
Pleuroneclo ce lacno aus triaca (Yitzthum) und
P. africana n. sp. (Acari).

MAX SELLNICIi

In den Zool. Jahrb. Abt. Syst. V. 52, p. $8-444 beschrieb Graf
Vitzthum 19z6 die Art Celaenofsis lAnoplocelaeno) austriaca und schlug
am Schluss der Beschreibung, p.444, den neuen Untergattungsnamen
Ple&roneclocelseno fiir die .{rt vor. Sie war auf einern lrisch geschltipf-
ten Exemplar von Eccot>logasler lauris Chapuis in \Vaidhofen an der
Thaya, Niedercisterreich, im Mai r92r von H. \\'ichmann unter der
Rinde von Uluus monlana gefunden.

Ich halte die Unterschiede zwischen Celaenopsis wnd. Pleuroneclnce-
laeno ltr volllommen ausreichend, um auch letztere als eine selbstin-
dige Gattung zu behandela.

Im Jahre 1948 wurden der Entomologischen Abteilung der Skogs-
fdrsdksanstalt in Experimentalfdltet von der Firma AB Nisse Johanni-
son, Norrlandsgatan z, Stockholm, einige Rindenstiicke vor^ Chaja itot-
ezsrs, einem Baum aus Kamerun, zur Untersuchung auf holzzerstdrende
Tiere zugesandt. Unter den zahlreichen Milben, die ich von der Innen-
seite der Rinde sammeln konnte, beland sich ein Exemplar einer zrvei-
ten .{rt der oben genannten Gattung. Ich nenne sie Pleuronectacelaeno
alricana * sp.

Die Beschreibungen, welche Grai Vitzthum von seinen Arten gegeben
hat, sind ausfiihrlich. Aber er hat sie nach Totalpriiparaten gemacht.
Obwohl er von manchen Arten zahlreiche Exemplare besessen hat,
lesen u'ir bisweilen: rdas Gnathosoma konnte nicht studiert werden,
weil es von anderen Teilen des Ktirpers verdeckt war., Das darf es
heute bei Acaridenforschern nicht mehr geben. Wer eine neue Art
beschreibt, muss sie in allen Teilen beschreiben, die fiir die Bestimmung
wichtig sind und wo sich Unterschiede von anderen Arten ergeben
kd,nnen. Dazu gehtiren heute Epistom, Mandibeln, Hypostom und die
Beine.

Man *'ird in den seltensten Fiillen diese Teile beim Totalpraparat
klar erkennen. Man muss also Teilpriiparate anfertigen. Es geniigt
nicht, ein Tier zu diesem Zwecke zu zerquetschen, wie das Iriiher gemacht
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wurde, und die einzelnen Bruchstiicke, noch dazu deformiert, zu zeich-
nen. Ein Acarologe muss es lernen, mit zwei feinen Goldnadeln die
Teile unbeschiidigt herauszupraparieren, die er studieren will. Es ist
das notwendig und durchaus m<iglich. Man soll auch nicht davor zu-
riickschrecken, Unica zu zerlegen. Im Interesse einer wirklich genauen
Beschreibung ist das nicht zu umgehen.

Ich schlage aber allen Bearbeitern solch winziger Objekte folgenden
$eg vor: Die Tiere werden einige Tage in ein Rdhrchen mit Milch-
sdure gebracht. Nachdem sie darin untergesunken sind, kann man sie
auf einen Obiekttreger unter ein Deckglas - durch geniigend hohe
Leistchen aus Karton oder Glas unterstiitzt - bringen und im Mikro-
skop studiercn. Ich zeichne nun das Tier von oben, von unten und
von der Seite. Dann erst beginnt das Praparieren. In einem Schiilchen
mit \\rasser kann man das unter dem Binokular ausfiihren. Es erfor-
dert o{t einige Mtihe, die Teile von Arten, welche nur r/3 mm lang sind,
aus dem \\rasser herauszu{ischen und in eine Prapariersubstanz zu brin-
gen. Aber auch das muss und kann gelernt werden. Wenn man dann
die Zeicbnungen des ganzen Tieres nach den Teilprdparaten berichtigt
hat und alle oben genannten Einzelheiten zeichnet, dann erst kanq man
behaupten, dass man das Tier kennt.

