IV irgendwie schrag rikkwarts nach dem Rande der Ven
tralfUiche hin, und ihr Verlauf Iasst sich fur systematischc Zwecke gut verwerten. Auch
die iibrigcn Fliichen der Bauchscite haben ein Grubchenmuster, nur sind hier die Grubchen
kleiner. Allein das Epigynium ist glatt. Die Lineae metapodicae verlaufen zunachst
nahezu geradlinig, bilden daml einen stumpfen Winkel und stosscn schliesslich mit einem
oach riickwarts schwach concavem Bogen auf die ventrale Kante des Marginale. Diese
Kante ist hier und auch noch weiter nach hinten hin deutlich sichtbar. Seitlich der
Analgegend aber verschwindet sie alimahlich, und nur noch die Skulptur des GrGbchen
musters deutet an, was Marginale und was Vcntralpa.nzerung iSI. Aus der starken
Skulpturierung- des Rumpfendes ragen einige nicht ganz regelmassig verteilte Hocker
hervor. Sie entsprechen den Einzelpliittehen, in die an dieser Stelle bei Di,.ychopsis
tractus das Marginale zerlegt ist. Auf der Ventrall13.che hinter den Coxae IV stehen
einige nadelformige Haare, von denen man 5 wohl als Circumanalhaare bereichnen kann.

FIGUR 6.-Djnychopsis padfica, species nova, Weibchen: (J, dorsal; b, ventral.

Die Stigmen liegen, wie es bei den Uropoden im Normalfalle die Regel isl, im
vorderen Teile der Bcingruben Ill. Die Peritremata streben miissig ge~chliingelt der
Schultergegend zu, erreichen hier die Umrisslinie des Rumpfes (was eigentlich nicht
ganz der GaUungsdiagnose entspricht), wenden sich an der Aussenkante der Being-ruben
II in einigem Abstande von dem vorhergehendem Abschnitte wieder zuruek und werden
dann unsichtbar.

Die geradlinige Hinterkante des Epig)11iums liegt in der Mittc zwischen den Coxae
IV. Es reicht bis an die Coxae I uod ist vorne zugespitzt. Ausserdem triigt die
Spitze einen Fortsatz, der ebenfalls scharf zugespitzt ist und der sich zwischen die Coxae
I einschiebt.

Das Gnathosoma konnte wegen eines eingt:klemmten Quarzkornchens nieht sludiert
werden.
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Eiao: 1800 englische Fuss ii.ber dem Meer, 30. April 1931, tInter Rinde
von Aleurites 11'loluccana, Le Bronnec und H. Tauraa.

Die Gattung Dinychopsis gehort zu den Trachyuropoden und zu clenjenigen
Uropoclen, deren Deutonymphen nicht befahigt sind, aus cler Analoffnung
einen Befestigungsstiel auszuscheiden. Sie wurde urspriinglich von Berlese
1916 (11) als eine Untergattung von Phaulodiwychus Berlese 1904 begriinclet
mit Dinychopsis tractus als Typus. Das war zu einer Zeit, wo wegen cler
Gattung Phaulodinychus uncl ii.berhaupt wegen del' heutigen Familie cler
Phaulodinychidae noch Unklarheit herrschte, so dass noch keine Grenze
zwischen clen Phauloclinychiclen uncl Trachyuropodiden gezogen werden
konnte. Immerhin wurde durch die Benennung del' Typenart del' Charakter
von Dinychopsis festgelegt. 1917 erhob Berlese (14) Dinychopsis zu einer voll
wertigen Gattung, uncl zwar nunmehr innerhalb del' Trachyuropocliclae. Dabei
nannte er abel' Dinychus appendiculatus Berlese 1910 (9) als Typus. Das
war unberechtigt, ist abel' praktisch ohne Bedeutung.

Eine Abbildung eines Dinychopsis gibt es bisher noch nicht. Umso be
clauerlicher ist es, dass die vorliegencle neue Art unter ungiinstigen Umstanden
abgebildet werden musste (fig. 6). Das Tier ist schon an sich unsymmetrisch
entwickelt. Dazu kommt, dass durch irgendwelche ausseren Einfliisse das
Riickenschilcl gewaltsam auf clie linke Seite gepresst worden ist, uncl encllich
steckt zwischen del' Spitze des Genitalverschlusses und den Coxae I ein
Quarzkornchen so fest eingeklemmt, dass es nicht entfernt werden kann, so
class cliese Rumpfregion nicht klar erkennbar ist. Trotz diesel' entstellenden
Mangel werden die Abbildungen abel' doch wohl eine richtige Vorstellung von
cler Art ermoglichen. Nul' das 'Neibchen ist bekannt.

7. Uropoda bistellaris, species nova (fig. 7).
Gestalt und Grosse in beiden Geschlechtern gleich. Lange, 0.625-0.64° mm ; grosste Breite,

meist 0A55 - 0.470 mm. Lange und Breite stehen abel' nicht immer im gleichen Vel'halt
nisse. Bei einem Weibchen betrugen sie zum Beispiel 0.640 mm: 00415 mm, wahrend
man bei einem so grossen Exemplare eine griissere Breite erwarten soUte. Farbe
kaffeebraun. Del' Riicken (fig. 7, a) wird in del' Hauptsache von einem Scutum medium
bedeckt. Von diesem Medium zweigt sich in del' Schultergegend ein Marginale ab, das
liickenlos das ganze Medium umrahmt. Aussenkante des Medium und Innenkante des
Marginale glatt (keine Guirlandenlinie wie bei Urodinychus). Del' vorderste Teil des
Medium reicht dachartig weit iiber das Gnathosoma hinaus und ist nahezu farblos
durchsichtig. Vorn, zunachst nur durch jederseits eine Linie abgegrenzt, entwickelt sich
aus diesem vordersten Teile des Medium nach hinten hin eine LameUe, die sich als
verbreiternder Rand in del' Schultergegend an das Marginale anlegt und, gleichmiissig
immer schmaler werdend, in del' Mitte del' Umrisslinie des ganzen Tiel'es versch
windet. Durch diese Vel'bl'eiterung des vordel'en Teiles des Marginale ist die
Linie del' gri.issten Breite weit nach vorn geriickt, und infolgedessen erscheint das gallZe
Tier nach hinten hin etwas zugespitzt. AUe Rumpfhaare sind nadelfiirmig, farblos und
sehl' diinn. Das Medium tragt nul' wenige, sehr kurze Haare, die nul' mit Miihe zu
finden sind. Die Vertikalhaare sind, in betrachtlichem Abstande, dorsal aufgesetzt. Nul'
sie unci jedel'seits ungefiihr 5 von del' lamellenartigen Verbreiterung des Marginale radial'
abstehencle Haare sincl so lang, dass sie ziemlich leicht erkennbar sind. Das Marginale
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Eian: 1800 englische Fuss tiber clem Meer, 30. April 1931, unter Rinde
von Alcurites 7r/oluccU1w, Le BrQnllCC und H. Tauraa.

Die Gattuog Dinychopsis gehort zu den Trachyuropoden und ZII denjclligen
Uropoclen, deren Deutonymphcn nieht befahigt sind, aus der Alla16fl'nung
elnen llefestigungsstiel auszuschciden. Sic wurde nrspriinglich von Bcrlese
1916 (11) als eine Untergattung von Phaulodi1l'yclms Berlcse 1904 begri.indct
mit Dinychopsis tractus als Typus. Das war zu ciner Zeit, wo wegen der
Gattung Phaufodinyclllls und iiberhaupt wcgcn der heutigen Familie der
Phaulodinychidae ooch Unklarheit herrschte, so dass noch keitle Grem~e

zwischen den Phaulodinychiden und Trachyllropodiden gezogcn werden
konnte. Immerhin wurde durch die Benennung der Typenart der Charakter
von Dillychopsis festgclcgt. 1917 erhob Berlesc (14) Dinychopsis ztt cineI' voll
wertigen Gattung, und zwar llunmchr innerhalb del' Trachyuropodidae. Dabei
nannte cr abel' Din-Jehus appcndiwlatus Berlese 1910 (9) als Typus. Das
war lInbcrechtigt, ist abel' praktisch ohne Bedeutung.

Eine Abbildllng eines Dinychopsis gibt es bisher noch nicht. Umso be·
dauerlicher ist es, dass die vorliegende netic Art unter uugiillstigen Umstandel1
abgebildet werden musstc (fig. 6). Das Tier ist schon an sich unsymmetrisch
entwiekclt. Dazu kommt, dass durch irgendwelche ausseren Einfliisse das
Riickenschild gewaltsam auf die linke Seite gepresst worden ist, ulld endlich
stcckt zwischen del' Spitze des Genitalverschlusses und den Coxae I eio
Quarzk6rnchen so fest eingcklemmt, dass cs nieht cntfernt werden kann, so
dass diese Rumpfregion nicht klar erkennhar ist. Trotz diesel' cntstellenden
Mangel werden die Abhildungen aber doch wohl eine richtige Vorstellung von
der Art ermoglichen. Nur das Weibchen ist bekannt.

7. Uropoda bistellaris, species nova (fig. 7).
Gestalt und Grosse in beiden Geschleclnern gleich. Lange, 0.625-0.640 mm; grosste Breite,

mdst 0.455.0.470 mm. Lange und Breite stehen aber nicht immer im ~leichel1 Verhalt·
nisse. Uei einem Weibchen bctrugen sie zum Beispiel 0.640 mm: 0.415 mm, wiihrend
man bei einem so grossen Exemplare eine grossere Breite erwarten sollte. Farbe
kaffeebraun. Der Rtieken (fig. 7, 0) wird in der Hauptsache von einem Scutum medium
bedeckt. Von diesem Medium zweigt sich in der Schultergcgend ein Marginale ab, <las
liickenlos das ganze Medium umrahmt. Aussenkante des Medium und Innenkante des
Marginale glatt (keine Guirlandenlinie wie bei UYodiny,hus). Der vorderste Teil des
Medium reicht dachartig weit tiber das Gnathosoma hinaus und ist nahezu farblos
durchsichtig. Vorn, zuniichst nur durch jederseits eine Linie abgegrenzt, entwickelt sich
aus diesem vordersten Teile des Medium oach hinten hin eine Lamelle, die sich als
verbreiternder Rand in der Schultergegend an das Marginale anlegt ll11d, gleich1llassig
immer schmalcr werdend, in der Mitte der Umrisslinie des ganzell Tieres vcrsch
wimlet. Durch diese Verbreilerung des vorderen Teiles des Margillale ist die
Linie der grossten Breite weit nach vom geriiekt, und infolgedessen erscheint das ganze
Tier nach hinten hin etwas zugespitzt. Alle Rumpfhaare sind nadelfOrmig, farblos und
sehr diinn. Das Medium triigt nnr wenige, sehr kurze Haare, die nur mit Miihe zu
finden sind. Die Vertikalhaare sind, in betriichtlichem Abstande, dorsal aufgesetzt. Nur
sie und jederseits ungefahr 5 von der lamellenartigen Verbreiterung des Marginale radiar
abstehende Haare sind so lang, dass sie ziemlich leicht erkennbar sind. Das Marginale
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tragt jederseits ungefahr 17 sehr kurze, schwer wahrnehmbare, ebenfalls radiar abstehende
Haare.

Auf der Ventralseite verlaufen die Peritremata (fig. 7, b) von den Stigmen aus
zunachst in der Richtung der Ki.irperachse ohne wesentliche Schlange1ung geradeaus,
wenden sich neben dem Vorderende der Coxae I! schrag" nach vorn dem Rande der
lamellenartigen Verbreiterung des Marginale zu, erreichen diesen Rand, bilden hier eine
Schleife, wenden sich zuriick, urn neben dem Vorderende der Coxae I! in etwas hi.iherer
Schicht einen Punkt zu erreichen, den sie in tieferer Schicht bereits passiert hatten, und
werden dann obcrhalb der Coxae I unsichtbar. Die Kiele an den Femora aller Beine
sind in beiden Gcschlechtern ungezahnt. Der Praetarsus list besonders schlank und
lang, von etwas mehr als halber Lange des Tarsus L

FlGUR 7.-Uropoda bistellaris, species nova: a, Mannchen, dorsal; b, Mannchen,
ventral; c, Weibchen, Sternale und Epigynium.

Die Lineae metapodicae verlaufen in sanfter Biegung der Randlinie zu. Das Sternale
schiebt einen vorn gerundeten Vorsprung zwischen die Coxae I vor, der besonders beim
Weibchen stark entwickelt ist (fig. 7, c). Abgesehen von der Unterbrechung durch die
mannliche oder weibliche GenitalOffnung ist die gesamte ventrale Panzerung einheitlich.
Sie ist, ebenso wie die des Riickens, glatt, infolge einer ausserst feinen Granulierung
aber nicht glanzend. Auf der Flache hinter den Coxae IV stehen 7 Paare von gut
sichtbaren, nadelformigen, glatten Haaren, di"e von vorn nach hinten etwas an Lange
zunehmen. Die beiden IIaare hinter der Analoffnung sind somit die langsten des ganzen
Tieres.

