
Liochthonius muscorum n. sp. und L. Lapponicus (Triig.)
(Acari, Oribatei)

In friiheren .\rbeiten (L-orsslund 19-13, 1945) habe ich zwei Liocltthonius-
.{rten vernrischt, L. krpponicus (Triig.) (damals Brcciychtftonius I.) und
den hier beschriebenen L. mrtscorum. Die beiden ,{rlen stehen einander zwei-
fellos sehr nahe, es gibt jedoch gute trennende lerkmale. Hierauf werde ich
unten zuriickkommen.

.F'orDe graugelb bis hell ziegelrot. Bei gut ausgefiirblen Exemplaren tretel
die gervtihnlichen, hellen Dorsalflecke deutlich hervor, die wohl alle Inser-
tionsstellen fiir }luskelu sind (vgl. Grandjean 1963 p. 1.10). Die zwei Reihen
zrvischen den lnterlamellarborsten konvergieren nach hinten so, dass die
Flecke des dritten Ptares lvon vorn gerechnet) dicht aneinander liegen, wih-
rend die ersten zienrlich E'eit getrennt sind. Wie bei einigen anderen Arten
der Gatturg variieren sie bisrveilen einwenig. So k(innen die Flecke der zwei
mittleren Paare dicht beisammen oder getrennt liegen. Ubrige Dorsalflecke
gehen aus .{bb. t hervor. Zwischen den Borslen f I finden sich il Flecke in
einer Querreihe. Es ist miiglich, dass diese Reihe.l Itlecke enlhalten kann, dr
dies bti anderen.{rten die Regel isl.

-llrr.s.se. Bei l0 Ex. ist die Linge 200-225, im }littel 210 p, und die Breite
125-l{0, im \Iittel Il}ir p. Wie ich friiher vorgehoben habe (Forsslund 1957
p. 583), geben llessungen der L{nge und Brcitc oft keine exakten Werte, da
die verschiedenen Ktirperleile ein wenig in einander verschoben verden ktin-
nen und der Druck des Deckglases die Breite etwas vergr6ssem kann. Ich will
daher noch ein \Iass ntnnen: den .{bstand zwischen der Rostrumspitze und
einer gedachten I-inie zrvischen den Hinterrlindern der Bolhridien (r-b)-
Diestr ist bei den genressenen Tieren 6t-> 61, inr llittel 57 p.

Propodosontu. Aspis wenig schmaler als Nolaspisschild CD, oraln'irts sich
allmiihlich verjiingend, Rostrumspitze gerundet. llostralborsten hinter dem
Rande bcfestigt, rrach vorn gerichlet, beinahe parallel. Lamellar- und Exo-
bothridialborsten nach oben-ilnen, Interlamellarborsten nach oben-vorn ge-
richtet. Die Borsten haben diinne, schreg nach oben gedchtele Randlamel-
ErtoDtol. Ts.lrs.6;. .3-r.1 l
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Liochthonius muscorum t. ap.

(Abb. l-7)
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Abb. f-._5. Liochthoni6 ,,,uscotum n. rp. 1. Dorsalausicht. 2. Propodsoma too der Seite.
3. Ano-Genitalre8ion. 4. Notaspisborste e1, scbrAg von der Seite. 5. Sensillus. 6-7. L. lay

ponrcut (Tta8.). 6. seDsillus. 7. Aspis.

