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Nanhermannla eoronela Berl. 1913.
nachi;es'iesen, dass

Van der Hammen (1959 p. 78) hat

die \omenklatur-der .\onftermonnia-,\rten sehr

\-er-

rvirrt gervesen ist. L.a. hebt er hervor. dass .Yolftrus nnnu.s Nic. lE55 nicht
ntit .\'nnlterzrcnnia rltn(r auctt. sondern mit \. eleguntulo Berl. tglS iden-

tisch ist.
lch habe Es. von ,\. n(na auctt. lsensa \\'illmarur 1931, Strenzke 1953)
aus Schweden nrit dem Typus von N. coronottr tserl. 1913 verglichen und
keitre spezifische Unterschiede feststellen k6nnen. \leines Erachtens soll also
die ^{rt diesen \ameu haben. Dieser .{nsicht ist auch Sellnick (1960 p. 71).
Thor 11937 p. 2E2) gibl )i. coronqlq tserl. fiir \orwegen (,,ziemlich heufig
in N."1. Dinemark und Russland art; ohne Belegexemplare ist es nicht mtiglich zu entscheiden, welche .\rt urit diesem \amen gemeint ist. Van der Hammen (1.c. p.8l) rvill noch nicht Stellung zu dieser Frage nehmen. Ob
diese .{rt \til Carehodes dorsnlis lJanks 1896 s}'nonym ist, rvie Jacot {1937
p.23E) und Hartman {19+9 p. 169) behaupten. ist sehr unsicher lvgl. Hammen l.c. p. 80). \'on \\'oolley et Higgins (1958 p. 919) \vird Bank's ^{rt als
eine ,,species of uncertain position" aufgefiihrt.
Lioehthonius strenzkei r.nom.
Es *'ar lange unmtiglich, Sig Thors
- mit
Art Bntchgchthonirr.s sellnicl'i 1930
Sicherheit zu deuten. Bei Untersuchung yon einenr trIilbenmateriale aus Spitzber{ien, von lr'o die Art beschrieben ist.t konnte ich feststellen, dass sie mit meinem B. scrrlrrris identisch sein muss (l'orsslund 1957 p. 590).
Der Name Brucltychthonius
- .lrlen benutzt $'orden. Geodet Liochthonius sellnicl-i ist fiir verschiedene
wtihnlich ist es nicht miiglich zu entscheiden. \yelche ^\rten damit gemeint
werden. Strenzke (1951 p. 235) h:rt einen B. scllnicfi abgebitdet und genau
mit llr. scnlaris verglichen. Da ich jene nicht nrit einer mir bekannten .{.rt
identifizieren kann. rvill ich ihr zum .{ndenken an Prof. Dr. Karl Strenzke
das nourrm nomen Liochlhonius slren:A'ei geben.
\'on CsiszAr und Jeleva
- aus Bulgarien genreldet.
(1962 p. 2761 n'ird sowohl L. scukrris als L. sellnicl'i
Ich schliesse dararrs. dass mit denr letztgenannlen Namen l. slren:llei gemeint wird. Die yon Evans r1952 p. 230) als B. sellnicti bezeichnete Form
dtrfte noch eine andere ^{rt sein, vietleicht L. laetcpictus (Berl.) (vgt. Forsslund 1957 p. 592).
1 IIerrD Dozent Ake Holm, t-ppsala, dea das Material zu tneiner Verttgutrg Sesrellt
het, sage ich hier meinen herzlicheo Daok.
fnlomol. fr. ,{ro.8l. Ir. t-1. ,96t
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Hemilcius initialis Berl. 1908, syn. Scheloribates confundatus Selln. 1928.
Beim Studium der ,{rbeit von Grandjean (1953) iiber u.a. die Gattung
-Hemileius fiel es mir auf, dass die Art 11. inititlis Berl. sehr Nahe mit
Scheloribetes conlundetus Selln. iibereinstimmt. In der Tat konnte ich keine
Unterschiede zwischen den beiden Formen finden. mit .{usnahme davon,
dass die Sensillen bei der erstgenannten Art etwas kiirzer als bei der letztgenannten zu sein schienen. Das ktinnte jedoch darauf beruhen, dass diese
bei dem von Grandjean abgebildeten Exemplare schrig nach oben gerichtet
waren. Um volle Ktarheit iiber die vermutete Identit6t dieser beiden F'ormen
zu gewinnen, sandte ich einige Er. von Sch. conlundettrs aus Schrveden zu
Prof. Grandjean, der mir giitigst mitteilte, dass meine Yermulung richtig
rvar. In seirrem Briefe schreibt Prof. Grandjean: ,,L'espice que vous m'avez
envoy6e sous le nom de Scheloribates confundatus Selln. est en effet Hemileius initialis Berl. Il n'y a aucun doute sur ce point." Spiter habe ich die
Gelegenheit gehabt, Berleses Typus zu sehen, und selbst feststellen kiinnen,
dass die beiden Formen derselben Art angehdren. Der Name ist also: ,Ilemi
leius inilinlis Berl., s;.n. Scheloribotes conrundalus Selln.
Liacarus schweizeri n.nom.
Schrreizer (195{i p. 302) hat eine neue
/,iacarus-.{r't unter dem Nameu- tr. Iotus beschrieben. Nach der Beschreibung und der Abbildung scheint auch mir die .{rt neu zu sein, der Name ist
jedoch praeoccupiert, da Ewing (1909 p. l2+) eine amerikanische -\rt L. lotu.s
genannt hat. Da Dr. Schrveizer jetzt gestorben ist, schlage ich zum Andenken
an ihn das nomen nouum L. schwei;eri fiir die -\rt aus der Schu'eiz vor.
Literatur
Csrsz,in, .I. el JELEVA,