Die mehr ovale als kreisfiirmige Genitaliiffnung des Mannchens liegt in der Mitte
des von den Coxae I! und II! gebildeten Viereckes (fig. 7, b). Dicht hinter ihr, zwischen
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tragt jederseits ul1gdabr 17 sebr kurze, schwer wabrnebmbare, ebenfalls radiar abstehende
Haare.

Auf der Vcntralseite verlaufen die Peritremata (fig. 7, b) von den Stigmen aus
zunacbst in der Richtung der Korperachse ohne wescntlicbe Schlangelung geradeaus,
wenden sich IICbcn dem Vorderende der Coxae II schrag. nach vom dem Rande der
lamellenartigen Verbreiterung des Marginale tu, erreichen diesen Rand, bilden bier eine
Schleifc, wenden sich tnriick, urn ueben d(,'Tll Vorderende der Coxae II in etwas hoherer
Scbicht cinen Pnnkt zu erreichen, den sic ill tieferer Schicht bereits passiert hatten, und
werden dann obcrhalb der Coxae I unsicbtbar. Die Kiele an den Femora aller Beine
sind in heiden Geschlechtern ungeziihnt. Der Praetarsus list besonders schlank und
lang, von etwas mehr als balber Lange des Tarsus I.

FleUR 7.-Uropoda bis/ella,;s, species nova; a, Manncben, dorsal; b, Mannchen,
ventral; C, Weibehen, Sternale uod Epig)·nium.

Die Lineae metapodicae verlaufen in sanfter Biegnng der Randlinie zu. Das Sternale
schiebt einen vorn gerundelen Vorsprung zwischen die Coxae I vor, der besonders beim
Weibchen stark entwickelt ist (fig. 7, c). Abgeschen von der Unterbrechung durch die
mannliche oder weibliche Gcnitaloffnung ist die gesamte ventrale Panzcrung einheitlich.
Sie ist. ehellSO wie die des Riickens, glatt, infolge einer ausserst fcinen Granulierung
aber nicht glanzend. Auf der F1ache hinter den Coxae IV stehen 7 Paare von gut
sicbtbaren, naddformigen, glatten Haaren, die von vorn nach hinten etwas an Lange
zunehmen. Die beidell Haare hinter der Analoffnung sind semit die langsten des ganzen
Tiercs.

Die mehr ovale als kreisfOnnige GenitaWffnung des Miinnehens liegt in der Mitte
des von den Coxae II und III gebildeten Viereckes (fig. 7, b). Dieht hinter ihr, zwischen
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den Coxae III, liegen zwei inmitten der glatten Umgebung sehr auffiillige Gebilde,
wahrscheinlich Driisenmiindungen. Sie sehen aus wie zwei Rosetten oder Sterne; daher
der Speciesname bistellaris.

Bei dem Weibchen liegt die geradlinige Hinterkante des Epigyniums (Operculum)
in der Mitte zwischen den Coxae IV (fig. 7, c). Das Vorderende des Epigyniums ist
abgerundet. Die Form des ganzen Epigyniums gleicht einem sehr langgestreckten
Hufeisen. Der bei dem Weibchen sehr stark entwickelte Vorsprung, den das Sternale
zwischen die Coxae I vorschiebt, konnte zu dem Irrtum Anlass geben, dass das Epigynium
vorn einen Fortsatz triige.

Hivaoa: Atuona-Tal, 300 englische Fuss tiber clem Meer, 1.5 englische
Meilen von cler Ktiste, 6. Juli 1929, unter modernclem Holze, Mumford und
Adamson.

Eiao: 1800 englische Fuss tiber dem Meer, 30. April 1931, unter Rinde
von A leurites moluccana, Le Bronnec und H. Tauraa.

Vnter den gefundenen Exemplaren befand sich eines, das im denkbar
hochsten Grade von den Endoparasiten befallen war, die Reichenow als
"zweifelhafte Haplosporidien" bezeichnet hat. Sie wurden zuerst von Holldo
bIer (23) bei der Zwergameise Solenopsis fugax entdeckt und gleich darauf
von Thor (36, 38) bei zahlreichen Acarinen nachgewiesen. Dass sie in einem
tropischen Gebiete und in einem Vropoden auftreten, das wird hier zum
ersten Male beobachtet.

8. Uropoda masculinata, species nova (fig. 8).

Fast gleichmassig oval (fig. 8, a). Die massig gewolbte Riickenflache von einem
Scutum medium bedeckt, von dem sich in der Schultergegend ein liickenlos ringsum ver
laufendes, schmales Marginale abzweigt. Aussenrand des Medium und Innenrand des
Marginale glatt. In der Schultergegend ist der Rumpfumriss durch eine schmale Lamelle
wenig verbreitert. Die gesamte Rumpfpanzerung dorsal und ventral glatt, jedoch grob
granuliert; man konnte auch sagen: von unziihligen winzigen Griibchen iibersat, die sich
als helle Piinktchen abheben. Die Ansatzstellen der dorsal und ventral in massiger
Anzahl vorhandenen Haare und die ihnen benachbarten Poren treten sehr deutiich hervor.
Die Haare sind dorsal und ventral nadelformig und iiberwiegend glatt. Die Vertikalhaare
sind so dicht aneinander geriickt, dass ihre Ansatzstellen sich beriihren. Dieses Haar
paar und ferner das durch Lange ausgezeichnete hinterste Haarpaar auf dem Medium und
ein dicht vor ihm stehendes Haarpaar sind befiedert. In dem Massstabe der fig. 10, a
konnte diese Befiederung aber nicht zur Geltung gebracht werden. Jederseits ungefahr
13 radiiir von dem Marginale abstehende Haare sind so kurz und diinn, dass sie in dem
Gesamtbilde keine Rolle spielen. 5 Circumanalhaare, also auch ein unpaariges Postanal
haar (fig. 8, b). Der innere Abschnitt und der aiissere Abschnitt der Lineae metapodicae
sind massig gebogen, bilden aber hinten cinen ziemlich spitzen Winkel. Der aussere
Abschnitt setzt sich nach riickwarts noch ein kurzes Stiick iiber den Winkel hinaus auf
der Ventralflache fort, gleichsam als ob eine Abgrenzung der Analregion angedeutet
werden sollte. Die Peritremata wenden sich gleich von den Stigmen aus mit einer
schwachen Biegung erst nach aussen und dann nach innen (also in flach S-formiger
Schlangelung) der Randlinie zu, erreichen diese und wenden sich dana ziemlich scharf
zuriick. Ihr weiterer Verlauf bleibt unklar.

Weibchen
Lange 0.745 - 0.765 mm, Breite 0·560 mm. Die geradlinige Hinterkante des

Epigyniums liegt in der Mitte zwischen den Coxae IV (fig. 8, c). Seine Seiten sind
fast parallel, sein bis an die Coxae I heranreichendes Vorderende abgerundet. Hufeisen-
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den Coxae III, liegen zwei inmitten der glatten Umgebung sehr aufHillige Gebilde,
wahrscheinlich Driisenmiindungen. Sie sehen aus wie zwei Rosetten oder Sterne; daher
der Speciesname bistellaris.

Bei dem Weibchen liegt die geradlinige Hinterkante des Epigyniums (Operculum)
in der Mitte zwischen den Coxae IV (fig. 7, c). Das Vorderende des Epigyniums ist
abgerundet. Die Form des ganzen Epigyniums gleicht einem sehr langgestreckten
Hufeisen. Der bei dem Weibchen sehr stark entwicke1te Vorsprung, den das Sternale
zwischen die Coxae I vorschiebt, kOlmte zu dem Irrtum Anlass geben, dass das Epigynium
vorn einen Fortsatz triige.

Hivaoa: Atuona-Tal, 300 englische Fuss tiber dem Meer, 1.5 englische
Meilen von der Ktiste, 6. Jl1li 1929, ullter moderndem Holze, Mumford und
Adamson.

Eiao: 1800 englische Fuss tiber dem Meer, 30. April 1931, ttnter Rinde
von Aleurites moluccana, Le Bronnec und H. Tauraa.

Unter den gefundenen Exemplaren befand sich cines, das im denkbar
h6chsten Grade von den Endoparasiten befallen war, die Reichenow als
"zweifelhafte Haplosporidien" bezeichnet hat. Sie wurden zuerst von H611do
bier (23) bei der Zwergameise Solenopsis fu.ga.'t" entdeckt und gleich darauf
von Thor (36, 38) bei zahlreichen Acarinen nachgewiesen. Dass sie in einem
tropischen Gebiete und in einem Uropoden auftreten, das wird hier zum
ersten Male beobachtet.

8. Uropoda masculinata, species nova (fig. 8).

Fast glcichmassig oval (fig. 8, a). Die massig gewolbte Riickenflache von einem
Scutum medium bedeckt, von dem sich in der Schultergegend ein liickenlos ringsum ver
laufendes, schmales Marginale abzweigt. Aussenrand des Medium und Innenrand des
Marginale glatt. In der Schultergegend ist der Rumpfumriss durch eine schmale Lamelle
wenig verbreitert. Die gesamte Rumpfpanzerung dorsal und ventral glatt, jedoch grob
granuliert; man konnte auch sagen: von unziihligen winzigen Griibchen iibersat, die sich
als helle Piinktchen abheben. Die Ansatzstellen der dorsal und ventral in massiger
Anzahl vorhandenen Haare und die ihnen benachbarten Poren treten sehr deutlich hervor.
Die Haare sind dorsal und ventral nadelformig und iiberwiegend glatt. Die Vertikalhaare
sind so dicht aneinander geriickt, dass ihre Ansatzstellen sich beriihren. Dieses Haar
paar und femer das durch Lange ausgezeichnete hinterste Haarpaar auf dem Medium und
ein dicht vor ihm stehendes Haarpaar sind befiedert. In dem Massstabe der fig. 10, a
konnte diese Befiederung aber nicht zur Geltung gebracht werden. Jederseits ungefahr
13 radiar von dem Marginale abstehende Haare sind so kurz und diinn, dass sie in dem
Gesamtbilde keine Rolle spielen. 5 Circumanalhaare, also auch ein unpaariges Postanal
haar (fig. 8, b). Der innere Abschnitt und der aiissere Abschnitt der Lineae metapodicae
sind massig gebogen, bilden aber hinten einen ziemlich spitzen Winkel. Der aussere
Abschnitt setzt sich nach riickwarts noch ein kurzes Stiick iiber den Winkel hinaus auf
der Ventralflache fort, gleichsam als ob eine Abgrenzung der Analregion angedeutet
werden sollte. Die Peritremata wenden sich gleich von den Stigmen aus mit einer
schwachen Biegung erst nach aussen und dann nach innen (also in f1ach S-formiger
Schlangelung) der Randlinie zu, erreichen diese und wenden sich dann ziemlich scharf
zuriick. Ihr weiterer Verlauf bleibt unklar.

Weibchen
Lange 0.745 - 0·765 mm, Breite 0·560 mrn. Die geradlinige Hinterkante des

Epigyniums liegt in der Mitte zwischen den Coxae IV (fig. 8, c). Seine Seiten sind
fast parallel, sein bis an die Coxae I heranreichendes Vorderende abgerundet. Hufeisen-
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fijrmig kann man diese Gestalt kaum noch nennen. Das Vorderende hat einen un
bedeutenden Fortsatz. Da dieser aber ebenfalls breit gerundet ist, andert er an der
Gesamtform des Epigyniums nichts. Die Kiele sind an den Femora aller Beine normal
entwickelt und ungeziilmt. Praetarsus I ungewohnlich kurz.

Mannchen

Lange 0.715 - 0.730 mm, Breite 0.545 - 0.560 mm. Die Genitaloffnung Iiegt zwischen
den Coxae III (fig. 10, c), reicht aber bis zwischen die Hinterkanten der Coxae II. Sie
ist elliptisch. Beine wie bei dem Weibchen. Jedoch bildet das Hinterende des Kieles am
Femur II eine richtige kleine daumenformige Apophyse, die sich ein wenig nach aussen
neigt. Wegen dieses bei den Uropoden ungewohnlichen sekundaren Sexualcharakters
wurde der Speciesname lnaSC1{lillata gewiihlt.
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FleUR 8.-Uropoda mascu[.inata, species nova: a, Miinnchen, dorsal; b, Miinllchen,
ventral; c, Weibchen, Sternale und Epigynium.