Da, wie gesagt, Graf Vitzthum eine Anfertigung von Teilpreparaten
nicht kannte, so hat er sich in manchem geteuscht. Er beschreibt so-
wohl f.ir Celaeaopsis cuspidatus (Kramer) - die nach meiner Auffas-
slang Celaenopsis badius (C. L. Koch) heissen muss (z) - als auch ftr
Pl. austriaca ein Randschild des Rtckens. Er meint, dass es als ein
Teil der Riickenflacke ein Mittelschild umgibt. Ich habe schon rg4r
nachgewiesen, dass das nicht richtig ist. Ich komme spiter darauf
zuriick.

Pleuroncclocelaeno austriaca (Vrtzthtm) ist in Schweden mehrfach un-
ter der Rinde von Nadelhdlzern ge{unden worden, zuletzt von Frau
Dr. H. Francke - Reinbek b. Harnburg, die sich im Sommer r95o
zu Studienzwecken in Experimentafettet aufhielt. Die Exemplare, die
sie mir ilbergab, stammten aus Giingen lon Ips acurnifiatts. Das Ma-
terial wurde in Dalarna gesammelt.

Ich will die Beschreibungen und die Abbildungen beider Arten ne-
beneinander stellen, damit man sich eine Vorstellung der Unterschiede
machen kann.

Pleuroneclocelaeno alricana n. sp.
Q Liinge 666 p, Breite 432 1t. Die Exemplare von P. aa.l aus Da-

Iarna sind 738 p lang und 47o pr. breit.
P. al. ist im Umriss eiftirmig, vorne spitzer als hinten, als Bewohner

des Raumes zwischen Rinde und Holz ziemlich {lach. Etwas hinter der
Mitte des Rtickens geht eine feine vertiefte Querlinie iiber die Fliiche

r Ich vergleiche beide Arten der Gattun8 und bezeichne P. austiia.a Dtit P. d*.
und. P. aticana rnit P. al.
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Plewon croc.latno ausrriaca (Vitz.). Rncken. Die punktierte Liaie ist
die Grenze des durchscheioeDdeo Randscbildes.
Pleuroneerocelaeno arrrara Se[. Rtcken.
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sklerite.
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hinweg. P. an. hat ebenfalls eine Querlinie. Vitzthum hat sie nicht
gesehen. Es gibt, besonders im hinteren Teile, eine Anzahl feiner Quer-
linien, die sich gelegentlich vereinigen. Bet P. au. sieht man, besonders
am Rande, eine feine Schuppenzeichnung.

Wie aus Abb. z zu ersehen ist, tfigt der Riicken eine ziemlich diirftige
Behaarung. Die Borsten sind alle nadelfdrmig, die am Rande in der
Scbultergegend z4-z\ p lar.g, die Borste vor dem Hinterrande 3z p.
lch zihle etwas iber Zo Borstenpaare. \['ie bei den meisten Celaenopsi-
dae $bt es auch hier am Vorderrande des Rtickeas ein unpaares Ver-
ticalhaar. Nicht immer regelmdssig gestellt zeigt die Fliiche eire An-
zahl von Poren, die meist rund sind. Auffatlend ist jederseits am Vor-
derrande eine lange Schlitzpore,

Die Zahl der Riickenborsten von P. au., (Abb. r) ist nahezu dieselbe
wie bei P. af. Die Borsten sind aber linger. Eine Borste an der Schul-
ter war 42 g, lang, eine am Hinterrande 6o g,. Es scheint mir, als ob die
Randborsten von Vitzthum in seinen Figuren 16 und r7 zu lang ge-
zeichnet seien.

