
Schwedische Otibatei (Acari). III.
Von

KARL.HERMAN FORSSLUND.

l. Synchthonius elegans n.sp.

Farbe hell rotbraun. Propodosoma schm:iler als Hysterosoma. Seiten
nach vom etwas uneben, Rostrum, von oben gesehen, breit abgerundet
in der Mitte, rnit 3 dreieckigen, scharfspitzigen Dornen, die nur bei
abgeplatteten Ex. sichtbar sind; zwischen diesen Dornen etwa 3 sehr
winzige Ddrnchen; Seitenrand unter den Lamellarhaaren mit 4 Zehnen,
von denen der hinterste am Brdssten ist (Fig. 3). Sensillus kurz gestielt,
mit langer, schmal spindelfdrmiger Keule, die mit schrag nach aussen
gerichteten Hdrchen besetzt ist. Mit Ausnalme der hinteren Exoboth-
ridialhaare, die sehr winzig sind, sind die Borsten der Oberseite, besonders
die des Hyste rosomas, lang und kriftig; Cr erreicht gut den Festpunkt
der Dr; Er ist 63plang; (bei den schwedischen Ex;beieinemEx.
aus Island 55 p), Fr iiberschreitet den Festpunkt der Hr mit gut ihrer
Haffte. Alle Borsten sitzen auI kleinen Apophysen. Die Oberseite ist
mit verschiedenen Lirien und Kn0tchen sehr schon dekoriert (siehe
Fig. r). Unterseite. Epimeren I und II zusammengeschmolzen; Apode-
mata I als schmale Linien ausgebildet, die nahe der Mitte in kleine, rund-
lich bimenfdrmige Felder enden; von hier aus gehen zwei Linien nach
vorn, die vor den Borsten ra sich halbkreisf6rmig nach aussen umbiegen;
aussenseits dieser Linie geht eine kurze Linie nach vom, um mehr oder
weniger spitzt'inklig nach hinten umzubiegen; von den kleinen Apode-
mata-Feldern gehen zwei Linien auch nach hinten (diese kdnnen fehlen).
Hinter Bein II ein kurzer Vorsprung mit breit abgerundeter Spitze.
Epimeren III und IV jeder Seite zu Platten zusammengeschmolzen,
die in der Mitte schmal aber deutlich getrennt sind. Am Vorderrande
dieser Platten ein kuzer, breiter, eckiger Vorsprung. Epimerenformel
3-r-3-4. Genitalplatten gross, vome spitz, hinten breit abgerundet,
mit 6, in zwei Reihen geordneten Haaren (beim T14rus fehlt das dritte
der rechten Innenreihe). Agtenitalplatten ziemlich gross, dreieckig, mit
der Spitze nach hinten gerichtet; im distalen Teil sitzt r Haar. Anal-
platten schmaler als die Genitalplatten, vorne leicht konkav, hinten
zugespitzt; die Partie um den vorderen Teil der Spalte als ein hinten
zugespitztes, birnenl6rmiges Feld abgesetzt, das r Paar Haare besitzt;
die eigentlichen Analplatten mit je 2 Haaren. .A.danalplatten bandfdrmig
E onol. Ts. Arc- 72- H.2-4, rgtb
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mit abgerundeten Enden, nach hinten verschrndlert und mit je 3 Borsten
versehen; mitten in der Platte geht eine Sutur von der Borste ad z
zu dem Hinterende. Auf den Seiten- und Aggenitalplatten unregelords-
sige Flecke und Kn6tchen.

Gr6sse. z3ox15o,235xr55 p (Schweden), 2r5 x r35, zzop (Island).
V o rk o m m e n. S c h w e d e n. Dalarna, Mora, Siljanslors Versuchs-

park lrl7 t947, Moos und F<ima in einer kreuterreichen Lichtung in
Fichtenwald vom Anemote kpatica-Typ (Holotypus und ein Paratyp).
In derselben Probe wurden u. a. auch Erothychlhonius hungariars (Balogh)
$d, Ato|ochlhonius aiioilaclylus Grandjean gefunden, der letzttenamte
jedoch in Mull tiefer im Boden; eine altere Probe von demselben Fundort
(vom 6/9 1928) enthailt aach Sytuhthonius boschmai v.d. Hammen.