Hivaoa: Temetiu-GipfeI, 4160 englischc Fuss tiber dem Meer, 20. Januar
1932, am Erdboclen, Le Bronnec.

9. Fuscuropoda hippocrepea (BerIese) (fig. 9).
Hivaoa: Atuona-TaI, 300 englische Fuss tiber dem Meer, 1.5 englische

Meilen von cler Kiiste, 28. Februar und 6. Juli 1929, unter moderndem Holze.
1924 habe ich (43) versucht, unter dem Namen Fuscuropoda diejenigen

Uropoden zusammenzufassen die in ihrem Habitus der Art entsprechen, die
Berlese (1) Uropoda obsC1tra nennt. Man dad abcr nicht tibersehen, dass
die Berechtigung oeler Nichtberechtigung elieses Namens davon abhangt, wie
der Name Uropoda richtig anzuwenden ist, und gerade in eliesem entschei
elemlen Punkte ist die Systematik der U ropoden clurchaus noch nicht geklart.
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formig kann man diese Gestalt kaum noch nennen. Das Vorderende hat einen un
bedeutenden Fortsatz. Da dieser aber ebenfalls breit gerundet ist, andert er an der
Gesamtform des Epigyniums niehts. Die Kiele sind an den Femora aller Beine normal
entwickelt und ungezahnt. Praetarsus I ungew6hnlich kurz.

Miinnehen
Lange 0.715 - 0.730 mm, Breite 0.545 - 0.560 mm. Die Genitaloffnung Iiegt zwischen

den Coxae III (fig. 10, c), reieht aber bis zwischen die Hinterkanten der Coxae II. Sie
ist elliptisch. Beine wie bei dem Weibchen. Jedoch bildet das Hinterende des Kieles am
Femur II eine dchtige kleine daumenlormige Apophyse, die sich ein wenig nach aussen
neigt. Wegen dieses bei den Uropoden ungewohnlichen sekundaren Sexualcharakters
wurde der Speciesname masclIlillufa gewiihlt.
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FlCUR 8.-Uropodu m(lsctllilluta, species nova: a, Mlinnchen, dorsal; b, Miinnchen,
ventral; c, Weibchen, Sternale und Epigynium.

Hivaoa: Temetiu-Gipfel, 4160 englischc Fuss tiber dem Meer, 20. Januar
1932, am Erdboden, Le Bronnec.

9. Fuscuropoda hippocrepea (Berlese) (fig. 9).
Hivaoa: Atuona-Tal, 300 englische Fuss iiber clem Meer, 1.5 englische

Meilen von der Kiiste, 28. Februar und 6. Juli 1929, lmter moderndem Holze.
1924 habe ich (43) versucht, unter dem Namen F1tSCUropoda diejenigen

Uropoden zl1sammenzufassen die in ihrem Habitus cler Art entspreehen, die
Berlese (1) Uropoda obswra nennt. Man dad abcr nieht iibersehen dass
die Berechtigung oder Nichtberechtigung dieses Namens davon abhangt, wie
der Name Uropoda riehtig anzuwenden ist, und gerade in diesem entsehei
demlen Punkte ist die Systematik der Uropoden durchaus noch nieht gekHirt.
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Als Latreille 1806 (2i) die Gattung Uropoda aufstellte, umfasste diese
Gattung nur eine einzige Art, die Latreille Acarus vegetans de Geer 1i68
nannte. Demnach ist sie monotypisch, und Latreille hat auch spaterhin diese
Benennung der Typenart ausdrucklich beibehalten. Nun ist es abel' schon
an sich unwahrscheinlich, dass Latreille gerade die auch heute nul' als Deu
tonympha bekannte, ausserordentlich seltene, wirkliche Uropoda vegetans
gekannt hat, die de Geer im l\1arz an Staphylinus rufipes gefunden hat.
Verwickelt wird die Sache dadurch, dass de Geer im August eine ahnliche,
abel' andere Art an Leptura gefunden hat, die er auch Acarus vegetans nannte.
Es cleutet alles darauf hin, class Latreille diese Arten uberhaupt nicht gekannt
hat. sondern unter seiner Typenart Uropoda vegetans clie wcit vcrbreitete und
allgemein bekannte Art verstanden hat, die Berlese Discopoma romana nennt.
1-':s wircl noch sehr genauer Literaturstuclien becliirfen, bevor entschieclen
werden kann, welche Uropoden tatsachlich den Gattungsnamen Uropoda
tragen durfen. Um so mehr halte ich es fiir richtig, den Namcn F~tscuropoda

fur clie entsprechencle Gruppe von Uropoden hier beizubehalten.
Berlese kannte Fuscuropoda hippocrepea aus Tahiti. Er beschreibt die

Art falgendermassen:

Saturatius badio-fuliginea, ovata, postice rotundatior quam in congeneribus, pilis
curtis et raris in dorso (bene convexo) et in marginibus ornata. In ventre quatuor sunt
pili (utrinque duo) ad latera ani duoque paulo anteriores, sublaterales duplo caeteris
longiores et robustiores. Peritremata dimidia parte sua plicam ad margines decurrentem
conficienti; plica eadem strictiori, canaliculi partibus decurrenti et incurrenti contiguis.
Linea metapodica angulum acutum sistens, scuto metapodico in medio linea chitinea apice
arcuato signato. Foem. epigynio maximo (usque ad 0.230 mm long.; 0.150 mm lat.)
postice sat ultra quartas coxas producto, ferri equini elongati instar configurato, margine
tamen subrotundato-trun~ato,nulla appendicula aucto, qua re margo summus sterni est
integer. Mas foramine genitali vix ovato, inter tertias coxas sculpto. Foem. ad 0.900

mm long.; 0.670 mm lat.; mas vix minor (18).

Berlese konnte nicht voraussehen, dass cliese Beschreibung, tratz ihrer
Ausfuhrlichkeit, wortlich auch auf die Art passt, die unten als Fuscuropoda
hippocrepoides beschrieben wird. Professor Tragardh, Stockholm, hat aber
die Gute gehabt, in Flarenz in der Berlese'schen Sammlung das Typen
exemplar von hippocrepea mit hippocrepoides zu vergleichen, so class gesichert
ist, dass die beiden Arten hier unbedingt richtig unterschieden werden.

Figur 9, a zeigt die Ruckenseite eines Exemplares. Die Behaarung des
Scutum medium ist weggelassen. Denn jeder Punkt und jeder Strich ware
zu dick, um eine richtige Vorstellung von diesen winzingen und feinen Haaren
zu geben. Bei nicht ganz genauer Betrachtung erscheint das Scutum medium
unbehaart.

Figur 9, b zeigt die Ventralseite des Weibchens. Zu beachten ist die
Farm des Epigyniums, unter dem eine chitinose Versteifung im Innern der
Genitaloffnung erkennbar ist. Die mannliche Genitaloffnung liegt kreisformig
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Als Latreille 1806 (27) die Gattung Uropoda aufstellte, umfasste diese
Gattung nur eine einzige Art, die Latreille Acarus vegctans de Geer 1768
nannte. Demnach ist sic monotypisch, t1nd Latreille hat auch spaterhin diese
Denennullg der Typenart ausdriicklich beibehaltcn. Nun ist es aber schon
an sich unwahrscheinlich, dass Latreille gerade die auch heute nur als Deu
tonympha bekannte, ausserordentlich seltene, wirkliche Uropoda vegetalls
gekannt hat, die de Geer im Marz an Staph'yli1Hts rufipes gefunden hat.
Verwickelt wird die Sache dadurch, dass de Geer im August eine ahnliche,
aber andere Art an Leptura gefundcn hat, die er auch Acarus veget01ls nannte.
Es dcutct alles darauf hin, dass Latreille diese Arten iiberhaupt nicht gekannt
hat, sondern unter seiner Typenart Uropoda vegctalls die weit verbreitete lind
allgemein bekannte Art verstanden hat, die Berlese Discopoma romalla nennt.
Es wird nach sehr genauer Literaturstudien bedurfen, hevor cntschieden
werden kann, welche Uropoden tatsachlich den Gattungsllamen Uropoda
tragen durfen. Urn so mehr halte ich es Hir richtig, den Namen Fuscuropoda
fur die entsprechcnde Gruppe von Uropoden hier beizubehaltell.

Eerlese kannte Fuseuropoda hippocrepea aus Tahiti. Er be.~chreibt die
Art folgcndermassen:

Saturatius badio-fuliginea, ovata, postice rotundatior quam in congeneribus, pHis
curtis et raris in dorso (bene CQl1vexo) et in marginibus ornata. In ventre quatuor sunt
pili (utrinquc duo) ad latera ani duoque paulo anleriores, sublaterales duplo caeteris
longiores et robustiores. Peritremata dimidia parte sua plicam ad margines decurrentem
conficienti; plica eadem strictiori, canaliculi partibus decurrenti ct incurrenti contiguis.
Linea metapodica angulum acutum sistens, scuto metapodioo in medio linea chitinea apice
arcuato signato. Foem. epigynio maximo (usque ad 0.230 mm long.; 0.150 mm lat.)
pastice sat ultra (]uartas coxas producto, ferri equini elongati illstar configurato, margine
tamen subrotunoato-Iruneato, nulla appendicula aucto, qua re margo summus sterni cst
integer. Mas foramine genitali vix ovalo, inter tertias coxas sculpto. Foem. ad o.goo
mm long.; o.6jo mm lat.; mas vix minor (18).

Bedese konnte nicht voraussehen, dass diese Beschreibung, trotz ihrer
Ausfiihrlichkeit, wortlich auch auf die Art passt, die unten als FlIscuropoda
hippocrcpoides beschrieben wird. Professor Tragardh, Stockholm, hat aber
die Ciite gehabt, in Florenz in der Berlese'schen Sammlung das Typcn
exemplar von hippocrepca mit hippocrepoides zu verg1cichcn, so dass gesichert
ist, dass die heiden Arten hier unbedingt richtig untcrschieden werden.

Figur 9, a zcigt die Riickenseite eines Exemplares. Die Behaarung des
Scutum medium ist weggelassen. Denn jeder Punkt und jeder Strich ware
zu dick, urn cine richtige Vorstelll1ng von diescn wim:ingen und feinen Haaren
Zlt geben. Dei nicht ganz genauer Betrachtullg erscheint das Scutum medium
unbehaart.

Figur 9, b zeigt die Ventralseite des Weibchens. Zu beachten ist die
Form des Epigyniums, unter dem cine chitinose Versteifung im Innern der
Genitaloffnung crkennbar ist. Die mannliche Genitaloffnung licgt kreisfOrmig
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zwischen den Coxae III, genau so wie es unten fur hippocrepoides dargestellt
ist. Abgesehen von diesen selbstverstandlichen Unterschieden stimmen das
Miinnchen und das Weibchen vollkommen uberein. Es sei nur hingewiesen
auf die kraftigen Haare in der Analgcgend, auf die Lineae metapodicae, auf
das labiale Tritosternum (fig. 9, d), auf den Verlauf der Peritremata
(fig. 9, c) und auch darauf, class die gut entwickelten Kiele auf den Femora
aller Beinpaare in beiden Geschlechtern eine glatte Kante haben.

c
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FlGUR 9.-Fllscllropoda hippocrepea, species nova: a, Adllitus, dorsal; b, Weibchen,
ventral; c, Adultus, linkes Peritrema; d, Weibchen, Tritosternum; e, Linea metapodica
von Fllswropoda hippocrepea, Adultus (voU ausgezogene Linie) und FtlsCttYopoda hip
pocrepoides, Adultus (punktierte Linie).
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zwischen den Coxae III, gcuau so wie cs uuten fUr hippocrepoides dargcstellt
ist. Abgeseheu Vall diesen selbstvershindlichen Unterschieden stimmen das
Mannchen und das Wcibc:hen vollkommen iiberein. Es sei nur hingewiesen
auf die kraftigen Haarc in der Analgcgcnd, auf die Lineae mctapodicae, auf
das labiale Tritosternum (fig. 9, d), auf den Verlauf der Peritrcmata
(fig. 9, c) und auch darauf, dass die gut entwic:kelten Kicle auf den Femora
aller Bcinpaare in heiden Geschlechtcrn eine glatte Kaotc habcn.
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FIGUR 9.-Fllscuropoda hippocrcpea, species nova: a, Adultus, dorsal; b, Weibchen,
ventral; c, AdulluS, linkes Perilrema; d, Weibchen, Tritosternum; e, Linea rnetapodica
von Fllscuropoda hippocrepea, J\dultus (voll ausgezogene Linie) und Fuswropoda hip
pocrcpoidcs, Adultus (punktierte Linie).
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10. Fuscuropoda hippocrepoides, species nova (fig. 10, 11).