Auf das Randschild habe ich hingewiesen. Vitzthums Fig. 16 (z)
were richtig, wenn er die innere Randlinie punktiert gezeichnet hiitte.
Das Randschild ist vorhanden, aber es umgibt nicht einen mittleren
Teil des Riickens, sondern es liegt unter dem eige n t li che n Riicken-
schild, also zu,ischen dem Rtcken- und dem Bauchschild! Ich habe
versucht, diese ganz abnorme Bildung eines Randschildes in den Abb. 3
und 4 darzustellen. Diese beweisen gleichzeitig, wie notwendig es
oft ist, das Objekt von der Seite zu zeichnen. In der Abb.3 ist die
Sache u'ohl am besten zu erkennen. D ist das Dorsalschild, R das
Randschild, RZ das am Hinterende gelegene Randzwischenstiick (das
Vitzthum nicht erkannt hat), L das ventrale Randschild, tr' das Ven-
trianale. Das Dorsalschild ist gut chitirisiert. Aber im Gegensatz zu
vielen anderen I\Iilben ist der Aussenrand des Schildes eher diinner als
die Mitte. Die iiussersten Borsten stehen nicht am Rande, sondern in
einiger Entfernung davon. R und RZ sind nach innen geneigt, wie das
am Hinterende bei RZ deutlich zu sehen ist. R ist im hinteren Teile
etwas gefeldert oder doch durch vertiefte Linien gefurcht. Der untere,
also der nach der Bauchfliiche hin gelegene Rand von R ist deutlich in
geringer Breite versterkt, aber mit L, dem ventralen Randschild, nicht
verwachsen. Ztischen beiden befindet sich, wie aus der Abb. ersicht-
lich, eine schmale Hautpartie. AuI dem versterkten Rand sitzen ro
Haare, die hinteren die lengsten, 60 pr,. Sie sind genau so verteilt, wie
es in der Abb.3 dargestellt ist. In Htihe von Coxa III geht der ver-
sterkte Rand von R in den Rand des Dorsalschildes iiber. Gleich-
zeitig treten vor Coxa III die Borsten vom versterkten Rande her-
unter, und die folgenden stehen nun aul einer schmalen Chitinpartie
unter dem schmalen Rande.

FH nun ist nun eine diinne Haut, welche zwischen dem Dorsalschilde
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Plcuroncclocclacno @tsbiaca lYitz.l. Bauchpaozer, ohne die vorrle lie-
genden Teile (Abb. 5).
Ptet roneclocclaeno alricaaa Sell. BauchllaDzer, obre die vorEe liegea-
deD Teile (Abb. 6).
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und dem Randschilde sitzt, d. h. sie ist am .A.ussenrande des Dorsal-
schildes und am oberen Rande des Randschildes R befestigt. Sie er-
mdglicht das Einlalten des Randschildes, sodass es zwischen Riicken-
und Bauchpanzer zu liegen kommt, im durchsichtigen Prdparat also
einen dulklen Randteil entstehen lasst. Wenn dann der Rand des
Dorsalschildes auf dem Rande des Bauchpanzers, also des ventralen
Randschildes, zu liegen kommt, so hat der Kti.pff auch seine grdsst-
m<igliche Verflachung erreicht, die ja fiir die Bewohner des Raumes
zwischen Rinde und Holz notwendit ist. .{ndererseits ermdglicht es
dem Kdrper des Q auch wieder die Ausdehnung des K<irpers nach der
Eibildung. FH ist zu'ar diinn, aber trotzdem zeigt diese Hautpartie
eine Ieine Furchung, die gelegentlich langgestreckte Felder bildet.

Die Ventralseite des Kdrpers beider Arten weist eine Reihe von Un-
terschieden auf, die beim Vergleich der Abb. 5 bis 8 klar werden. Abb. 6
stellt das Sternalschild des I von P. al. mit den dahinter llegenden
Metastemalia und den hinter diesen befindlichen l'aginalskleriten dar.
Die Metasternalia bilden mit ihren Vorderrdndern bei P. af. einen etwas
spitzeren Winkel als bei P. ar. Infolgedessen erscheint die Liinge des
Stemale - in der Mitte - bei P. af. geringer als bei P. az., da der
spitze Winkel der Metasternalia bei P. al. tiefer in den Hinterrand der
Sternale hineindringt als bei P. au. Das Stemale von P. al. ist 57 lL
lang und zwischen den Coxen II (engste Stelle) rz4 g. breit. Die beiden
vorderen Aussenecken des Sternale sind 16o pr, voneiaander entfernt, die
unteren Spitzen der hinteren Aussenecken des Schildes z8o g,. Die
ianere Kante der beiden Metastemalia ist 64 lang, Bei P. an. ist das
Stemale 66 g. lang, zwischen den Coxen II rz4 p breit. Die Entfernung
der beiden vorderen Aussenecken betragt r58 g., der unteren Spitzen
der hinteren Aussenecken 28o p.. Die innere Kante der Metasternalia
ist 6o g. lang.