I s I a n d. Maelifell, Skaga{jtirdur, Melar (,,Fjeldmark"\ tolT z8l7 t933,
3 Ex. (S. L. Tuxen leg.; es ist dies die .{rt, die Tuxen 1943 p. 324
als Eobrach. la&or Shnelnd nennt).

Ungarn. Mehrere Ex. (J. Balogh leg.).

2. Atopochthonius ortioil4ctllus Grardl.

Auf vier verschiedenen Lokalen habe ich diese, nur in einem Ex.
aus Italien bekannte Art, in Schweden gefunden. Die Fundorte sind
Iolgende.

Uppland. Danderyd, Rohhumus in Nadelwald vom Vaccinium-
Typ r/6 1933. Dalarna. Ludvika, Storgirden, Mull in kriiuter- und
grassreichem Boden bei einem Gehdft 1916 t944, tZ 18 agst. Mora, Leks-
berget im Versuchspark Siljansfors, Mull in einer kr2iuterreichen Lich-
tung in Fichtenwald voIJ] Anemone hepalica-Typ t]ilz, tsl7 tg47', die
Art kam hier bis 4o cm TieIe vor. Mora, Sandangama, Mineralerde
(Sand) unter der Rohhumusdecke eines Kiefernwaldes vom Vaccinium-
Typ 5/8 1955 ; in derselben Probe fanden sich n. a. Eulohmannia ribs-
gai Berl., Bruchychochthonius cicoides Weis-Fogh (i:r Mengen), Szclo-
belba lerlorata Strenzke (neu fiir Schweden).

Grandjeans Beschreibung (rg+8 p. +:) griindet sich auf ein etwas
beschddigtes Ex. Wie der Auktor hervorhebt (p. 44), waren die meisten
dorsalen und lateralen Borsten ursprtinglich mit grossen, blattiihalichen
-{nhd,ngen versehen ungefiihr rvie bei Pterochlhonius angelus Berl. Bei
der Behandlung mit Milchsiure verschwanden diese jedoch ganz und
nur ihre basalen Teile und actinochitin<isen Achsen blieben iibrig. Ich
habe auch bei meinen Ex. gesehen, dass die diinnen, peripheren Teile der
Borsten sehr leicht wegfallen. ProI. Grandjean hat die Giite gehabt, ein
paar von meinen Ex. zu untersuchen, und teilte mir mit, dass sie ganz
mit dem Typus iibereinstimmen. Da seine Beschreibung sehr ausfiihr-
lich und die Abbildungen ausserordentlich gut sind, eriibrigt es sich
hier, nur die Borsten zu erwdhnen.

AIle Borsten des Propodosomas, die Borsten cr-cp und hr 3 des
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Hysterosomas und d und l" der Beine haben blatt- oder schildchen-
iinliche Anhiinge. Die Fldche dieser Anhiinge ist mit hellen, rundlichen
Flecken versehen, die jedoch oft schwer zu sehen sind weil die Bhtter
sebr durchsichtig und offenbar mit einer Sekretschicht iiberzogen sind,
wodurch stellenweise Detrituspartikelchen an die FHche geklebt werden.
Ich bin daher nicht sicher, dass hier alle Einzelheiten ganz richtig
gezeichnet sind. Von oben gesehen sind die Propodosoma-BHtter ge-
rundet, das rostrale ziemlich langgestreckt mit der Borstenspitze frei
hervorragend, das lamellare eif6rmig, das interlamellare beinahe kreis-
rund und das Bothridium ganz iiberdeckend; das Blatt der Borste es ist,
von der Seite gesehen, dreieckig, das der ei klein und rund. Das Blatt
cr ist ziemlich breit herzfdrmig, das der cz schmal elliptisch. Die
BHtter ca und cp sitzen auf den Seiten des Hysterosomas, sind sehr
gross und abgerundet rhomoboidisch, die der ps liinglich und unregel-
miissig oval. Die Borsten e und I haben auch diinne Rand- und End-
partien, sind aber schmal und mehr schwert- als blattf6rmig, basal
etwas verbreitert und gegen die Spitze verschmdlert; helle Flecke
schimmem undeutlich auf den Basalteilen von f, ob sie mehr ver-
breitert sind kann ich nicht wahrnehmen. Die Borsten ps haben sehr
schmale Randbliitter.

