
Eine neue australische Wassermilbe.

O. LUNDBLAD.

(Mit 2 Abbildutrgetr.)

\ror einiger Zeit erhielt ich von Dr. H. Womersley, Adelaide, mit
der Bitte um Untersuchung eine eigenartige Wassermiltre. Das uner-
wartete Ergebnis ist, dass es sich um eine Gattung handelt, die bisher
nur aus Siidamerika bekannt war, ein Umstand, der die in mehreren
anderen Gruppen schon festgestellte, tiergeographische Verwandtschaft
zr-ischen den beidea Gebieten um ein weiteres Beispiel bereichert. Ich
erlaube mir, die neue Art zu Ehren Dr. Womersleys zu benennen.

Parulimtochar es wouersleyi n. sp.

Weibchen (Typus).

Farbe r<ittich. Ktirper etwa 3 mm lang.r Haut sehr 'weich, mit ab-
gerundeten, dichtstehenden Papillen bedeckt.

Das stark chitinisierte Augenschild ist 655 g. lang und iiber die Augen
z7o p breit, vor den Augen seitlich mit je z langen Haaren ausgeriistet,
beide ganz randstindig entspringend. Etu-as hinter den Augen befestigt
sich auch ein randstindiges Haar und et$-as vor diesem und ein r enig
mehr niedian noch ein weiteres Haar. Die Augen ragen seitlich weit
vor. Die Schildrdnder sind hinter den Augen etwas wellig. \\rie ein
Vergleich der beiden hier mitgeteilten Abbildungen zs'eier Exemplare
zeigt, kann die Gestalt des Schildes variieren.

Wie bei der siidamerikanischen Pqralinr ochqres srrrsrrrrr,tiozs Ldbl.
richtet sich die trIundtiffnung nach oben. Von oben gesehen ist das
Maxillarorgan bedeutend breiter als bei jener Art, und die Palpen
belestigen sich viel *'eiter hinten, d. h. das Rostrum ist viel li.nger.
Das Organ ist 555 p lang. In Ubereinstimmung mit dem klobigeren
Bau des Maxillarorgans sind auch die Nlandibeln gedrungener- Sie

r Dier hier angegebenen Masse beziehen sich auf das Typexemplar; die Art
ist bisweilen nicht unwesentlich griisser.
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Fig. r. Paralifinocharus uon.rsleyi tr. sp. Augenorgan veischiedener Exeltplare

bei ders€lbctr Vertraaserung (tinks Typus).

sind miteinander zusammengervachsen, sfu F lang und zusammen zo7 p
breit. Jede lvlandibel endet n,it einer kurzen, gebogenen Klaue. Die
3-gliedrige Palpe ist im Verhdltnis zum trfaxillarorgan viel krdftiger
gebaut als bei der Vergleichsart, und das z. Glied ist sowohl in dorso-
ventraler rvie in lateraler Richtung plumper gebaut. P. I ring{ttrmig
und sehr kurz, P. II nach unten abgebogen, mit stark konvexer .Dorsal-
seite und breit abgerundet endigend. Dieses Glied trdgt sowohl dorsal
wie ventrodistal viele lange Haare. Etu'as dorsal aur Gliedende ent-
springt, von einem Ringr,r'all umgeben, das kleine, stabfiirmige Endglied,
das in eine stiftfiirmige Borste auslduft. Auch dieses Glied ist mit
einigen sehr feinen Ilaaren ausgeriistet. Die maximalen Lingen der
Glieder betragen 3o,164 bzw. 66 p (Endsti{t mit einbezogen).

Die beiden Ep. I sind median im vorderen Teil miteinander mehr
oder weniger zusarnmengeu achsen und haben einen konkaven Innen-
rand. Die Ep. II bildet ein fast gleichseitiges Dreieck, rnit einer Spitze
nach innen. Die beiden Ep. III und I\r sind nicht u'ie bei P. srrr-
sutnlians Ldbl. orientiert, sondern bilden einen Bogen, indem die
Ep. III nach innen vorspringt. -{lle Epimeren tragen lange Haare.

I
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Fig.2. Paralirnnochat.s tlorr.rsleyi l. sp. 9. A MaxillarorSa! und Maadibeln i-tr

Dorsatatrsicht; B Patpe; C vordere lioLe EpiEeren; D hitrtere linEe EPimeretr
neb6t linker }{trlIte des ausseretr Gedtalorgans; E Etrdglieder des rechterl

VorderbeiIs.

Beine klobig und weniger reich beborstet. Borsten ungefiedert. Klauen
einfach.

Seitlich von der Genitalt ffnung sind keine Chitinsockeln entwickelt,
anstatt deren entspringen jederseits mehrere hohe, schlanke Papillen
mit Haar. Die sehr zahlreichen, gestielten Genitalnipfe bilden am In-
nenrande der hinteren Epimerengruppen jederseits eine schlanke, nach
hinten geschlossene Schleife, von der sich nach innen gegen die Ktirper-
mitte hin eine mehr oder weniger verdoppelte Reihe von Nipfen er-
streckt.
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Auch das Teleiophanstadium liegt vor. Wegen ungeeigneter Kon-
servierung kann es nicht ni.her beschrieben werden. Nur so viel kann
gesagt werden, dass die Haut mit yielen, z. T. spitzigen Stacheln von
sehr verschiedener Griisse bes€tzt ist.

F u n d o r t: Australien, Victoria, Moleside Creek, Glenelg River,
23.3.r95r (H. G. Chittleborough leg.). Typus im South Australian
Museum, Adelaide.