len, die basal am breitesten sind und sich distalwirts allmiihlich verjtngen.
,,La marque n" (Grandjean l.c.), die lateral unter den Bothridien liegt, ist
beiderseits deutlich zu sehen. Grandjean schreibt (p. 125) : ,,Est-ce un alv6o-
laire du poil exobothridique post6rieur?" Meiner Meinung nach ist die Ant-
wort auf diese Frage ja. Wenigstens bei der hier beschriebenen Art sind diese
Bildungen kleine Ringe, wie die Insertionsstellen der Borsten, und ihre Lage
ist dieselbe wie die der hinteren Exobothridialborsten bei anderen niederen
Oribatiden. - Die Ntiindung der Bothridien nach aussen Serichtet, Sensillen
mit kurz€m, schmalem Stiel und langgestreckter Keule, deren Ventralseile
gerade, Dorsalseite gewtilbt ist; Spitze quer abgeschnitten, Ventralecke kurz
ausgezogen. Die I(eule ist mit dichten Zipfchen besetzt, die dorsal am liings-
ten sind; lateral an der Spitze eine zapfenlose, ungefflhr dreieckige und
schwach konkave Partie, die sehr charakteristisch fiir die Art ist. Yon oben
gesehen ist die Keule spulenftirmig. - Gleich oberhalb der Beine I und II
findet sich ein schmales, longitudinales Chitinstiick.
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Notnspis-Sclrilder ohne Besonderheiten (iiber die l-lecken siehe oben).
Borsten mittellang, spitz, wie die Aspisborsten gestaltet. IJei einem Ex. mit
r-b:) 61 p ist die Linge der Borslen c l-f 1 rurd d2-f 2 20 U., ausser
e 1, die 2.1 p ist.

l'entralseite. Ich beschrdnke mich hier dararrf, einige Einzelheiten arrf den
hinleren Teilen der lentralseite zrr nennen, Die Ventralecke der vorderen
Pleuraspisplatte hat bisweilen eine Einbuchtung im oralen Rande (Atrb. 3,
links). \'on den 7 Genitalhaaren sind Nr. 1-5 zickzackarlig geordnet, Nr.
6-7 stehen neben einander nahe der Hinterende der Platte. .\ggenitalhaare
winzig klein. Grandjean (I.c.) hat ftr liochlhonius perpusillus (Berl.) nach-
gewiesen, dass Adanalhaar 2 (ad 2) bei adulten Tiere (auch bei Deuto- und
Tritonymphen) viel grtisser als ad I r.rnd ad 3 ist. Dieses friiher nicht beach-
tete Verhiltnis ist wahrscheinlich ein Gattungsmerkmal, da es auf alle von
mir gepriiften Liochtftorriu.s-Arten zutrifft. Bei der hier beschriebenen Art ist
ad 2 ungefiihr gleichbreit mit schmaler, gebogener Spitze.

l'etbteitung. scHwEDEN. Uppland,'l'inge, Fibywald 19{4. Yestmanland,
Ramsberg, I(loten 19-13. \'irmland, N. Ny, Y. N:isberg 195E-63- Dalarna,
Ludvika, Kdlaberget 1961; Alydalen, Hillstugan 1956. H singland, Delsbo,
Overilve 19,15. Angermanland, Gidel, Hundsjtin 1945. \'isterbotten, Deger-
fors, Kulbiickliden und Syartberget 1932--41. - FTNNLAND. Savonia australis,
Ristiina 1946 (O. Renkonen leg.). - locus typi: \'esterbotten, Kulbdcksliden,
in einenr Deschampsia lleruosa - F-leck auf einem Iiahlschlag in Fichten-
wald 8/6 1961. Holol]?us ? rvird in der Sammlung der K6nigl. Forstlichen
Hochschule in Stockholm aufbewahrt.

Akologie- Die .{rt kommt hauptsiichlich in lloos in Nadel- und }Iisch-
wildern vor und lebt lange auf Knhlschligeu weiler. In der Humusschicht
findet man nrrr selten vereinzelle Ex. Der Fundort Hillstugan liegt am Rande
eines lloores mit lichten Kiefern.