Der ganze Kdrper scheint mit einer diinnen Sekretschicht tiberzoten
zu sein, da oft Detrituspartikelchen an verschiedenen Stellen haften.

3. Eremaeus sllreslds n. sp.

Das beschriebene Tier ist 6ro p lang.
Farbe rdtlich braun. Oberseite. Propodosoma vor den Acetabula

I konisch mit abgerundeter Rostrumspitze. Zwischen den Rostralhaaren,
die 4o p voneinander entfernt sind, befindet sich eine flache, nach vorn
etwas verschmiilerte Einsenkung. Lamellarhaare nahe am Rande des
Propodosomas befestigt; der Abstand zwischen ihren Festpunkten ist
8o p. Gleich hinter diesen eine schmale, nach vom schwach konvexe
Linie (nicht immer sichtbar). Lame[en auf der Mitte des hopo-
dosomas, nahe beieinander (Abstand 4o p), am Vorderende /tgespitzt;
ihre Ld.nge ist etwa 6o p. Interlamellarhaare aufgerichtet, ihre Fest-
punkte 60 p von einander entfernt. Abstand zwischen den Bothridien
88 p. Sensi.lli rzo p lar.g und iiber die aussere Hdlfte sehr schwach
spindelftirmig verdickt und dort mit feinen Hdrchen dicht besetzt.
Nahe am Hinterrande des Propodosomas einige unregeLnassige, nach
hinten gerichtete I-appen. Hysterosoma oval, vome gerade. Borsten
ziemlich lang und kriiftig, besonders die 4 vordersten. .,\lle Borsten -auch die des Propodosomas - sind etwas rauh. Riickenschild des
I{ysterosomas uad teilweise die Seiten des Propodosomas sind von
kleiaen, hellen, schwach hervortretenden Punkten iibersat.

Unterseite. Camerostom breit konisch, hinten konvex. Apodemata
Entornol- Ts. -lrg. 72. H. 2-1, ryti
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und Sternum als flache, unregeimessige, etwas dunkle Leisten ausge-
bildet; eine kurze, dunkle Leiste geht von Acetabulum IY nach hinten.
Mediale Teile der Epimeren mit kleinen, unregelmiissigen Feldem ver-
sehen. Epimerenformel 3-z-z-2. Umgebung der Genitalplatten und
der Zwischenraum zwischen diesen und den Analplatten etwas dunkler.
6 Genitalhaare, 5 Analhaare. Analplatten beinahe doppelt so lang wie
die Genitalplatten, nach vorne schmaler werden. An den Seiten der
Analplatten und hinter ihnen 5-6 Haare. Ventralschild ebenso wie das
Dorsalschild mit Punkten versehen. Am Hinterende zwischen diesen
Schildern belindet sich eine liinglich ovale Chitinplatte.

Beine I und II. Femur proximal schmal, sein Hauptteil stark ver-
breitert mit ovalem Umriss; dieser Teil um ein Drittel ld.nger als breit.
Genu kurz, in der Mitte nach vom umgebogen, distalwerts etwas
verbreitert. Tibia ungefiihr halb so lang wie Femur, distalwarts almeh-
lich verbreitert. Tarsus birnenf<irmig. Tibia und Genu dorsal in der Spitze
nit je einem sehr langen Tasthaar, das bei Tibia besonders lang ist.
Beine III und IV. Trochanter abgerundet dreieckig, dorsal in der
Spitze mit einem spitzen und kreftigen, schriig nach aussen gerichteten
Dorn. l)brige Glieder, mit Ausnahme von Genu, das sehr klein ist,
verheltnismassig linger und schmaler als die der zwei ersten Beinpaare.
Femur III misst 88xca 53 p, Tibia IU ist 78plang, diese ist also
etwas kiirzer als jenes. Entsprechende Maasse fiir Bein IV shd : 97 x 55
und ca ro5 p, Tibia ist also hier etwas lenger als Femur. Ventral-
seite der Femora, besonders die des III., schmal lamellenartig und
diinn. Dorsale Endborste der Tibia ziemlich lang, die des Genu kurz.