Bei der Larva sind die Umrisse der Rumpfpanzerung zu unscharf, als dass danach
eine zuverlassige Zeichnung angefertigt werden konnte. Der Rumpf ist stark aufge
trieben und nahert sich einer Kugelform. Daher ist auch der Rumpfumriss annahernd
kreisformig. Lange 0.375 mm; Breite 0.305-0.330 mm. Zu diesen Grossenverhaltnissen
stehen die Langen der 3 Beinpaare mit durchweg 0.245 mm in einem Missverhaltnis; man
hat den Eindruck, als seien diese Beine fiir das Tier vie! zu lang. Der Praetarsus I hat
bereits die betrachtliche Lange wie bei den Adulti (wie bei hippocyepea, fig. 9, b).
Kiele auf den Femora fehlen, und Beingruben sind noch nicht im Geringsten angedeutet.
Das Tritosternum besteht aus einem plumpen Basalstiick, die einer einzigen Lacinia zum
Sockel dient. Diese Lacinia ist ungefiedert und auch an der Spitze nicht gespalten. Auf
der Riickenflache fallen nahe dem Rumpfende zwei sehr starke Haare von 0.080 mm
Lange auf. Die AnalOffnung wird von zwei Haaren flankiert, die merklich langer und
starker sind als die sonstigen Harchen der Ventralseite.

Auch die Protonympha ist noch recht stark gewolbt. Lange 0.540 mm; Breite 0·460
mm. Die Lange aller Beinpaare betragt 0.290 mm. Das bei der Larva vorhandene
Missverhaltnis ist hier also schon wesentlich gemildert.

Die Riickenflache (fig. 10" d) wird in der bei den Protonymphen aller Uropoden
iiblichen Weise von 4 Panzerplatten bedeckt, derer. Anordnung aus der Abbildung ersicht
Iich ist: ein grosses Hauptschild, ein Pygidialschild und zwei mehr seitliche Platten
neben der hinteren Halfte des Hauptschildes. Das Pygidialschild Iiegt wie eine Kappe
auf dem Rumpfende und erscheint daher in der Abbildung stark perspectivisch verkiirzt.
Die Schilder sehen glatt aus. Doch wird da, wo sie sich an den Seiten und hinten nach
unten ziehen, erkennbar, dass sie reichlich mit flachen Griibchen iibersat sind. Auf dem
weichhautigen Streifen, der das Hinterende des Hauptschildes umgibt, zeichnen sich 2

Haarpaare durch Starke und Lange aus. Das Hauptschild selbst tragt nur 4 Paare
feiner Borsten. Die anderen Schilder sind unbehaart. Jederseits 11 feine Borsten stehen
auf der Umrisslinie auf den Rumpfseiten. 8 stiirkere Haarpaare umgeben die Riicken
panzerung; zu ihnen gehoren die Vertikalhaare.

Auf der Bauchflache (fig. 10, e) ist das Sternale nunmehr deutlich entwickelt. Es
tragt die normalen, hier aber recht kriiftigen 3 Sternalhaarpaare. 2 kiirzere Haarpaare
stehen auf der weichhautigen Flache hinter den Coxae IV. Auf dem querovalen Anal
schild wird die Analoffnung von zwei Haaren flankiert, die sich, schon ahnlich wie bei
den Adulti, etwas durch Lange auszeichnen. tjberraschender Weise aber hat sich zu
ihnen noch ein winziges unpaariges Postanalhaar gesellt. Denn ein Postanalhaar fehlt
bei der Larva und bei allen folgenden Entwickelungsstadien. Zwei grosse, bohnenformige
Schilder (Inguinalia?) liegen neben den Coxae IV und sind unbehaart. An den Femora
der Beine ist noch nichts von Kielen zu bemerken. Desgleichen fehlt noch jede An
deutung von Beingruben. Die Stigmen Iiegen etwas vor der Linie der Vorderkanten der
Coxae III. Da die Beingruben noch fehlen, so konnen sich die Peritremata noch ohne
Schlange1ung ausstrecken. Die reichen etwas hinter die Stigmen zuriick und streben vor
den Stigmen ohne jebe Biegung geradeaus, bis sie den Rumpfumriss erreichen. Dann
biegen sie sich scharf zuriick, jedoch nicht in der Richtung auf die Coxae II, sondern
nach aussen. Sie werden dabei auch diinner und verlieren sich in einer Linie, clie auf
das Hinterencle der Peritremata zuriicklauft. Es lasst sich nicht entscheiclen, ob diese
Linie ein feiner Kanal ist ocler ob sie den Aussenrand einer Schildflache bedeutet.

Das Tritosternum (fig. 10, b) ist noch ahnlich wie bei der Larva. Die Lacinia ist
jetzt aber etwas befiedert und spaltet sich vorne in drei unbefiederte Spitzen.

Die Deutonympha hat den Habitus der zahllosen Deutonymphen, die man kennt,
ohne sie mit den entsprechenden Adulti in Zusammenhang bringen zu konnen. Lange
0.775 mm; Breite 0.650 mm. Lange aller Beine 0.350 mm, womit ein Verhaltnis erreicht
ist, wie man es bei den Uropoden von solchem Habitus zu schen gcwohnt ist.

Dic Riickenflache (fig. 11, a) wird in der Hauptsache von einem Scutum mcdium
bcclcckt. An scincn glattcn Aussenrand legt sich der glattc Inncnrand cines liickcnlos
ringsum verIaufenden Marginale an. Struktur cler ganzen Riickenflachc glatt. Auf dem
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10. Fuscuropoda hippocrepoides, species nova (fig. 10,11).

Bei deT Larva sind die Umrisse deT Rumpfpanzerung III unscharf, als dass dana,h
cine zuverliissige Zeichnung angefcftigt werden k6nnte. Dcr Rumpf is! stark auige·
tricben und naher! sich einer Kugelform. Daher is! auch der Rumpfumriss annahcrnd
kreisforrnig. Lange 0.375 mm; Breite 0.305-0.330 mm. Zu diesen Gr6ssenverhiiltnissen
sIeben die Langen deT 3 Beinpaarc mit durchweg 0.245 mm in einem Missverhalmis; man
hat den Eindruck, als seien diesc Beine fur das Tier vie! III lang. Der Praetarsus I hat
herdts die betrachtliche Lange wit hei den Adulti (wit bei hiPl'Qcrc#a, fig. 9, b).
Kiele auf den Femora fehlen, und Beingrubcn sind noch nicht im Geringsten angedeutet.
Das Tritosternum besteht aus einem plumpen Basalstiiek, die einer einzigen Lacinia zurn
Sockel dient. Diese Ladnia ist ungefiedert und auch an der Spitze nicht gespaltcn. Auf
der Riickenflache fallen nahe dem Rumpfende zwei sehr starke Haare von 0.080 mm
Lange auf. Die AnalOffnung wird von zwei Haaren f1ankiert, die merklich liillger und
stiirker sind als die sonstigen Harchen der Ventralseite.

Auch die Protonympha ist noch recht stark gewolbt. Uinge 0.540 mm; Breite 0.460
rnm. Die tiinge aller Beinpaare betriigt 0.290 mm. Das bei der tarva vorhandene
Missverhfiltnis ist hier also schon wesentlich gemildert.

Die Riickenflache (fig. 10"d) wird in der bei den Protouymphen aller Uropoden
iiblichen Weise VOII 4 Panzerplattcn bedeckt, derer. Anordnung aus der Abbildung ersicht
lith ist: ein grosses Hauptsl;hild, ein PygidialSl;hild und zwei mehr seitliehe l'latten
neben der hinteren HaUte des Hauptsehildes. Das Pygidialsl;hild Hegt wie eine Kappe
auf dem Rumpfende und erscheint daher in der Abbildung stark perspectivisch verkiirzt.
Die Schilder sehen glatt aus. Doeh wird da, wo sic sich an den Seiten und hillten nach
unten ziehen, erkennbar, dass sie reichlich mit ftachen Griibchen iibersat sind. Auf oem
weichhautigen Streifen, der das Hinterende des Hauptschildes umgibt, zeichnen skh 2
Haarpaare durch Starke und Lange aus. Das Hauptsehild selbst tragt nur 4 Paare
feiner Horsten. Die anderen Schilder sind unbehaart. ]ederseits 11 feine Horsten stehen
auf der Umrisslinie auf den Rumpfseiten. 8 starkere Haarpaare umgeben die Riicken
panzerung; zu ihnen gehoren die Vertikalhaare.

Auf der Bauehflikhe (fig. 10, I) ist das Sternale nunmehr deutlieh entwiekelt. Es
tragt die normalen, hier aber recht kriiftigen 3 Sternalhaarpaare. 2 kiirzere Haarpaare
stehen auf der weichhiiutigen Flache hinter den Coxae IV. Auf dem querovalen Anal
schild wird die Analoffnung von zwei Haaren f1ankiert, die sich, schon iihnlich wie bei
den Adulti, etwas durch tiinge auszeichnen. Vberraschender \Veise aber hat sich zu
ihnen noch ein winziges unpaariges Postanalhaar gesellt. Denn ein Postallalhaar fehlt
bei der Larva und hei allen folgenden Entwiekelwlgsstadien. Zwei grosse, bohnenfOrmige
Schilder (Inguinalia?) liegen neben den Coxae IV und sind unbehaart. An den Femora
dcr Beine ist noch nichts von Kielen zu bemerkcn. Desgleichen fehlt noch jede An~

deutung VOll Beingruben. Die Stigmen liegen etwas vor der Linie dcr Vorderkanten der
Coxae III. Da die Beingruben noch fehlen, so konnell sich die Peritremata nnch ohne
Schliingelung ausstrecken. Die reichen etwas hinter die Stigmen wruck und streben vor
den Stigmen ohne jebe Biegung geradeaus, bis sie den Rumpfumriss erreichen. Darm
biegcn sic sich scharf zuriick, jcdoeh nicht in der Richtung auf die Coxae II, sondern
nach aussen. Sie werden dabci auch diinner und verlieren sieh in einer Linie, die auf
das Hinterende der Peritremata zuriickliiuft. Es lasst sich nieht entscheiden, ob diese
Linie ein feiner Kanal ist oder ob sie den Aussenrand einer SchildRache bedeutet.

Das Tritosternum (fig. 10, b) ist noch iihnlich wie hei der tarva. Die Ladnia ist
jetzt aber etwas beliedcrt und spaltet sith vorne in drd unbefiederte Spitzen.

Die Deutonympha hat den Habitus der zahllosen Deutonymphen, die man kennt,
,)hne sie mit den entsprechenden Adulti in Zusammenhang bringen zu konnen. tiinge
0.775 mm; Breite 0.650 mm. Lange aner Btine 0.350 mm, womit ein Verhaltnis crreicht
ist, wic man es bei den Uropoden von solchem Habitus zu schen gewohnt ist.

Die Riiekenllache (fig. 11, a) wird in der Hauptsaehe VOll cillem Scutum medium
bedeckt. An seinen glauen Aussellrand legt sieh der glatte Innenrand eines liickenlos
ringsum verlaufenden Marginale an. Struktur der gallzen Ruekenflaehe glatt. Auf dem
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Medium sowohl wie auf dem Marginale sind Harchen in reichlicher Menge vorhanden.
Sie sind aber so winzig und fein, dass sie auf dem dunkelen Untergrunde nur mit Miihe
zu entdecken sind. Leichter zu seheu, weil sie frei iiber den Rumpfumriss hinausragen.
sind jederseits 11 Lateralharchen, die selbe Zahl wie bei der Protonympha. Ein Kranz
von Lateralplattchen fehlt, so dass diese Haare unmittelbar auf weichhautiger Flache
stehen.

Auf der Bauchseite (fig. 11 b) sind nunmehr die Beingruben voll entwickelt. Genau
das, was bei der Protonympha die bohnenformigen Platten neben den Coxae IV waren,
ist jetzt in die Tiefe gedriickt und bildet die Hohlung der Beingruben IV. Das Sternale
tragt die ungewohnliche Zahl von 9 Borstenpaaren. Sie sind bedeutend kiirzer als die

b

FlGUR 1O.-FusCltrOpoda hippocl'epoides, species nova: a, Maunchen, Sternale und
Genitaloffnung; h, Protonympha, Tritosternum; c, Adultus, linkes Peritrema; d, Pro
tonympha, dorsal; e, Protonympha, ventral.

Marquesan bIsects-III.

Medium sowohl wie auf dem Marginale sind Harehen in reiehlichcr Menge vorhanden.
Sie sind abcr so winzig und fein, dass sie auf dem dunkelen Untergrunde nur mit Mtihe
zu entdecken sind. Leichter zu sehen, weiI sie frei tiber den Rumpfumriss hinausragen,
sind jederseits 11 Lateralhiirchen, die selbe Zahl wie bei der Protonympha. Ein Kranz
von Lateralpliittchen fchlt, so dass diese Haarc unmittelbar auf weichhiiutiger Fliiche
stehen.

