
Der erste Abschnitt dieser Serie ist in Arkiv f<ir Zoologi, Band 34 A,
N:o ro, r94z (Stockholm) publiziert. 

- Grandjean (1936 p. 37) hat
vorgeschlagen, dass die Ausdriicke Pseudostigma und Pseudostigmal-
organ in Bothridie und Sensillus umgeandert rverden sollten. Ich {inde
seine Nlotivierung sehr wohllrcgriindet und rverde daher seine Aus-
driicke benutzen. Betreffs der Terminologie der Rostralpartie bei Srrc-
tobclba lolge ich Strenzke rg5o.

I. Suctobelba palustrls n. sp.

Farbe relativ dunkel ziegelbraun. - Profodosonro vor den Aceta-
bula I kurz und breit dreieckig, Rostralspitze kurz abgerundet. Fliche
dicht feinkiirnelig, seitlich der Bothridien ett'as griiber. Rostrum dorsal
rnit dichten, kleinen Knittchen besetzt; seitlich und vor der l-amellar-
knospe einige rvenige griissere Kniitchen. Apikallobus gerundet lapp€n-
ftirmig, rnch unten und et\yas zur Seite gerichtet.3 Rostralzihne, alle
lang und scharfspitzig. die Spitzen einander beriihrend. r. Inzisur
gleichbreit, innen gerundet, z, und 3. sehr schnral, am Innenende mehr
oder rveniger rundlich eru'eitert. Mittelpartie zwischen Tectopedia I
schmal, mit unregelmissigen Ausbuchtungen. Lamellarknospe breiter
als lang, nach hinten et$'as offen; Larlellen proximal deutlich, nach
innen gerichtet, in der N,ihe der Knospe undeutlich, an der Basis
mit z-3 nach vorne gerichteten, kleinen \-orsprtingen. I-amellarhaare
lang, rveit unterhalb der Knospe befestig. Kimme gross und breit,
aber diinn, hinten breiter als vorn, die Innenrinder der Bothridien und
die Proximalteile der l-amellen iiberragend. Interlamellarhaare klein,
unter den Kimmen nahe an den Bothr. befestigt, Exobothr.-haare sehr
klein, nahe am Aussenrand der Bothr. Sensillus lang und diinn gestielt
nrit ovaler, stunrpf zugespitzter, nackter Keule. - H\sterosobn breit
gerundet, glatt. Am \rordenande q Zihne, die lateralen spitz dreieckig,
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die nredialen beim Typus kaum ausgezogen, nrit kurzen Fortsetzen nach
hinten. Borsten schmal, missig lang.

Criisse.2 Ex. aus Schweden messen: I. L,ange z7z lL. 2. Linge 261,
Breite r5o p,. Friihere Messungen hatren ergeben: LiLnge zzt-2q8,
Breite I34-I39 p;ich glaube jedoch, dass diese llasse ein rvenig zu
klein sind. 4 Ex. aus Deutschland messen: Ldnge 237-249, Bteite
r38-I54 p (nach Strenzke r95r Lenge 232-250, Breite r3t p).

Voriation. Die l-amellarknospe ist meistens hinten geschlos:en. Die
Form der Kimme *'echselt ein rvenig. Die medialen llysterosoma-
Zihne variieren auch; bei einigen Ex. kiinnen sie beinahe fehlen, bei
anderen sind sie gleich gross wie die lateralen, rvas besonders bei
deutschen Ex. der Fall ist. Bisteilen ist ihre Spitze gekerbt. Ihre
Ausbildung kann bei demselben Ex. verschieden sein.

Vorhomtnet. Schu'eden. Prov. Dalarna, Ludvika, S. Ovratjirn
9/7 1944,6 Ex. Die Zootope ist ein llyrica golc-Sumpf mit u.a.
Molinia coerulea, Carer ttanicea und. Eriolthormn l,olystaclryuut. int
Uberschwemmungsgebiet eines kleinen \\raldsees. In derselben Probe
rvurde u. a. die Oribatiden Mqlacorothrus globiger'frag., Platynotlvus
peltiler (C. L. Koch), Tectocephe s z,e1ctr.s (\Iich.) und Punctoribates
selhichi Wilbn. gefunden. 

- Deutschland. Holstein (Strenzke
r95op.342, r95t p. r59). Strenzke hat diese.Lrt schon eru'ihnt und
Rostrum und Sensillus abgebildet. Die r. Rostruminzisur ist in seinen
Bildern breiter als in meinen Priparaten, vielleicht s'eil seine Priparate
stArker gequetscht als die meinigen sind. Es ist auch m<iglich, dass
dieses Nlerkmal ein rvenig variiert. Die schrvedischen nnd die deutschen
Ex. gehiiren jedoch sicher derselben Art an. Auch in Deutschland ist
die Art feuchtigkeitsliebend. Strenzke bezeichnet sie als eine polvsteno-
hygre Art und hat sie in nassen Siissgrasrriesen, Riihrichten. flottieren-
den und t'assergetrinkten Sphagaen gefunden. 