Das Sternale ist bei beiden Arten gefeldert, wie auch die Metaster-
nalia von P. au. Die von P. al. sind fast glatt. Auffallend lang ist bei
P. al. die Schlitzpore hinter der vordersten Borste des Stemale (3o p).
Bei P. au. ist sie 16 p lang. Die zwischen Coxa II und III sich hinein-
schiebende hirtere Aussenecke des Stemale ist ein Chitinbalken, der
in zwei nach aussen gerichtete Spitzen endigt. Bei P- al. sind diese
Spitzen fast gleich lang und gleich scharf. Bei P. au. ist die obere be-
deutend kiirzer und nur die untere scharf zugespitzt. -A.uch diese Bit-
dung konnte Vitzthum bei seinem Totalpre.parat nicht erkennen.

Die 3 Borsten auf dem Sternale von P. al. sind glatt, die von P. au.
rauh bedornt oder beborstet. Die Metastemalborste ist bei beiden
Arten glatt.

Im Hinterrand der Metasternalia belindet sich eine flache Bucht und
hinter jeder der Kopf der keulenftirmigen Vaginalsklerite. Ich mache
darauf aufmerksam, dass beim .{bprlparieren des Sternale mit den Me-
tasternalia stets auch die Vaginalsklerite sich mit abltisen und mit den
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anderen beiden Teilen vereinigt bleiben. Am hinteren Ende der Stiele
der Sklerite und zwischen ihnen sieht man bei beiden Artea eine Scheibe
mit Durchbohrungen wie bei einem Sieb, oder zum mindesten Ver-
tielungen, die eine Durchbohrung vortauschen. Bei P. af. ist diese
Scheibe an zwei nach vorne, also nach den Metastemalia hin weisenden
schmalen Hautstreifen befestigt, die am Ende 3-4 feine Spitzen zei-
gen. Die Bestimmung dieser Platte ist unbekannt. Die Keule der
Sklerite ist fein gerippt.

Die iibrige Bauchflache wird von 3 Platten bedeckt: jederseits am
K6rperrande ein ventrales Randschild und zwischen diesen eine einzige
Platte, die aus allen sonst vorhandencn Teilen zusammengesetzt ist.
Diese grosse Platte geht zwischen den Hinterenden der ventralen Rand-
schilder hindurch bis an den Hinterrand des Kd,rpers. Sie bildet hier eine
breite, im Teile von der Hdhe der Analtiflnung an fast parallelseitige
Zunge mit einem fast geraden Hinterrand und fast recht&inkligen Ek-
ken, eins der typischen Merkmale der Gattung Pleuroneclocelaeno, wel-
ches sie bisher nur mit der Gallung Ceratocelaeroy'srs Tragardh teilt.
Die ganze Platte stellt eine Verschmelzung von Genitale, Yentrale,
Anale, Endopodialia, Ectopodialia und Peritrematalia dar. Wie aus
den Abb.7 und 8 zu ersehen ist, wird Coxa IV vollstdndig umschlossen,
Coxa III bis zum gervissen Grade auch, da man sich vorstellen muss,
dass die vom Ventrale zwischen Coxa III und II hineinschiebende Ecke
sich der des Ectopodiale beim lebenden Tier mehr nehern diirfte, als
das bei dem durch Druck etwas auseinander gepressten Teilen im Pril-
parat der Fall ist. Der Raum fiir Coxa II und I ist nicht voll umschlos-
sen. Der vordere Teil des Ventrale von P. af. ist zwar sehr fein gektimt,
aber nicht durch vertiefte Querlinien gefurcht, wie wir es in dem Teil
von der Hiihe des \rorderrandes von Coxa IV bis zum Hinterrande se-
hen. Bei P. au. isl die ganze ventrianalplatte mit den mit ihr ver-
schmolzenen Platten quergefurcht und hinter Coxa IV und nach dem
Hinterende zu ist die Querfurchung sogar zu einer Art Schuppen-
zeichnung umgebildet.