Auf der Bauchseite (fig. 11 b) sind nunmehr die Beingrubcn voll entwickelt. Genau
das, was bei der Protonympha die bohnenformigen Platten neben den Coxae IV waren,
ist jetzt in die Tiefe gedrtickt und bildet die Hohlung der Beingruben IV. Das SternaIe
tragt die ungcwohnliche Zahl von 9 Borstenpaaren. Sie sind bedeutend kiirzer als die

FlGUR 10.-FuSC1trOpoda hippocrepoidcs, species nova: a, Miinnchen, Sternale und
Genitaloffnung; b, Protonympha, Tritosternum; c, Adultus, Iinkcs Peritrema; d, Pro
tonympha, dorsal i c, Protonympha, ventral.
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Sternalhaare der Protonympha. Alii dem Anale stehen in den Vorderecken 2 kurze und
nahe der Mitte des Vorderrandes 2 etwas Iangere Borstenpaare. Die Ana16ffnung wird
von zwci starken und ansehnlich langen Haaren flankiert. Auf dem Ana!verschluss
selbst stehen 4 Borsten. Ein unpaariges Postanalhaar feh!t. Form und Umfang cler
Analiiffnung deuten darauf hin, dass diese Deutonymphell dazu neigen, sich sympho
ristisch auf Insekten anzuhcften. Die Stigmen !iegen wie bei der Protonympha, also
normal. Die riickwartige Verlangerung der Peritremata ist so gut wie ganz ver
schwunden. Das Vorhandensein der Beingruben zwingt die Peritremata jetzt zu der aus
der Abbildung ersichtlichen Schlangelung, die aber ganz anders ist a!s bei den Adu!ti
(fig. 10, c).

Am Tritosternum ist das Basalstiick stark verlangert und dafiir die Laeinia verkiirzt.
Sie spaltet sich vorn in zwei unbehaarte Spitzen. 1m Ganzen gleicht das Tritosternum
dem der Adu!ti (wie bei hippocrepea fig. 9, d).

N ukuhiva: Teuanui, Tovii [Toovii], 2000 englische Fuss liber dem Meer,
21. Oktober 1929, unter abgestorbenem Laube; 27. Oktober, unge£a.hr an
derselben Stelle unter Steinen; Mumford und Adamson.

Hivaoa: Atuona-Tal, 300 englische Fuss liber dem Meer, 1.5 englische
Meilen von der Kliste, 28. Februar 1929, unter moderndem Holze, Mumford
und Adamson.

Uahuku: Hanahoua-Tal, 750 englische Fuss liber dem Meer, in einem
toten Stamme von Inocarpus edulis.

Eiao: 1800 englische Fuss tiber dem Meer, 30. April 1931, unter Rinde
von Aleur·ites 11J,Olucca11~, Le Bronnec und H. Tauraa.

Diese Art is von Fuscuropoda hippocrepea kaum zu unterscheiden.
Fignr 10, a zeigt die mannliche Genitaloffnung und ihre Umgebung. Diese

Abbildung konnte genau so gut auch flir hippoC1'epea gelten. Es ist im
Allgemeinen nicht moglich, bei den Uropoden mit Sicherheit zu erkennen, in
welcher Weise die mannliche Genitaloffnung verschlossen ist. Es kannsehr
wahl sein, dass es in dieser Beziehung verschiedene Typen gibt. 1m vor
liegenden FaIle (wie auch bei hippocrepca) besitzt das Sternale in der
Umgebung der mannlichen Genitaloffnung ein sehr zartes Muster einer
rhombischen Felderung. Dieses Muster dehnt sich von vorne her ohne jede
Unterbrechung liber die Genitaloffnung aus und lasst klar erkennen, dass hier
ein Deckel vorhanden ist, der sich von vorne her liber die Offnung legt. Nach
hinten hin bricht das Muster plotzlich abo Infolgedessen, und auch dadurch,
dass das Muster weiter hinten verschwunden bleibt, wird der Hinterrand
des Deckels deutlich sichtbar. Es handelt sich also urn einen vorne befestigten
Deckel, der in das Sternale nicht gelenkig eigefligt ist, sondern der sich nur
dnrch eigene Elastizitat offnen und schliessen kann.

Die Unterschiede zwischen hippocrepoidcs und hippocrepea sind folgende:

1. bei hippocrepoides strebt das Peritrema vom Stigma aus ziemlich direkt dem Rande
des Rumpfes zu (fig. 10. c). Bei hippocrepea beschreibt das Peritrema, bevor es dem
Rande des Rumpfes zustrebt, einen betrachtlichen, etwas eckigen Bogen nach aussen
(fig. 9, c). Die Stelle, wo der riicklaufige Abschllitt des Peritrema sich bei lleriihrung
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Sternalhaare der Protonympha. Alif dem Anale stehen in den Vorderecken 2 kurze uncI
nahe der Mitte des Vorderrandes 2 etwas langere Borstenpaare. Die Anal6ffnung wird
von zwei starken und ansehnlieh langen Haaren flankiert. Auf dem Analversehluss
selbst stehen 4 Borsten. Ein unpaariges Postanalhaar fehlt. Form uncI Umfang der
Anal6ffnung deuten darauf hin, dass diese Deutonymphen dazu neigen, sieh sympho
ristiseh auf Insekten anzuhcften. Die Stigmen liegen wie bei der Protonympha, also
normal. Die riiekwiirtige Verliingerung der Peritremata ist so gut wie ganz ver
sehwuncIen. Das Vorhandensein der Beingruben zwingt die Peritremata jetzt zu der aus
der Abbildung ersichtliehen Sehliingelung, die aber ganz anders ist als bei den Adulti
(fig. 10, c).

Am Tritosternum ist das Basalstiiek stark verlangert und dafiir die Lacinia verkiirzt.
Sie spaltet sieh vorn in zwei unbehaarte Spitzen. 1m Ganzen gleieht das Tritosternum
dem der Adulti (wie bei hippocrepea fig. 9, d).

Nukuhiva: Teuanui, Tovii [Toovii], 2000 englische Fuss tiber dem Meer,
21. Oktober 1929, unter abgestorbenem Laube; 27. Oktober, ungefahr an
derselben Stelle unter Steinen; Mumford und Adamson.

Hivaoa: Atuona-Tal, 300 englische Fuss tiber dem Meer, 1.5 englische
Meilen von c1er Ktiste, 28. Februar 1929, unter moderndem Holze, Mumford
und Adamson.

Uahuku: Hanahoua-Tal, 750 englische Fuss tiber dem Meer, in einem
toten Stamme von Inocarpus edulis.

Eiao: 1800 englische Fuss tiber dem Meer, 30. April 1931, unter Rinde
von Aleurites 11/,oluccana, Le Bronnec und H. Tauraa.

Diese Art is von Fuscuropoda hippocrepea kaum zu unterscheiden.
Fignr la, a zeigt die mannliche Genitaloffnung und ihre Umgebung. Diese

Abbildung konnte genau so gut auch ftir hippocrepea gelten. Es ist im
Allgemeinen nicht moglich, bei den Uropoden mit Sicherheit zu erkennen, in
welcher Weise die mannliche Genitaloffnung verschlossen ist. Es kannsehr
wohl sein, dass es in clieser Beziehung verschiedene Typen gibt. 1m vor
liegenden Falle (wie auch bei hippocrepea) besitzt das Sternale in der
Umgebung der mannlichen Genitaloffnung ein sehr zartes Muster einer
rhombischen Felderung. Dieses Muster dehnt sich von vorne her ohne jede
Unterbrechung tiber die Genitaloffnung aus und lasst klar erkennen, dass hier
ein Deckel vorhanden ist, der sieh von vorne her tiber die Offnung legt. Nach
hinten hin bricht das Muster plotzlich abo Infolgedessen, und auch dadurch,
dass c1as 1\1uster weiter hinten verschwunden bleibt, wird der Hinterrand
des Deckels deutIich sichtbar. Es handelt sich also um einen vorne befestigten
Deckel, der in clas Sternale nicht gelenkig eigeftigt ist, sondern der sich nur
dnrch eigene Elastizitat offnen und schliessen kann.

Die Unterschiede zwischen hippocrepoides und hippocrepea sind folgende:

1. bei hippocrepoides strebt das Peritrema yom Stigma aus ziemlieh direkt dem Rande
des Rumpfes zu (fig. 10. c). Bei hippocrepea besehreibt das Peritrema, bevor es dem
Rande des Rumpfes zustrebt, einen betriichtliehen, etwas eekigen Bogen naeh aussen
(fig. 9, c). Die Stelle, wo der riicklaufige Abschnitt des Peritrema sieh bei lleriihrung
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des Rumpfrandes dem vorwarts verlaufenden Abschnitte eng anlegt, ist bei hippoc1'e
poides nicht oder nur schwach nach vorne, bei hippocrcpea deutlich etwas nach hintcn
gcbogen.

2. clcr VerJauf cler Linea metapodica ist bei beiden Arten nahezu gleich. Aber die
Linie, die die von c1er Linea metapodica umgrenzte Grube hir c1ie Beine IV (Fovea
peclaJis IV) teilt. verJauit verschieclen.

Die Linea metapoclica ist in Figur 9, e fiir hippocrepea in voU ausgezogenem Striche,
fiir hippocrepoides punktiert dargesteUt.

3· bei hippoc1'epea haben die Kie1e auf c1en Femora aUer Beine in bciden Geschlecht
ern eine glatte Kante. Bei hippoc1'epoides sind diese Kanten nur bei dem Weibchen
glatt, bei clem Mannchen c1agegen nach Art einer Sage gezahnelt.

, I, ,

a

FleUR 1l.-FuSC1wopoda hippocrepoides, species nova, Deutonympha: a, dorsal; b,
ventral.

An einer Stelle hat die entomologische Expedition eine grosser'e Anzahl
von Fuscuropoda hippocrepoides ohne Beimischung anderer Uropoden ge
funden, also sozusagen "in Reinkultur". Darum erscheint es unbedenkIich,
die dabei mitgefundenen Jugendstadien auf hippocrepoides zu beziehen. Es
ist unwahrscheinlich, dass ]ugendstadien von hippocrepea sich gerade in diese
Ansammlung verirrt haben soIlten.

11. Fuscuropoda furcigera, species nova (fig. 12).

Wegen c1er GrCisse, der Rumpfgestalt, der Farbe und des Charakters c1er Behaarung
(verhaltnismiissig lange, radiar abstehende, nacleWimige, iiberwiegend glatte Haare mit
clem bei Uropoden so haufigen Knick unmittelbar tiber dem Haaransatze) voUkommen
von clem Habitus der allbekannten europaischen Art, die Berlese Uropoda obswra nennt.

Panzerung c10rsal (fig. 12, c) unci (jedoch weniger deutlich) ventral (fig. 12, a)
mit weitJaufig angeordneten Griibchen iibersat, die sich als hell schimmernde Flecke
abheben. Behaarung wie bei obscura, doch stehen c1ie Vertikalhaare so dicht beisammen,
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des Rumpfrandes dem vorwiirts verlaufenden Abschnitte eng anlegt, ist bei hijJpocre
(Joides nicht oder nur schwach nach vorne, bei hippocrcpea deutlich etwas nach hinten
gebogen.

2. der Verlauf der Linea metapodica ist bei beiden Arten nahezu gleich. Aber die
Lil1ie, die die von cler Linea metapodica umgrenzte Grube fur die Beine IV (Fovea
pedalis IV) teilt. verliiuit verschieden.

Die Linea metapodica ist in Figur 9, e fur hippocyepca in voll ausgezogenem Striche,
fur hippocrepoitles punktiert dargestellt.

3· bci hij>J>ocre/>ea haben die Kiele auf den Femora aller Beine in bciden Geschlecht
ern eine glatte Kante. Bei hi/>poC1'epoides sind diese Kanten nur bei dem Weibchen
glatt, bei dem Miinl1chen dagegen l1ach Art einer Sage gezahnclt.

I,

FleUR 11.-F1ISCllropoda f1ippocrepoides, species nova, Deutonympha: a, dorsal; b,
ventral.

An einer Stelle hat die entomologische Expedition eine grosser'e Anzahl
von Fu.sC!l'ropoda h-ippocrepoides ohne Beimischung anderer Uropoden ge
funden, also sozusagen "in Rcinkultur". Darnm erscheint es unbedenklich,
die dabei mitgefundellen Jugendstadien auf hippocrepoides zu beziehen. Es
ist unwahrscheinlich, dass Jugendstadien von hiPf!0crepca sich gerade in diese
Ansammlung verirrt haben sollten.