Grdsse. Ldnge 57o465 p, Breite z9o-375 p, im Mittel 6zox3z5 p
(ro Ex.)

Verbreitung. Holotypus 6 und Allotypus 9: Schweden: Upp
land, 0. Ryd, Rosker 5/8 r95o, im Anspiilicht am Ufer von St. Vartan
(M. Sellnick). - Smiland. Hemmesj6, IoydrZlS r94r (!'erf.). Uppland.
Stockholm, Experimentalfiiltet 215 rg4]: (Verf.); Eker<i, L6nnvilen 6/7
1952 (^M. Selnick) ; Danderyd r/6 1933 (Verf.); Uppsala, Norby ro/5
r94z (A. Holm) ; V?inge, Fiby'wald i.tlg ag44 (Verf.). Dalarna. Ludvika,
Brunnsvik 3ol5 rg4z (Verf.); Mora, Siljansfors t-517 t94Z (Verf.). Hel-
singland. Delsbo, Overatve 3o/5 1945 (Verf.). Angermanland. Gidei,
Hundsj6n 8/9 1945 (verf.). Vesterbotten. Degerfors, Kulbdcksliden und
Svartberget rg32-rg5t, heufig (Verf.).

Okologie. Die Art kommt hauptslchlich in Moos und Fdrna in
Wiildem verschiedener Typen vor, bisweilen Iindet man sie auch in
den oberen Teilen der Humusschicht. Sie ist auch unter der Rinde
eines toten Kiefemstammes am Boden, in Mulm in einer alten Eiche
und in einem verlassenel Haufen von Fotmica rula gefunden worden.

E- sil,veslris dtirfte eine viel grtissere Verbreitung haben, als bisher
bekannt ist. Zweifelsohne ist er oft mit E. oblongus C.L. Koch ver-
mischt worden. Es gibt z. B. in Berleses Sammlurg Exemplare aus

E ornol- Tt. Arg. 77. H- e-g ry56
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Italien: Vallombrosa und Florenz, Boboli, die zu s/zcslzs gehdren
miissen. Nur eines der s obkngus bezeichneten Exemplare ist diese
Art (von Genova). Nach Beschriftung auf dem Etikett ist dieses auf
der Rinde einer Olive gefunden, wiihrend die anderen Exemplare im
Boden gesammelt sind. In Schweden ist E. oblongus vorwiegend eine
arboricole .{.rt.

4. Chamobotes Dorealir (TreE.)

Trigirdh (rgoz p. 17\ hat eine Nolasy'rt cuspidala var. borealis tov.
var. beschrieben und ziemlich schematisch abgebildet. In einer speteren
Arbeit aennt er (Tri.girdh rgro p. 5o8) die Form Oribala cuspid.ala
Mich. r'ar. borcalis Tgdh und fiigt einige ergiinzende Angaben und
Bi.lder hinzu. Man sieht hier u. a., dass der Sensillus sehr kurz gestielt
ist. De in dieser Gattung wichtige Rostrumspitze wird leider weder
erwdhnt noch abgebildet. Tr:igardhs Preparate zeigen jedoch, dass
die Rostrumspitze in der Mitte einen schmalen Einschnitt hat. Wir
haben es hier mit der Art zu tun, die unter dem Namen Chamobates
sch lzi Ou,d. gelaufen ist. Wie van der Hammen gezeigt hat (1952 p. 9r)
ist diese jedoch nicht mit Ch. schiilzi Oud. identisch, weshalb er ihr
den neuen Namen /ncdsrrs V. d. Hamm. gegeben hat. Da Trdgirdhs
Name der alteste ist, muss er gelten und die Art also Chamoboles
borcalt (Trig.) heissen.

5. Phthirucarus ,otdus a.sp.

Diese Art, die ich friiher als tomen nudum pvbliziert habe (Forss-
lund 1943, 1945), steht Phth. aenophilus Willm. sehr nahe. Nach der
Beschreibung von Willrnann (t93r; p. tgz [unter dem Namen P[l[.
borealis), rg5r p. r7r) sind die Unterschiede hauptsS,chlich Iolgende.