- Canada. Yellorv
Knife (Hammer 1952 p.3o). lch habe selbst Ex. gesehen, die ich mit
S- lalustris identifizieren muss. Das von Dr. Hammer abgebildete Ex.
scheint mir jedoch etras abweichend.

2. Oppia quadrimaculata Evans.

Farbe blassbraun. Oberseite. Propodosoma ziemlich lang und schmal,
etwas schmiler als rlysterosonu. Rostrum gleichmiissig abgentndet.
Zwischen den Bothridien zsei Paar sehr seichte Einsenkungen, von
denen die hinteren abgenrndet rechteckig, die vorderen kreisrund sind ;
jene griisser als diese; hinter, zl'ischen und an den Seiten dieser
Einsenkungen ist die Fliche des Propodosomas etwas erhiiht und duok-
ler. Vor den Bothr. sieht man et$'a sieben hellere, schrvach ausge-
prdge, mehr oder weniger rundliche Flecke, die rvahrscheinlich An-
satzstellen der Kiefermuskeln sind. Rostralhaare nach vorn gerichtet,
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Fig. 1---3, Suclobelba ?al stris ,t. s2. r. Dorsalseite. 2. Rostrum von der Seite.
3. Sensillus. H. OLpia quadrimaculora Ev^rs 4. Dorsalseite. 5. Ventrals€ite. 6.
Vorderetrde schreg von oben. 7. Setrsillus von hinten. 8. Bein l. (4-7: Haare

der Bei[e uod Mundteile Bicht gezeichlet.)

schwach nach unten und innen gebogen, ein Stiick hinter denr Rostral-
rande befestigt, mit gut der Helfte ihrer Linge den Rand tberragend.
I-amellen nur in der Form zu'eier kleiner Kntitchen etwas hinter der
Nlitte des Prop. vorhanden. Die l-amellarhaare, die aulgerichtet und
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ungefihr halb so lang tlie die Rostralhaare sind, sitzen auf diesen
Kntttchen. Interlamellarhaare vor den iiusseren Ecken der hinteren
medialen Einsenkungen befestigt, aufrecht, sehr kurz und fein.
Exobothr.-haare ziemlich rveit nach unten schrig vor den Bothr. am
Vorderende einer Chitinleiste befestigt, nach vorn gerichtet. Bothr.
rundtich, Offnung schrdg nach vorn und aussen gerichtet ; vom Hinter-
rand geht eine Chitinleiste schri.g nach innen-hinten, die von der Seite
gesehen zungenfiirmig, von oben schmdler und am Ende verdickt ist.
Sensillus mit schmalem, gebogenem Stiel und unregelmissig eifiirmiger,
etwas abgeplatteter und nach innen gerichteter Keule, die an der Aus-
sen- und Innenseite tber die Spitze hin*'eg mit einer einfachen Reihe
von 8j kurzen Hirchen versehen ist. Tectopedia II von ger-iihnlicher
Gestalt, aber schwach ausgebildet. IV stellt eine niedrige, hinten eckige
Ausbuchtung zrvischen Beine III und IV dar.

Zwischen Coxa III und dem Rande des Hysterosomas beginnt eine
schmale Chitinleiste. Sie liuft zunichst dem Rande parallel, bildet
hinter dem Bothr. einen spitzen \Yinlel, geht in Richtung auf die
Ansatzstelle von Bein I bis in H6he der Mitte von Tectop. II und
erreicht, wie schon vorher gesagt wurde, das Exobothr.-haar. - 

Tibia I
oben in der Spitze nrit einem kleinen, warzenfiirmigen Vorsprung,
der ein langes, gebogenes Haar trdgt. Hysterosoma linglich oval. Am
Vorderrand hinter den Botlr. jederseits ein sehr kleiner, kielfiirmiger
Zahn, dessen Spitze kaum tber den Hyst.-rand hinausragt. Gleich in-
nerhalb dieses Zahns ein kleines Haar. Die Stellung der iibrigen Hyst.-
haare geht aus der Figur hervor; ihre Linge ist etwa 12 p. Hinter
dem Bothr. und unter dem Hyst.-rand findet sich eine kurze Chitin-
leiste-