\Yie oben eru/ehnt steht Liochthonius muscorum n.sp. L- lapponicus
(Triig.) nahe. Die beiden Arlen unterscheiden sich yor allem durch folgende
\Ierkmale. Die Farbe schwedischer Er. von l,. lnpponicus ist immer heller
als bei L. mt$corum, rveshalb die Dorsalflecke gewtihnlich schrver oder
gar nicht zu sehen sind. \'on Grtinland, rvo die -{.rt dunkler sein kann, gibt
Hammer ein gutes Bild (195{ Fig. 8). Frau Dr. Harnmer hat beiderseils 3
humerale Flecke gezeichnet; ich habe bei keiuer -\rt mehr als 2 solche ge-
sehen- Die 2 Reihen zwischen den Interlamellarborsten sind gut getrennt und
beinahe parallel. Einige \Iale habe ich eine eigenttimliche Fiirbung beob-
achtet: die ganzen Tiere waren schtin rosafarbig. Diese Farbe yerschrvand
in Alkohot nach kurzer Zeit vtillig.

L. lupponicus ist, wenigslens in siidlicheren Gegenden, kleiner als die Ver-
gleichsart. l0 Ex. aus Schrveden messen: Liinge f60-195, im Nlittel 175 p,
Breite 100-125. im llittel ll0 p. r-b 46-5{, im \Iiltel 5l p. Hammer (1954
p. 18) gibt fiir lix. aus Grdnland eine Liinge von 200-225 p und aus Canada
195 p an. In Strenzkes (1955) grtinl:indischem \Ialerial ist die l.inge 185-
215, die Breite l1-l 129 p.

Die Sensillen erinnern an die von L. muscoutm. Die Iieule ist aber kiirzer.
in der Spitze rundlich eingekerbt und iiberall mit Ziipfchen besetzt. Die
dorsalen Borsten sind relativ kiirzer als bei der Yerglichsart; das Verhiiltnis
r b: e 1 isl 3, .l gegeniiber 2, 6 bei L. muscorum. Bei einem r-b von 53 ;r
Entonol- Ts. .1ro.85. .3-!, 1964
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ist die Ldnge der Borsten c 1-f I und d2-f 2 12 p, e I 14 F. - Die Yentral-
ecke der vorderen Pleuraspisplatte ist lenger und schmaler ausgezogen.

L. lttpponicus habe ich bisher von folgenden Orten und Gebieten gesehen:
scHwEDEN. Uppland, Yiinge, F-ibywatd 1944. Dalarna, Ludvika, S. Ovratjiirn
1951; Grangiirde, Trolldalen 1962; Lima, Tisjtiktilen 1960: Alvdalen, Mossi-
berg 1954; Idre, Lflngfj let 1956; \,Amhus, Hykjeberget 1961. Visterbotten,
Degerfors, Kulbicksliden und Svartberget 1932.-51, Vindeln 1951, 

-61.Lappland, Sarek 1907 \Locus tvpi, Triigirdh 1910). - cRossBnrrANNrEN.
Orkney-Inseln, Stromness 1960 (Stig Forsslund leg.). - rsr-ern (S. L. Tuxen
leg.). - JAN MAYEN (A. ltacfadyen leg.). - sprrzBERcEN (SVALBARD). Tejst-
fjiillet und Longyear-byen f954 (4. Holn leg.). - GRONLAND. Peary Land
1948 -49 (Dinische Peary-Land-Expedition). - cANADA (NI. Hammer leg.).

- Weitere Angabeu finden sich bei Hammer 1952 p. 18 (Canada) und
Strenzke 1952 p. 89, (Deutschland), 1955 p. 18 (Gr0nland).

In Coll. Trigirdh, Riksmuseum, Stockholm, gibt es nur I Er. der Art. Es
ist nicht mtiglich, den Fundort exakt anzugeben, da die Numerierung der
Prtiparate nicht mit der Liste in Triigflrdhs Arbeit 1910 iibereinstimmt.

L. lapponicus hat eine viel grtissere tikologische Valenz als L. muscorum.
Er lebt in Nloos und Humus verschiedener \\raldtypen, in Heiden und Sphag-
num sowohl unterhalb als auch oberhalb der Baumgrenze, und ich habe ihn
auch in einer Feuchtwiese und in N'Iulm unter der Rinde einer toten, liegen-
den Linde gefunden.

Schliesslich mithte ich errvflhnen, dass ich von beiden .{rten nur Weib-
chen gesehen habe.
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