Bei renophilus sind die Sensilli ,,schmal mit schregem Querstrich",
bei tardus sind ihre blattfcirmigen Teile breiter und zugespitzt oval.
Auf Aspis sieht man bei tardus eine sehr schmale Leiste, die gleich
oberhalb der Bothridien beginnt und mit einer seichten Ausbuchtung
nach unten zu Rostrum geht; eine gleichartige Leiste geht oberhalb des
Ventralrandes vor den Bothridiea. Nach Willmauns Zeichnung sind die
dorsalen Borsten des Hysterosomas bei oencPhilus etwas nach vortre
umgebogen oder gerichtet, bei la us sind sie gew<ihnlich mehr gerade
nach oben gerichtet; bei tard.us stehen die Borsten a r-3 (Numerie-
rung nach Willman) alle hinter der Ran&one, az mehr vom Rande
entfemt als die iibrigea, die Borsten V r-3 dagegen alle innerhalb
dieser Zone urrd deutlich vom Rande entfernt. Die Borsten der Anal-
platten stimmeD mit denen vo,J^ ctenofhilus iiberein, rr z und 3 (ad r
und z nach Grandjean) sind also zu kurzen, dicken Zapfen reduziert;
die sterker chitioisierte und scharfe Vorderecke fehTt bei tard.us. -Farbe bei lardas gewdhnlich gelbbraun, bisweilen dunkelbraun. Der
E otol. Ts. ,lrg. Zi, H. 2-4, I9t6
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Fig. rr-..t2. Phlhiracarls tarahts n sp. rr. Von aer Seite. 12. -{spis vor oben

Kdrper ist mit einer kdrnigen, diinnen Sekretschicht iiberzogen, die
wie eine feine Punktierung aussieht.

Wie bei manchen Phthiracariden variiert die Grdsse sehr stark.
Der Holotypus misst: Ldnge des Hysterosomas 5o5 p, H6he des Hyste-
rosomas 35o 1,l, Lange der Aspis 25o p. ao Ex. variieren Iolgender-
massen: Liinge des Hysterosomas 375-560, im Mittel 485 p, Htihe des
Hyst. 250-385, im Mittel 335 p, L:iage der Aspis 200-265, im Mittel
235 p. Das \rerhiiltnis Li.nge: Hdhe des Hysterosomas ist r : 0,64-
r: o,74, im Mittel r : 0,69 ; Linge des Hysterosomas: Liinge der Aspis
r:o,+Z-r . o,53, im Mittel r : o,49. Betreffs cren<tphilus kenne ich nur die
Maasse, die Willman (rg3r) gibt : Liinge des Hyst. 375, Htihe, 3r8,
Lenge der Aspis 245 p. Das Yerhdltnis Lange: Hdhe des Hyst. ist
nach diesen Ziflern r:o,85 und Liinge des Hyst.: Liinge der Aspis
r: o,69. Na.ch diesem Maassen zu urteilen dtvlte uenophilus gewdba'
lich kleiner als tald.us sei! mit verheltnismiissig htiherem Hysterosoma
und l?ingerer Aspis.

V o r k o m m e n. Fundort des Holotypus : S c h w e d e n : Viisterbotten,
Degerfors, Svartbergets Versuchspark 6lg tglZ, F-Schicht in Nadel-
wald vom Vaccinium-^17p. HiuIig aber vereinzelt in Ftirna und Humus
in WaldbestAnden von verschiedenen Tlpen der Versuchsparke Svart-
berget und Kulbiicksliden, auch in modernden Fichtenzweigen im Boden.
\l'eitere Fundorte in Schweden: Tome Lappmark, Kirsovaggejokk
rgoo (I. Trzigardh leg.). Dalama, Alvdalen, Mossiberg z9/6 1954, Humus

Entofliol. Ts. Arg.77. H. z-4, 1956
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in einer Zwergstrauch-Flechtenheide (Verf.) ; Hillstugan 3o/6 1955, im
Moos am Rande eines Moores (Verf.). Finnland: Savolaks, Riistina
1946, Humus in Nadelwald vom Vaccinium-Typ (O. Renkonen leg.).
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