lI.

1962.

Oribatid mites (Acarii from Bulgarian soils.

.{c. Sc. Hung. \'IlI.
DvANs, G. O. 1952. British mites
Nat. Hist. Ser. 12. \'o1.5.
EwrNG,

II. E.

FoRssLUND.
GRANDJEA:,i,

.\cta Zool.

of the genus Brochychthonias Bert., 1910.
-

1909. New American

Oribaloidea. Journ. )i.Y. Ent.

.{nn. Mag.

Soc. Yol. 17. Nr. 3.

Ii.-H. 1957. Nolizen iiber Oribatei lAcori\ I.
Arkiv f. Zool. Ser. 2 Bd. 10.
F. 1953. Sur les genres "Henrileius" Berl. et -.Siculobata" n.g. Acariens, Ori-

bates.
I{6m. Mus. }-at. d'Hist. Nat. Nouv. 56r. 56r. A. Zool. vI.
HrrrMEN, -L. YaN DER. 1959. Berlese's primilive oribatid mites. Zool. \'erhandel. No. 40.
ProcHAnTMA:{, A. G. 19{$. A ne$'species of Nanhermannia llrith notes on the genus.

Enl.

Soc.

-

\\rash.5l.

JAcoT, .{. P. 1937. New moss-Dites, chiefly llidweslern
II. Amer. \tidland Nahral. 18.
- Natio[alpa.kes. 3. Teil: SarcoptiScEwEtzER. J. 1956. Die Landmilben des schweizedschen
lomes Reutu 1909. - Ergebn. wiss. Unters. sch*-eiz. National-p. Bd. Y lN.F.), 34.
SELLxICK. fI. 1960. Formenkreis:
Ho.nmilben, Oribatei. Tierer. \Iitteleur. Nachtrag. III.

Lief. {.

K. 1951. Die norddeutschen ,{.rten d€r Gattungen Brachtchthonius und Brachychochthonius (Acarina: Oribatei). Deutsche zool. Zeitschr. l.
Anz. 150.
neue A en der Oribaliden-Gattnng Nanl€.mdnnio.
- 1953.S.Zwci
- Zool.
TrIoR,
I93O. Beitrege zur Kenntnis der invertebraten Fauna von
Skrifter
Svalbard.
om Svalbard og Ishayet Nr. 27. Oslo.
1937. Cbersicht der norsegischen Cryplosligmata mit einzelnen Nebenbemerkungen.
STRE\Zf,E,

- Nyt llag.

NatuNid.

-

77.

\YILLMANN, C. 1931. \toosmilben oder Oribaliden (Oribatei).
Tier*'. Deutschl- 22. Teil. V.
\YooLLEy, T. A. et Hrccrn"s. H. G. 1958. A revision o, the falnill''
\anhermanniidae (,{cari:
Oribateil.
Proc. 10. lnt. Congr. Enl. I. 1956 ir958).

-

Entomol. Ts. -|rs. E

.

H.3 t, 1953