Unterseite. Camerostom eiftirmig, nach vorn verschmilert. Hypostom
mit z Haaren, Seiten und Hinterrand regelmassig halbkreisliirmig ge-
rundet, Vorderrand in der Mitte schwach konvex. Sternum und Apo-
dernata nur teilweise sichtbar. Das erstere kommt nur vor den Genital-
platten und zu'ischen Beine II und III als ein medialer Streifen zum
Vorschein. Von den Apod. ist nur das z. deutlich als ein niedriger,
etwas nach hinten gerichteter Wulst zu sehen, das sich medial mit
dem Sternum vereinigt. Apod. 3 fehtt, 4 erscheint nur bei dunkler
gefirbten Ex. als ein schrnale!, nach hinten schwach konvexer, dicht
hinter dem letzten Epimerenhaar gelegener Schattenstreifen, der sich
medial mit einem gleichartigen Streifen ringsum die Genitalplatten
vereinigt. In der Mitte der Epimeren einige mehr oder weniger rund-
liche, helle Flecke, die vor den Genitalplatten und an dereo Seiten
am zahlreichsten sind und dort ein unregelmassiges )(etz\t erk bilden.
Epimerenfomrel z-r-z-2. Genitalplatten zwischen Beine IV, mit je 5
Hazrer, z in der vorderen, z in der hinteren Hilfte und r nach vorn
gerichtetes in der inneren Vorderecke. Analplatten am Hinterende, mit
je z Haaren, eines nahe am Yorderende, eines in der hinteren Hilfte.

Enlonol. Ts. Arg. 21. H. 3, tq53
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Bei einer Linge des Tieres von zo8 p sind die Genitalplatten 22,5 F,
die ^A.rnlplatten 34 p lang, und der Abstand zu'ischen ihnen betrdgt
46 p. Ventralplatte etwas schmiler als der Dorsalschild, jederseits mit
4 Haaren.

Iiinge 1916-233 p, Breite 86-ro5 p, im Durchschnitt 2I5 X 95 p
(lo Ex.). Zwei Ex. in meinem Materiale sind viel griisser: I I misst
64 X r2z Ir, r 6 ist c . 27o V, lang (das Ex. ist ein u'enig beschidigt,
rveshalb die Breite nicht festzustellen ist).

Variation. Die Stellung der Genitalhaare und die Form und Zahl
der ventralen, hellen Flecke variiert ein wenig. Auch die Form der
medialen Prop.-Einsenkungen ist nicht ganz konstant: die zwei hin-
tersten sind bisrveilen oval oder unregelmissig umrandet. Bei sehr
hellen Ex. sieht man tberhaupt gar keine Flecke. Diese Ex. stimmen
aber in Bezug auf die iibrigen Merkmale ganz mit den duntleren
tberein. Selbst bei ihnen sind Apod. 2 und Sternum zwischen diesen
und den Genitalplatten deutlich zu sehen, r'as also charakteristisch
fir die Art ist.

V or k ommet Holotlpus : Prov. \risterbotten, Degerfors, Kulbdcks-
liden, unter der Rinde eines Fichtenstubbens t2f7 1938. - Ziemlich
hiufig und bisweilen Influent im Arthropodenbestande von Stubb€n
und toten, liegenden Stimmen von Fichte, Kiefer und Birke auf Kul-
bdcksliden und Svartberget.'Im Boden (Moos und Rohhumus) nur
vereinzelt in 3 Proben aus Nadehlald vom Vaccinium-Typ gefunden.
....- Prov. Blekinge, Brikne-Hoby, Sjdarp, in einem Stubben 12/6 tg4o
(I. Triigirdh l.g.). - Die Art scheint also hauptsichlich ein Be-
$ohner von toten Baumteilen zu sein.

Ich habe friher diese Art mit O. toaeolata (Paoli) identifiziert
(Forsslund 1944, tg41), und zweifelsohne stehen die beiden Arten
einander sehr nahe. Es gibt jedoch unterscheidende I'Ierknale: O. Jo-
aeolata hat sowohl I-anrellen als Translamella, wenn auch nicht be-
sonders stark ausgesprochen (rlamellis rectis evanidis, lamella trans-
versa evanescente, ), und die Sensilli werden als rclavato-fusiformibusr
bezeichnet, ryas auf Paolis Bild gut passt aber nicht aut O. quadrima-
calcto. Nach den Gr6sseangaben zu urteilen ist Jcreolata auch relativ
breiter als qtwdriwaculala: die Breite ist die Hilfte von der I-inge
(24o X t2o p), wdhrend ste bei quadriruaculcla stets merklich weniger
als die Lingenhil{te ist. Leider schreibt Paoli nichts iiber die Ventral-
seite. 

- 
Ich hatte diese Art als r. sp. beschrieben und schon die Kor-

rektur erhalten als die Arbeit von Evans 1952 in meine Hinde kam.
Die dort (p. 38) beschriebene neue Art O. quadrimaculata ist mit der
meinigen identisch, was Dr. Evans bei einer Priifung meines Typus
konstatieren konnte. Ich spreche Dr. Evans meinen besten Dank fiir
seine Priifung aus- Da die Beschreibung von Evans sehr kurz ist, halte
ich es fiir richtig, meine Beschreibung zu vertilfentlichen.

Entortol. Ts. ,lrg. zl. H. s, tgis
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