11. Fuscuropoda furcigera, species nova (fig. 12).

Wegen cler Grosse, der Rumpfgestalt, der Farbe und des Charakters der Behaarung
(verhiiltnismiissig lange, radiiir abstehende, nade1fOmige, iiberwiegend glatte Haare mit
dem bei Uropoden so hiiufigen Knick unmitte1bar tiber clem Haaransatze) vollkommen
von dem Habitus der allbekannten europiiischen Art, die Berlese Uropoda obscura nennt.

Panzerung dorsal (fig. l2. c) und (jecloch weniger deutlich) ventral (fig. 12, a)
mit weitlaufig- angeordneten Griibchen iibersilt, die sich als hell schimmernde Flccke
abheben. Behaarung wie bei obSClIra, doch stehel1 die Vertikalhaare so dicht beisammen,
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dass ihre Ansatzstellen sich beriihren. Der Knick an ihrer Basis bewirkt, dass sie sich
in der Regel kreuzen. Veriauf der Peritremata wie bei obsmra. Nur ist das Stuck
der Peritremata zwischen dem Stigma und der Stelle, wo sie sich nach der Randlinie des
Rumpfes hinwenden, ungewohnlich breit.

'Veibchen: Lange 1.065 - 1.080 mm; Breite 0.750 - 0.790 mm.
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FIGl:R 12.-Fuscttropoda furcigera, species nova, Weibchen: ct, ventral; b, Hypo
stom, Tritosternum, Sternale und Epigynium; c, dorsal.

Mannchen: Lange 1.025 - 1.080 mm; Breite 0.730 - 0.790 mm. Aui dem Scutum
medium der Riickenseite nahe dem Hinterrande eine Querreihe von 4 distal etwas
gefiederten Haaren.

Die geradlinige Hinterkante des Epigyniums liegt ungefahr in der Linie der Hin
terkanten der Coxae III. Die Umrisslinie des Epigyniums gleicht einem Ei, dessen
spitzeres Ende vorn liegt. Das Vorderende erreicht die Coxae I bei Weitern nicht,
sondern licgt etwas vor der Mitte zwischen den Coxae II. Es tragt jedoch einen in
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dass inre Ansatzstellen sich beriinren. Der Knick an inrer Basis bewirkt, dass sie sich.
in der Regel kreuzen. Verlauf der Peritremata wie bt;i obscura. Nur ist das Stiick
der Peritremata zwisehen dem Stigma und der Stelle, wo sie sicn nach der Randlinie des
Rumpfes hinwenden, ungewohnlieh breit.

\Veibchen: Lange 1.065 - 1.080 mm; Breite 0.750 - 0.790 mm.
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FIGl.OI l2.-Fuscuropoda furcigtra, species nova, Weibchen: a, ventral; b, Hypo
storn, Tritosternum, Sternale und Epigynium; c, dorsal.

Mannchen: Lange 1.025 - 1.080 mm; Breite 0.730 - 0-790 mm. Aui clem Scutum
medium dcr Riickenseite nahe dem Hinterrande cine Qut:rreihe von 4 distal etwas
gefiederten Haaren.

Die gecadlinige Hinterkante des Epigyniums liegt ungelahr in dec Linie der Hin
terkanten der Coxae III. Die Umrisslbie des Epigyniurns gleicht einem Ei, desscn
spitzeres Ende vorn Iiegt. Das Vorderende erreicht die Coxae I bt;i Weitem nieht,
sondern liegt etwas VOT der Mille zwischen den Coxae II. Es tragt ;edoch einen in
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ganzer Lange gleich breiten Fortsatz, der sich sogar noch der Basis des Tritosternums
auflegt. Dieser Fortsatz ist in seiner ganzen vorderen Halfte gespalten. Er bildet also
eine Gabel, deren "Griff" ebenso lang ist wie die beiden "Zinken." Dies ist das auffalligste
Kennzeichen der Species (fig. 12, b).

Die mannliche Genitaloffnung ist langsoval und liegt zwischen den Coxae III. Ihre
hintere Halfte ist von einer verstiirkten Chitinisation in Gestalt eines ziemlich breiten.
halbkreisfiirmigen Rahmens umgebcn. .

Uapou: 3. Januar 1930, an abgestorbenem Holze von Erythrina indica,
R. R. Whitten.

12. CHliba bordagei Oudemans.
Hivaoa: Atuona-Tal, 300 englische Fuss iiber clem Meer, 1.5englische

Meilen von cler Kiiste, 28. Februar uncl 6. Juli 1929, unter moderndem Holze,
Mumford uncI Adamson.

Die Art ist von Ouclemans so genau beschrieben uncI vor allen Dingen so
vorziiglich abgebildet, class clem nichts hinzufiigen ist (34). Sie kann wegen
vieler Einzelheiten unmoglich mit einer anderen Art verwechselt werden, vor
allem nicht wegen des ganz absonclerlichen VerIaufes der Peritremata. Das
Oudemans'sche Material stammte von Reunion aus einem Nest von Pison
argentatum (Sphegidae). Aber das mag wohl Zufall gewesen sein.

13. Biscirus symmetricus (Kramer).
Uapou: Teavanui-Tal, am Abhange nach Paaumea, 3000 englische Fuss

iiber clem Meer, 20. November 1931, an C'yathea species; Hakahetau-Tal,
3020 englische Fuss iiber cIem Meer, 20. November 1931; Le Bronnec.

Die Systematik der Bdellidae ist lange ein umstrittenes Gebiet gewesen,
hauptsiichlich deshalb, weil es schwer ist, die Typenarten der Gattungen Bdella
Latreille 1795 und Scirus Hermann 1804 richtig zu erkennen. Sig Thor hat
1931 (37) cIiese Systematik richtig dargesteIIt, wiihrend mein (47) eigener
Entwurf vom selben Jahre fundamentale Irrtiimer enthiiIt.

Die Art, die Kramer Bdella symmetl'ica nennt (25), gehort in die Gattung
Biscirus Sig Thor 1913 (Typus: Bdella silvatica Kramer 1881). Das von
Kramer studierte Material stammt zum Teil aus Uschuia an der Siidkiiste des
argentinischen Teiles von Feuerland, zum Teil aus Puerto Taro auf der von
dieser Kiiste nur durch den Beagle-Canal getrennten chilenischen Insel
Navarin.

Kramer hat von der Art nur den rechten MaxiIIarpalpus, von unten
gesehen, abgebildet. Aber der Text seiner Beschreibung ist ausfiihrIich und
klar, so dass hier die Richtigkeit der Determination gesichert ist.

14. Caeculisoma cordipes, species nova (fig. 13).
Gestalt yom typischen Caectllisoma-Habitus: ganz seitlich eingelenkte Trochanteren,

infolgedessen iiber den Coxae II und III stark eingeschnurt, stark vorgewolbte Schultern
zwischen den Beinen II und III, Rumpfende breit abgerundet, der Vertex weit vor
gestreckt (fig. 13, a). Farbe am conservierten Materiale nicht zu erkcnnen; im Leben
wahrscheinlich duster graubraun.
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ganzer Lange gleich breiten Fortsatz, der sich sogar noch der Basis des Tritosternums
auflegt. Dieser Fortsatz ist in seiner ganzen vorderen Halfte gespalten. Er bildet also
eine Gabel, deren "Griff" ebenso lang ist wie die beiden "Zinken." Dies ist das auffalligste
Kennzeichen der Species (fig. 12, b).

Die manllliche Genitaloffnung ist langsoval und liegt zwischen den Coxae III. Ihre
hintere Hiilfte ist von einer verstarkten Chitinisation in Gestalt eines ziemlich breiten,
halbkreisformigen Rahmens umgeben.

Uapou: 3. Januar 1930, an abgestorbenem Holze von Erythrina indica,
R. R. Whitten.

12. Cilliba bordagei Ol1demans.
Hivaoa: Atl1ona-Tal, 300 englische Fuss tiber dem Meer, 1.5englische

Meilen von der Ktiste, 28. Februar und 6. Juli 1929, unter moderndem Holze,
Mumford und Adamson.

Die Art ist von Oudemans so genau beschrieben und vor allen Dingen so
vorztiglich abgebildet, dass dem nichts hinzuftigen ist (34). Sie kann wegen
vie1er Einzelheiten unmoglich mit einer anderen Art verwechselt werden, vor
aHem nicht wegen des ganz absonderlichen Verlaufes der Peritremata. Das
Ol1demans'sche Material stammte von Reunion aus einem Nest von Pison
argentatum (Sphegidae). Aber das mag wahl Zufall gewesen sein.

13. Biscirus symmetricus (Kramer).
Uapou: Teavanui-Tal, am Abhange nach Paaumea, 3000 englische Fuss

tiber dem Meer, 20. November 1931, an C'yathea species; Hakahetau-Tal,
3020 englische Fuss tiber dem Meer, 20. November 1931; Le Bronnec.

Die Systematik der Bdellidae ist lange eill umstrittenes Gebiet gewesen,
hauptsiichlich deshalb, weil es schwer ist, die Typenarten der Gattungen Bdella
Latreille 1795 und Scirus Hermann 1804 richtig zu erkennen. Sig Thor hat
1931 (37) diese Systematik richtig dargestellt, wiihrend mein (47) eigener
Entwurf vom selben Jahre fundamentale lrrttimer enthiilt.

Die Art, die Kramer Bdella symmetrica nennt (25), gehort in die Gattung
Biscirus Sig Thor 1913 (Typus: Bdella silvatica Kramer 1881). Das von
Kramer studierte Material stammt zum Teil aus Uschuia an der Stidktiste des
argentinischen Teiles von Feuerland, zum Teil aus Puerto Taro auf der von
dieser Ki.lste nur clurch den Beagle-Canal getrennten chilenischen lnsel
Navarin.

Kramer hat von cler Art nur clen rechten Maxillarpalpus, von unten
gesehen, abgebildet. Aber cler Text seiner Beschreibung ist ausftihrlich und
klar, so class hier clie Richtigkeit cler Determination gesichert ist.

14. Caeculisoma cordipes, species nova (fig. 13).
Gestalt yom typischen Caec1disoma-Habitus: ganz seitlich einge1enkte Trochanteren,

infolgedessen iiber den Coxae II und III stark eingeschnurt, stark vorgewolbte Schultern
zwischen den Beinen II und III, Rumpfende breit abgerundet, der Vertex weit vor
gestreckt (fig. 13, a). Farbe am conservierten Materiale nicht zu erkennen; im Leben
wahrscheinlich duster graubraun.
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IdiosomaIange, 1.710 mm; Breite in der Schultergegend, 0.995 mm; hinter den Beinen
IV, 0.865 mm, Lange der Crista metopica 0.940 rum, Sie reicht also bis hinter die
Mitte der Riickenfiache. Die vordere Area sensilligera auf dem Vertex, die hintere in
der Linie zwischen den Einlenkungen der Trochanteren III. Abstand der hinteren pseudo
stigmatischen Organe von den vorderen 0.610 mm. Die Crista setzt sich also noch weit
hinter der hinteren Area sensilligera fort. Augen auf niedrigem Sockel dicht neben der
Crista ungefahr in der Linie der Schultern. Abstand der Mittelpunkte der Augen 0.280
mm.

A

II

d

FleUR 13.-Caeculisoma cordipes, species nova: a, Adultus, dorsal; b, Adultus, Tarsus
I, dorsal; c, Adultus, augenahnliches Organ auf Tibia III und Tarsus III dorsal; d,
Adultus, Rumpfhaare: links Haar von Vertex, in der Mitte Haar vom Riicken, rechts
Haar von der Bauchflache.

Der ganze Rumpf ist dicht behaart, ventral auch auf den Coxalfiachen. Auf dem
Riicken und an den Rumpfseiten sind die Haare dick stabformig (d. h. in ganzer Liinge
gleich dick und mit abgerundeter Spitze), ringsum, ahnlich wie bei Erythrae1tS, durch
spitze Schuppen aufgerauht; man konnte sic mit einem jungen Spross von Asparagus
vergieichen. Anders geformte Haare sind nicht vorhanden (fig. 13, d in der Mitte).
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Idiosomaliinge, l.710 mm; Breite in der Schultergegend, 0.995 mm; hinter den Beil1en
IV, 0.865 mm. Lange der Crista metopica 0.940 rom. Sie reicht also bis hinter die
Mitte der Riickenftiiche. Die vordere Area sensilligera auf dem Vertex, die hintere in
der Linie zwischen den Einlenkungen der Trochanteren III. Abstand der hinteren pseudo
stigmatischen Organe von den vorderen 0.610 mm. Die Crista setzt sich also noch weit
hinter der hinteren Area sensilligera fort. Augen auf niedrigem Sockel dicht neben der
Crista ungefiihr in der Linie der Schultern. Abstand der Mittelpunkte der Augen 0.280
mm.

d

FrGUR 13.-CaeculisolllCJ cordipes, species nova: a, Adu[tus, dorsal; b, Adultus, Tarsus
I, dorsal; c, Adultus, augenahnliches Organ auf Tibia III und Tarsus III dorsal; d,
Adultus, Rumpfhaare: links Haar von Vertex, in der Mitte Haar vom Riicken, rechts
Haar von der Bauchftiiche.