Einen deutlichen Unterschied beider Arten haben wir in der Bildung
des Vorderrandes des Ventralteiles. Bei P. au. springt der mittlere
Teil des Vorderrandes nur flach konvex nach vorne vor, ragt wenig
iiber die vorderen Seitenecken hinaus, die sich zwischen Coxa II and
III driingen, und zwischen dem mittleren \rorderrande und den Seiten-
ecken gibt es eine deutljche Bucht. In der Mitte des mittleren Teiles
ist eine nach hinten laufende Kerbe angedeutet, aber nicht durchge-
fiihrt, denn der Vorderrand des Schildes setzt sich iiber die Kerbe hin-
weg fort. Nach Triigirdh muss dieser Teil die mit dem Ventrale ver-
schmolzenen I-ateralschilder der Genitaliilfnung darstellen, wie wir sie
bei d.en Diplogyniid.ae lulfi. verwandten Familien finden. Bei P. at-
springt der eigentliche Vorderrand des Ventralteils in der Mitte auch
vor, Huft dann aber in Iast gerader Linie schrig nach hinten und aus-
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sen, um als spitzwinklige Dcke in den Raum zwischen Coxa II und III
zu stossen. Ausserdem gibt es am mittleren Teil des Yorderrandes
jederseits ein vorspringendes, ausserst diinnes Chitinbliittchen, etwa
doppelt so lang als breit, beide um ihre Breite von einander entfernt,
ihre Innenkante zu einander und zu ihren Aussenkanten parallel, aber
der hintere Teil ihres Zwischenraumes spitzwinklig gekerbt. Diese bei-
den Blatter liegen bei geschlossener Genitalspalte - der Querspalte
zwischen den Metasternalia und dem vorderen \ientralrand - auf den
Metasternalia und erreichen mit ihrer Spitze {ast deren \:orderrand.
Hinter dem Aussenrande des Bhttchens sieht man im Ventralteil die
auf dessen Innenseite liegende Vertiefung, in welche der Kopf der Skle-
rite passt, eine hellere Stelle, umgeben von einem versterkten Chitin-
ring. Zwischen und hinter diesen Vertiefungen eine ovale Fli,che mit
feiner strahliger Strichelung, bei P. au. jederseits der angedeuteten Mit-
telkerbe. Von einer solchen ist bei P. af. nichts zu sehen, es sei denn,
dass man die hellere Panzerpartie an dieser Stelle dafiir nehmen will.

Die Ventrianalfliiche tregt verstreut eine Anzahl von Haaren, die im
vorderen Teile der Platte kurz sind, neben und hinter der Analtiffnung,
die um ihre doppelte Lente vom Hinterrande entfernt ist, bedeutend
linger. Ausserdem gibt es eine Reihe von runden und auch schlitzfdr-
rnigen Poren, wie die Haare nicht immer regeLnassig angeordnet. Bei
P. af. sehen wir vor jeder Borste am eussersten Hinterrande zwei Schlitz-
poren, bei P. aa. nur eine.

Das Stigrna ist bei beiden Arten in H<ihe der Mitte von Coxa IV zu
finden. Das von ihm nach vome laufende Peritrema ist lang und reicht,
im Gegensatz zur Gattung Celaenopsis, wo es iiber die ltitte der Coxa
II nicht hinauskommt, bis vor Coxa I und ist mit seinem vordersten
Ende bisweilen auch von oben her zu sehen. Es ist im ersten Teile bei
P. au. last gerade, bei P. at. drgeget mit einer Biegung nach innen
versehen. Die Abb. 7 und 8 zeigen den Verlauf des Gebildes bei beiden
Arten.

Bei P. af. gibt es hinter Coxa IV und hinter Coxa III je eine nach
vorne offene Bogenlinie und vor Coxa III eine solche, die nach hinten
offen ist. Bei, P. au. sind diese Linien auch vorhanden, aber nicht so
bestimmt wie bei P. al. Die hinterste deutet wobl eine Grenze des
Metapodiale an, die beiden anderen einen Ectopodialteil. Ein geraues
und systematisches Studium der um die Coxen liegenden Schildteile
diirfte in Zukunft die Acarologen mehr besch?iftigen als bisher.

Das Peritrema zieht sich dicht an der Aussengrenze des Peritrematal-
teils der Bauchplatte entlang. Diese Grenze ist ein deutlicher Streifen
weicher Haut, der sich zwischen der ventralen Randplatte und der
vorher beschriebenen iibrigen Bauchbedeckung be{indet. Diese ven-
trale Randplatte beginnt vorne in Htihe der Mitte von Coxa II, wird
allmdhlich breiter, hat in der Hrihe der Mitte der Entfernung von
Coxa IY zur Analtiffnung ihre grdsste Breite und spitzt dann neben
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Lbb- g. Plctronzclo.ewro t tslriaca (Vitz.). Epistom- [bb. to. PLuron c,a.c-
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alricar.a S,ell, Tarsus lI von der Seite.

dem Hinterende der tr:entrianalplatte zu, mit ihrem Aussenrande sich
in die eif<irmige K<irpermndung ein{iigend. Die Oberfliiche ist durch
Furchen, die von aussen schriig nach innen und hinten ziehen, durch-
quert. Bei P. ar. $bt es auch hier Fldchen, in denen die Furchen eine
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schuppenartige Struktur bilden. Bei beiden Arten findet man eine An-
zahl von Poren verschiedener Gestalt und nur zwei Borsten in der hin-
teren Hdlfte der Platte. Die vordere ist kleiner als die hintere und sitzt
etwa an der Grenze des hinteren Drittels und mehr nach der Innen-
grenze der Platte gestellt, die hintere ungef6hr am letzen Ftn{tel oder
Sechstel und mehr nach dem Aussenrande hin.