Der ganze Rumpf ist dicht behaart, ventral auch auf den Coxalfti:ichen. Auf dem
Riicken und an den Rumpfseiten sind die Haare dick stabformig (d. h. in gallzer Uinge
gleich dick und mit abgerundeter Spitze), ringsum, iihnlich wie bei Eryth'racus, durch
spitze Schuppen aufgerauht; man konnte sie mit einem jungen Spross von Asparagus
vergleichen. Anders geformte Haare sind nicht vorhanden (fig. 13, d in der Mitte).
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Ihre L~inge betr~igt 0.041 mm, ganz vereinzelt auch bis 0.055 mm. Nur die Haare auf
dem Vertex die die vordere Area sensilligera umgeben, messen 0.085 mm (fig. 13, d
links). Die lfaare auf der Bauchseite sind diinn, konisch (das heisst von der Basis
an bis zur Spitze gleichmiissig zugespitzt) und mit 4 Langsreihen von kleinen Dornen
besetzt (fig. 13, d rechts).

Die Liingen der Beine konnten nicht gemessen werden. Ihr Verhaltnis zum Rumpfe
diirite aber kaum anders sein als bei Caecltlis01na argus (44). Tarsus I ziemlich schlank
oval. 0.089 mm lang. 0.048 mm breit. Die Hohe konnte nicht gemessen werden. Fig.
13. b zeigt den linken Tarsus I von oben. Tarsus IV, der ebenso geformt ist wie II
und III. 0.051 mm lang. 0.041 mm brcit und ganz platt. Fig. 13. c zeigt den linken
Tarsus III von oben. Da die Tarsi II. III, und IVan ihrer Basis schlank sind, sich
nach vorne hin stark verbreitern und vorne eine Einsenkung besitzen, in die die Krallen
zuriickgeklappt werden kiinnen, so sind sie vollkommen herzformig. Diese Gestalt der
Tarsen kommt aber auch bei anderen Cal?C1!lisoma-Arten vor. Die augeniihnlichen
Organe dorsal auf den Enden aller Trochanteren und aller Tibien (fig. 13. a, c) sind gut
entwickelt; auf anderen Beingliedern scheinen sie zu fehlen. Die Haare an allen
Beingliedern sind iiberwiegend wie die Rumpfhaare der Ventralseite (fig. 13. d rechts).
Sie werden nach den Tarsen hin immer feiner. Nur an den Enden aller Coxae und
aller Trochanteren stehen einige I-Iaare vom Charakter der Rumpfhaare auf der Dorsal
seite. Ganz vereinzelt sind zwischen den befiederten Haaren glatte Haare eingestreut.
Sie sind aber nur ausnahmsweise langer oder anders gerichtet als die iibrigen Haare und
spielen daher im Gesamtbilde keine Rolle. Nur die Ventralseite der Tarsi ist mit einer
dichten Biirste von glatten Haaren bedeckt (fig. 13, c).

Uahuka: Hitikau, 2900 englische Fuss tiber dem Meer, 3. Marz 1931,
Le Bronnec und H. Tauraa.

15. Histiostoma granulatum, species nova (fig. 14).
Hivaoa: Kaava-Gebirge, 2500 englische Fuss tiber dem Meer, 8. Januar

1932, unter der Rinde von Cheirodendron species in grosser Menge an dem
Abdomen eines Nitiduliden, Brachypcplus species.

Die Gattungen Anoelus Dujardin 1842 (Typus: Hypopus alicola Dujardin
1849 = Anoetus discrcpans Oudemans 1903) uncl Histiostoma Kramer 1876
(Typus: Histiostoma pectineum Kramer 1876) sind lange fur synonym
gehalten worden. Infolgedessen sind sehr viele Arten unter dem Namen
A noet~£s beschrieben worden, die eigentlich zu H istiostoma gehoren. Von
den meisten Arten sind nur die (immer heteromorphen) Deutonymphen
bekannt, die zu, unterscheiden oft sehr schwer ist. Oudemans hat hier
Ordnung geschaffen (32).

Die vorliegende Deutonympha gehort zu Histiost01na. Sie gleicht vollkom
men der Deutonympha cles europaischen Histiosto111a sapromyzarum (Dufour
1839), die Oudemans lC)14 unter dem Namen Anoetus sapromyzaru1n genau
beschrieben unci abgebildet hat (29), mit Ausnahme weniger Einzelheiten.
Es gentigt daher, wenn nur die Unterschiede angegeben werden. Sie bestehen
darin, class bei Histiostoma granulatum:

1. Die ganze Riickenseite (fig. 14, a)-aber nicht die Bauchseite (fig. 14, b)
deutlich mit winzigen Griibchen iibersat ist. Bei sap,'ol11yzarnm i5t sie spiegelglatt.

2. Die Haare auf der Riickenseite zwar sehr fein, aber doch 50 lang sind, dass sie
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Ihre Liinge betdigt 0.041 mm, ganz vereinzelt auch bis 0.055 mm. Nur die Haare auf
dem Vertex die die vordere Area sensilligera umgeben, messen 0.085 mm (fig. 13, d
links). Die lfaare auf der Bauchseite sind diinn, konisch (das heisst von der Basis
an bis zur Spitze gleichmiissig zugespitzt) und mit 4 Langsreihen von kleinen Dornen
besetzt (fig. 13, d rechts).

Die Liingen der Beine konnten nicht gemessell werden. Ihr Verhaltnis zum Rumpfe
diirfte aber kaum anders seill als bei CaeclflisOJna argus (44). Tarsus I ziemlich schlallk
oval, 0.089 mm lang, 0.048 mm breit. Die Hohe konnte nicht gemessen werden. Fig.
13, b zeigt den Iinken Tarsus I von oben. Tarsus IV, der ebenso geformt ist wie II
und III, 0.051 mm lang, 0.041 mm breit und ganz platt. Fig. 13, C zeigt den Iinken
Tarsus III von oben. Da die Tarsi II, III, und IVan ihrer Basis schlank sind, sich
nach vorne hin stark verbreitern und vorne eine Einsenkung besitzen, in die die Krallen
zuriickgeklappt werden kiinnen, so sind sie vollkommen herzformig. Diese Gestalt der
Tarsen kommt aber auch bei anderen Cal?wlisoma-Arten vor. Die augenahnlichen
Organe dorsal auf den Enden aller Trochanteren und aller Tibien (fig. 13, a, c) sind gut
entwickelt; auf anderen Beingliedern scheinen sie zu fehlen. Die Haare an allen
Beingliedern sind iiberwiegend wie die Rumpfhaare der Ventralseite (fig. 13, d rechts).
Sie werden nach den Tarsen hin immer feiner. Nur an den Enden aller Coxae und
aller Trochanteren stehen einige Haare vom Charakter der Rumpfhaare auf der Dorsal
seite. Ganz vereinzelt sind zwischen den befiederten Haaren glatte Haare eingestreut.
Sie sind aber nur ausnahmsweise langer oder anders gerichtet als die iibrigen Haare und
spielen daher im Gesamtbilde keine Rolle. Nur die Ventralseite der Tarsi ist mit einer
dichten Biirste von glatten Haaren bedeckt (fig. 13, c).

Uahuka: Hitikau, 2900 englische Fuss uber dem Meer, 3. Marz 1931,
Le Bronnec und H. Tauraa.

15. Histiostoma granulatum, species nova (fig. 14).
Hivaoa; Kaava-Gebirge, 2500 englische Fuss iiber dem Meer, 8. Januar

1932, unter der Rinde von Cheirodendron species in grosser Menge an dem
Abdomen eines Nitiduliden, Brachypcplus species.

Die Gattungen Anoetus Dujardin 1842 (Typus: Hypopus alicola Dujardin
1849 = Anoetus discrcpans Oudemans 1903) und Histiostoma Kramer 1876
(Typus; Histiost01'na pectineum Kramer 1876) sind lange fur synonym
gehalten worden. Infolgedessen sind sehr viele Arten unter dem Namen
Anoetus beschrieben worden, die eigentlich zu Histiostoma gehoren. Von
den meisten Arten sind nur die (immer heteromorphcn) Deutonymphen
bekannt, die zu. unterscheiden oft sehr schwer ist. Oudemans hat hier
Ordnung geschaffen (32).

Die vorliegende Deutonympha gehort zu HistiostOl1W.. Sie gleicht vollkom
men der Deutonympha des europaischen Histiosto111a sapromY2arum (Dufour
1839), die Oudemans 1914 unter dem Namen Anoetus sapr07nY2arum genau
beschrieben und abgebildet hat (29), mit Ausnahme weniger Einzelheiten.
Es geniigt daher, wenn nur die Unterschiede angegeben werden. Sie bestehen
darin, dass bei Histiostoma gramtlatum:

1. Die ganze Riickenseite (fig. 14, a)-aber nicht die Bauchseite (fig. 14, b)
deutlich mit winzigen Griibchen iibersat ist. Bei saprolnJ'zarnm ist sie spiegelglatt.

z. Die Haare auf der Riickenseite zwar sehr fein, aber doch so lang sind, dass sie
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einigermassen leicht wahrgenommen werden konnen. Bei sapl'om)'zarmll sind sie auch
sehr fein, aber ausserdem so kurz, dass sie nur mit Jmmersion wahrgenommen werden
kiinnen. In dieser Beziehung gleicht gral~ulatum dem auch sehr ahnlichen Histiostoma
punctulatum aus Malakka (42), auf dem Brenthiden Cyphagogus eichhorni Kirsch
gefunden.

Dies ist die zweite Anoetiden-Deutonymphe, die aus der Siidsee bekannt
wird. Die andere ist Histiostoma polynesiacum von den Fiji-Inseln, auf dem
Brenthiden Eubactrus semiaeneus Lacordaire gefutlden (41).

a

FIGUR 14.-Histiostoma gramt.latum, species nova, Deutonympha: a, dorsal; b,
ventral.

16. Alloptes phaetontis (Fabricius j.
Acarus phaet01~tis, Fabricius: Ent., Seite 815, Nr. 25. 1775.
Dermaleichus phaetontis, Buchholz: Bemerkungen iiber die Arten der Gattung Der

maleichus, Koch, Seite 52 - 54, Tat 6. Fig. 39, Taf. 7, Fig. 40 - 45, 1869.
Alloptes phaetontis, Trouessart: Soc. d'Etudes Sci., Angers, Bull., Seite 67, 1885:

\Vegen der alteren Literatur und Synonymik vergl. Oudemans, "Kritisch-his
torisch Overzicht der Acarologie," Band 2, Seite 694 - 695, 1929.

Hatutu [Hatutaa]: 28. April 1931, I~e Bronnec und H. Tauraa.
Die Art ist von Buchholz zwar nicht schon, aber unmissverstandlich

abgebildet worden. Sie kann wegen der sonderbarcn Anschwellung an den
langen Haaren des Rumpfendes nicht mit anderen Arten verwechselt werden
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eilligermassen leithl wahrgellommen werden kOnnen. Bei soprQ1IIy=ormn sind sic aU<;h
sehr fein, aber ausserdem $0 kurz, class sic nur mit Immersion wahrgenommen werden
kOnnen. In dieser Bezichung gleicht gramdDtum clem auch sehr ahnlichen Histiosloma
punctlilotum aus Malakka (42), auf clem Brenthiden CyphogoylU cicllhorni Kirsch
gefunden.

Dies ist die zweite Anoctiden-Deutonymphe, die aus cler Siidsee bekannt
wird. Die andere ist Histiostoma polytlcsiocum von den Fiji-Inseln, auf clem
Brenthiden Eubactrus scmiaetlCllS Lacordaire gefunden (41).

.' . .' .

a

FleUR 14.-Histiostollla gronlllaillm, species nova, Deutonympha: 0, dorsal; b,
ventral.

16. Alloptes phaetontis (Fabridusj.
Acanls !'Me/antis, Fabricius: Ent., Seite 815, Nt. 25, 1775.
Dtr1tUIfeichu.r pluutonti.r. Buchholz: Bemerkungen fiber die Arlen der Gatlung Der·

maleichus, Koch, Seite 52 - 54, Taf. 6. Fig. 39, Taf. 7, Fig. 40 - 45, 1869.
Alloptc.r phactOlitis, Trouessart: Soc. d'Etudes Sci., Angers, Bull., Seite 6';, 1885:

Wegen der iilteren Literatur und Synonymik verg!. Oudemans, "Kritisch-his
torisch Overzicht der Acarologie," Band 2, Seite 694 -695, 1929,

Hatutu [HatutaaJ: 28. April 1931, I.e Bronnec und H. Tauraa,
Die Art ist von Buchholz zwar nicht schOn, aber unmissverstandlieh

abgebildet worden. Sie kann wegen der sonderbaren Anschwellung an den
langen Haarcn des Rumpfendes nicht mit anderen Arten verwechselt werden
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und ist so allgemein bekallnt, dass hier nicht naher auf sie eingegangen zu
werden braucht. Sie lebt auf allen Phaeton-Arten und hat infolgedessen
eine sehr weite Verbreitung. Ausserdem kommt sie in den Gebieten des
nordlichen Atlantischen Oceans und der artischen Meere auf Fratercula
arctica vor.

17. Eriophyes premnae Nalepa.
Hivaoa: 1300 englische Fuss uber dem Meer, 10. Mai 1929, in Gallen von

Premna tahitensis.

Nalepa beschrieb die Art 1914 nach Material, dass W. Docters van
Leeuwen 1912 in Java mit Blii.ttern von Premna cyclophylla gesamme1t hatte
(28).

Die hier beschriebene Milbensammlung mag wohl einen ersten Einblick
in die Acarofauna der Marquesas gewii.hren und insofern nicht unbeachtlich
sem. Aber man dad darin noch nicht einen Uberblick uber diese Fauna in
ihrer Gesamtheit suchen. Daftir ist die Sammlung noch zu klein. Man
muss sich immer vergegenwartigen: sie ist nur ein Nebenergebnis der Arbeit
des Pacific Entomological Survey. Daher enthalt sie-um nur auf einige
Lucken hinzuweisen-noch nichts von den verhaltnismassig grossen, meist
durch ihre leuchtend rote Farbe auffallenden Trombidien, nichts von deren
parasitischen Larvenformen, nichts von der sicherlich nicht fehlenden
spezifischen Acarofauna des Meeresstrandes, nichts aus den artenreichen
koprophilen Gruppen, nichts an Myrmekophilen, nichts von den Parasiten
kleiner Wirbe1tiere, ausser Histiostoma granulatum nichts von den Insekten
Symphoristen, ausser Alloptes phaetontis nichts von den zahllosen Voge1epi
zoen, usw. Aber es ist ein Anfang gemacht, und man kann den Herren vom
Entomological Survey nur dankbar sein flir die darin verkorperte Muhe
waltung.

Unter cliesen Umshinden ist es aber schwer, schon jetzt zu tiergeogra
phischen Fragen Stellung zu nehmen. V/irklich endemische Arten wird man
auf den pazifischen Inseln kaum erwarten duden. Es wird sich wohl immer
um Arten hancle1n, die urspriinglich irgendwie vom australischen Continente,
aus Ostasien oder von der amerikanischen Kuste her eingeschleppt sind.
Solcher Einschleppungsmogliehkeitell gibt es eine ganze Reihe. Bei den
Oribatiden konnte man an Treibholz denken, zumal gewisse Arten ihre
J ugelldzeit in Holz eingebohrt verIebell. Die Schiffahrt als solche und mit
ihr auch der Import von Tieren und Pflanzen wird eine Rolle gespielt haben.
Parasiten und Symphoristen werden durch ihre Wirte, zum Beispiel Vogel
und fliegencle Insekten, verschleppt worden sein. Dies gilt vor aHem fur
Trombicliiden, Erythraeiden und Tyroglyphiden, so weit sie parasitisch oder
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und ist so allgemein bekannt, dass hier nicht niiher auf sie eingegangen zu
werden braucht. Sie lebt auf allen Phaeton-Arten und hat infolgedessen
eine sehr weite Verbreitung. Ausserdem kommt sie in den Gebieten des
nordlichen Atlantischen Oceans und der artischen Meere auf Fratercula
arctica vor.

17. Eriophyes premnae Nalepa.
Hivaoa: 1300 englische Fuss tiber dem Meer, 10. Mai 1929, in Gallen von

Premna tahitensis.

Nalepa beschrieb die Art 1914 nach Material, dass W. Docters van
Leeuwen 1912 in Java mit Bliittern von Premna cyclophylla gesamme1t hatte
(28).

Die hier beschriebene Milbensammlung mag wohl einen ersten Einblick
in die Acarofauna der Marquesas gewahren und insofern nicht unbeachtlich
sem. Aber man dad darin noch nieht einen "Oberblick iiber diese Fauna in
ihrer Gesamtheit suchen. Dafiir ist die Sammlung noch zu klein. Man
muss sich immer vergegenwartigen: sie ist nur ein Nebenergebnis der Arbeit
des Pacific Entomological Survey. Daher enthiilt sie-urn nur auf einige
Liicken hinzuweisen-noch nichts von den verhiiltnismassig grossen, meist
durch ihre leuchtend rote Farbe auffallenden Trombidien, nichts von deren
parasitischen Larvenformen, nichts von der sicherlich nicht fehlenden
spezifischen Acarofauna des Meeresstrandes, nichts aus den artenreichen
koprophilen Gruppen, niehts an Myrmekophilen, nichts von den Parasiten
kleiner Wirbeltiere, ausser Histiostoma granulatum nichts von den Insekten
Symphoristen, ausser Alloptes phaetontis nichts von den zahllosen Vogelepi
zoen, usw. Aber es ist ein Anfang gemacht, und man kann den Herren vom
Entomological Survey nur dankbar sein fiir die darin verkorperte Miihe
waltung.

Unter cIiesen Umstanden ist es aber schwer, schon jetzt zu tiergeogra
phischen Fragen Stellung zu nehmen. Vlirklich endemische Arten wird man
auf den pazifischen Inse1n kaun! erwarten diiden. Es wird sieh wohl immer
um Arten handeln, die urspriinglich irgendwie vom australischen Continente,
aus Ostasien oder von der amerikanischen Kiiste her eingeschleppt sind.
Solcher Einschleppungsmogliehkeiten gibt es eine ganze Reihe. Bei den
Oribatiden konnte man an Treibholz denken, zumal gewisse Arten ihre
Jugendzcit in Holz cingebohrt verJebcn. Die Schiffahrt als solche und mit
ihr auch der Import von Tieren und Pflanzen wird eine Rolle gespielt haben.
Parasiten und Symphoristen werden durch ihre \iVirte, zum Beispiel Vogel
und fliegende Insekten, verschleppt worden sein. Dies gilt vor aHem fiir
Trombidiiden, Erythraeiden und Tyroglyphiden, so weit sie parasitisch oder
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symphoristisch veranlagte Jugendstadien durchlaufen. Auch die Vogelepizoen
waren hierher zu rechnen. Sogar die Seeschlangen kommen fur die Ver
breitung nicht nur von Zecken, sondern sogar von Tyroglyphen und
Trombidiiden in Betracht, nachdem die indonesiche Expedition des damaligen
Prinzen, jetzigen Konigs Leopold von Belgien einen Platurus colubrinus
gefangen hat, der ausser mit dem fur ihn spezifischen Amblyomma nitidum
Hirst 1910 auch noch mit Larven von Trombicula wiclunanni (Oudemans
1905) und bis dahin unbekannten Deutonymphen von zwei Tyroglyphus
Arten behaftet war. Freilich bleiben da immer noch allzu zahlreiche Fragen
ungelost.

1st die Einwanderung aber erst einmal gegluckt, denn kann sich leicht
der Faktor der geographischen lsolierung auswirken, der Formen her
anzuchtet, die von der Stammform mehr oder weniger abweichen. Das hat
Jacot schon fur die Oribatiden hervorgehoben und uberzeugend nachgewiesen.

\Vieviel der australische Continent zur Besiedelung der pazifischen Inseln
beigetragen hat, das lii.sst sich heute noch nicht erkennen, da dessen Acaro
fauna, trotz der erfolgreichen Bemiihungen von Hirst und W omersley, erst
allzu unvollkommen durchgearbeitet ist.

\Venn man die Gattung Sessiluncus so auffasst, wie Canestrini es
ursprunglich formuliert hat, dann war sie bisher nur in ihrer Typenart und
nur aus Neu-Guinea und Java bekannt, und wenn nun auf Tahiti eine zweite
Art festgestellt wird, so wird man daraus folgern durfen, dass die Gattung
als soIche von \Vesten her in das pazifische Gebiet eingewandert ist. Das
Gleiche gilt fur die Gattung Epicroseius. VielIeicht ist der Epicroseius
angdioides aus Java und Sumatra erst auf den pazifischen Inseln zu dem
Episcroseius seurati geworden, der er dort heute ist. 1m Gegensatze hierzu
sind die Gattungen Cypholaelaps und Ce1'comegistus von Osten her, aus
Sudamerika, gekommen.

Bei Euzercon ovulum und Platyseius mollicomus besteht kein Zweifel, dass
sie aus dem \Vesten stammen. Man kann dies sogar fiir die ganze Gattung
PlatjJseius annehmen, da sie in Amerika bisher noch nicht bemerkt worden
ist. Die Gattung Euzercon ist alIerdings auch in Argentinien vertreten.

Uber die Macrocheliden mit ihrer unubersehbaren und uber den ganzen
ErdbalI verbreiteten Artenzahl lasst sich keine Vermutung begrunden.
Dagegen lasst die Gattung Caeculisoma erkennen, dass sie irgendwo auf einer
Linie ihren Ursprung genommen hat, die von Sumatra, Java und Neu-Guinea
uber Nord-Australien und die Marquesas nach Argentinien und Paraguay
verlauft. Wahrscheinlich hat sie die Marquesas von \Vesten her erreicht.
Denn in Sudamerika gibt es nur eine einzige Art, in Indonesien und Australien
dagegen mindestens 5, und hier finden sich auch Ubergangsformen, die in
ihrem Habitus nicht so stark vom Habitus eines Erythraeus abweichen.
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Prinzen, jetzigen Konigs Leopold von Belgien einen Platurus colubrinus
gefangen hat, der ausser mit dem fur ihn spezifischen Am,blyo1'mna nitidum
Hirst 1910 auch noch mit Larven von Trombicula wicll1nanni (Oudemans
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anziichtet, die von der Stammform mehr oder weniger abweichen. Das hat
Jacot schon fiir die Oribatiden hervorgehoben und iiberzeugend nachgewiesen.

\Vieviel der australische Continent zur Besiedelung der pazifischen Inseln
beigetragen hat, das liisst sich heute noch nicht erkennen, da dessen Acaro
fauna, trotz der erfolgreichen Bemiihungen von Hirst und W omersley, erst
alIzu unvollkommen durchgearbeitet ist.

\-Venn man die Gattung Sessiluncus so auffasst, wie Canestrini es
urspriinglich formuliert hat, dann war sie bisher nur in ihrer Typenart und
nur aus Neu-Guinea und Java bekannt, und wenn nun auf Tahiti eine zweite
Art festgestellt wird, so wird man daraus folgern diirfen, dass die Gattung
als soIche von \Vesten her in das pazifische Gebiet eingewandert ist. Das
Gleiche gilt fiir die Gattung Epicroseius. Vielleicht ist der Epicroseius
angelioides aus Java und Sumatra erst auf den pazifischen Inseln zu clem
Episcroseius seumti geworden, der er dort heute ist. 1m Gegensatze hierzu
sind die Gattungen Cypholaelaps und Cerco111egistus von Osten her, aus
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Dagegen lasst die Gattung Caeculisoma erkennen, class sie irgendwo auf einer
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Wie soll man sich aber dazu stellen, wenn Biscirus symmetricus unmit
tc1bar von der antarktischlm Siidspitze Siidamerikas bis zu den tropischen
Marquesas hiniiberspringt?

Vorsicht ist auch bei den Uropoden geboten. Denn welche Verbindung
konnte zwischen der Cilliba bordagei auf Reunion und der auf Tahiti und
Hivaoa bestehen?

Allen diesen Acarinen kann man keille wirtschaftliche Bedeutung beimes
sen. Sicherlich ist Eriophycs preJ1ltnae ein Schadling. Aber ernstlich
wirtschaftlichen Schaden verursacht er doch wohl kaum. Alles in aHem
genommen kann man diese Acari eher als Niitzlinge bezeichnen. Sie aHe
tragen unmittelbar oder mittelbar zur Humusbildung bei, vor aHem die
Uropoden und noch mehr die Oribatiden, wie es ja auch so viele andere
Kleinlebewesen aus ganz anderen Ordnungen des Tierreiches tun (39, 40).
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