Das Epistom ist durchaus nicht so deutlich zu erkennen, wie Graf
Vitzthum es in seiner Figur 16 darstellt. Es ist eine sehr diinne Platte,
am Vorderende etwas zuspitzend. Die Oberfl6che ist im vorderen Teil
strahlig gestrichelt, dahinter mit einigen feinzackigen Querfurchen. Bei
P. al, ist es nahezu von gleicher Gestalt.

Auch die Hypostome beider Arten zeigen nur geringe Unterschiede.
Abb. ro gibt ein Bild des H,?ostoms von P. al. Die 4 Borsten stehen
an den gewohnten Stellen. Aber die Corniculi maxillares sind von vome
her nicht zu seheu- Die Darstellung des Hypostoms in der Figur 17
bei Vitzthum ist also nicht richtig. Sie befinden sich auf der Riick-
seite der vorspringenden Maxillarloben und sind von diesen vollstiindig
verdeckt. Am Vorderende der Loben sitzt eine ganz diinne, sehr schmale
urd scharfe Hautspitze. tseide sind gegeneinander gerichtet und be-
riihren sich fast. Zwischen den Loben gibt es die iiblichen Liingsver-
tiefungen. Am Vorderende der !'ertiefung sieht man einen im Umriss
kegelfcirmigen Vorsprung und an dessen Vorderende pinselftirmige
Fransen.

Die Gabelborste auf dem letzten Palpglied ist zweizinkig. Das erste
Patpglied ist auf seiner Unterseite ein wenig ausgebaucht. Die beiden
Borsten darau{ sind etwas liinger als die iibrigen des Palps.

Die Mandibeln beider Arten (Abb. rr und r2) sind einander ehnlich,
aber nicht vdllig gleich. Das ldngere Haar aul der Oberseite des Digitus
mobilis ist bei P. qu. deutlich in der distalen Hiilfte ausgefranst und
etwas breit. Bei P. al. ist es spitz und nur angedeutet beborstet. Be-
merkenswert ist bei beiden Arten eine Leiste auf dem Digitus mobilis,
die in Htihe des grossen Zahnes dieses Gliedes schrdg iiber es zieht und
aach dem Digitus fixus hin konvex vorspringt. Sie ist anscheinend eine
Rast fiir die ihr gegeniiberliegende Zihnelung des hinteren Teiles der
Schneide des Digitus fixus.

Das Tritosternum hat ein sehr kleines Basalsttck, auf dem zwei
lange beborstete Haare sitzen.

Tarsus I hat keine Krallen, nur einen Busch verschieden langer
Haare, von denen keines auffallend lang ist. Auch die anderen Borsten
von Bein I zeigen keine besonderen Verschiedenheiten. Auf der Ober-
seite von Tarsus II, III und IV gibt es eine quergestellte Schlitzpore
(Abb. r3), die, von der Seite gesehen wie eine Kerbe aussieht (Abb. r4).
Man k<innte meinen, dass sie eine Abgrenzung eines Pritarsus andeutet.
Eine Borste auf der Riickseite des Tarsus dieser drei Beine, die da steht,
wo die Oberseite sich zum Ambulacrum hinunterbiegt, steht immer
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fast senkrecht. Zwei Borsten am Vorderrande der Riickseite der Fe-
mora sind etwas staxker als die iibrigen. Folgeude Tabelle zeigt die
Iiingenmasse der Glieder von Bein I beider Arten:

Coxa Trochant, BasiI. Telofem, CeDu Tibia Basitars. Telotars.

P. su. ?2 32 ro 60 6z Zz 8 8+
P. al. Z2 24 12 6o 6o 68 8 8o

Die Nymphe von P. austriacq wird von ProI. Trngirdh a,n anderer
Stelle beschrieben. Uber das Mdnnchen kann vorl2iufig noch nichts
bedchtet werden.
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