
Einige schwedische Porohalacaddenfunde.

BO SVENONIUS.

Die Familie Porohalacaridae stellt einen wenig beachteten und Iiir
Schweden bisher uabekannten Komponenten in der Hydracadnenfauna
des Siisswassers dar. Die ersten Beschreibungen diesbeziiglicher Formen
wurden vor ungefahr Zo Jahren gemacht. Heutzutage kennt man etwa
zo Arten. Die Kenntnis ibrer Ausbreitung und iiberhaupt ihrer Okologie
ist sehr unvollstd-ndig, wie aus Viets' Zusammenstellung 1939 (Abh.
Naturw. Ver. Bremen, 3r) hervorgeht. Zug?ingliche Literaturangaben
deuten daraul hil, dass Porohala.cariden relativ selten und nur ver-
einzelt vorkornmen. Man hat jedoch noch nicht so zahlreiche Spezial-
untersuchungen iiber sie gemacht, dass man dies mit Sicherheit behaup-
ten ktinnte. Manches spricht dafiir, dass diese Tiere ziemlich ilbersehen
worden sind. Ihre Lebensart bedingt, dass man sie selten mit gleichen
Geraten erhelt, mit denen man im allgemeinen Siisswasserrnilben sam-
me1t. Sie kriechen im BodenscNamrn, auf Algen und anderen Wasser-
gewd.chsen, Steinen u. s. w. und werden am geeignesten durch Abspiilen
und Sieben von dergleichen Bodenmaterial eingesammelt. Aus dem
Ausgesiebten sucht man sie mit Hilfe eiaes Prdpariermikroskopes heraus.
Wegen ihrer geringen Grd,sse, ihren unansehnlichen Farben und langsa-
men Bewegungen ist es sehr schwer, sie mit blossem Auge zu beobachten.

Was die systematische Stellung der Porohalacariden betrifft, so geht
schon aus dem Namen hervor, dass sie in naher Beziehung zu den See-
mtlben, Hqlacaridar, stehen. Die Vertreter beider Gruppen sind eia-
ander habituell sehr iihnlich, und es ist verst?indlich, dass man lriiher
bestfunmte limnische Formen zu schon bekanntel marinen Gattungen
zaihlte. Es gibt indessen ein morphologisches Merkmal, das die beiden
Gruppen voneinander unterscheidet, und das Viets (t933, Zool. Anz.,
roz) veranlasste, Porchalacaridae als eine von HaJacaidae s. str. ver-
schiedene Familie zu bezeichnen. Die Porohalacariden haben ndmlich,
wie auch die eigentlichen Siisswassermilben (Hydrachnel,lae), dtsserc
Genitalriipfe. Solche fehlen sowohl den martren Halacariden wie auch
den wenigen madnen Vertretern der Hyfuachnellae. \ttlche Bedeutung
das Milieu ftr die Entwicklung dieser Organe hat, kann man nicht sagen.
Auch die Frage ihrer Funktion ist noch nicht endgiiltig beantwortet.
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Eben{alls ist die Kenntnis ihres Zusammenhanges mit den sog. inneren
Genitalniipfen (rGenitalhilfsdrtsenr) der marinen Halacariden urrbe-
kannt. \\rie tiefgehend die Verschiedenheiten auf diesem Pun.kt zwischen
Porohalacaridae und. Halacaridae s. str. sind, ist mit anderen Worten
nicht klar. Sicher dagegen ist, dass Ubergangsformen fehlen, und dass
es auf keinerlei praktische Schwierigkeiten st6sst, die beiden Gruppen
getrennt voneidander zu halten.

Interessant ist die Frage der Funktion der Genitalniipfe, und ver-
schiedene Deutungen sind vorhanden. Heutzutage betrachtet man sie
allgemein als Sinnesorgane. Nach einer Untersuchung von Halik (r93o,
Z. wiss. Zool., 136) haben sie wahrscheinlich chemoreceptorische Funk-
tion. Halik wandte Vitalf?irbungsmethoden an und erhielt eine charak-
teristische elective Farbung von den verschiedenen Elementen der
Genitalnipfe. Das Resultat stimmte iiberein mit den Versuchsergeb-
nissen anderer Forscher, die Vitalferbungen von Chemoreceptoreu (sog.
Riechstiibe, Riechtolben) bei Siisswassercrustaceen durchgefiihrt haben.
Haliks Untersuchung bringt jedoch keine endgiiltigen Beweise. Es ge-
lang Hatik nicht, distale Nervenden zu zeigen. Auch Schmidts Unter-
suchung (rgj5, Z. Morph. u. Okol. d. Tiere, 3o), gab in diesem Punkt
ein negatives Ergebnis.

Folgende schwedische Porohalacaridenfunde sind bis jetzt bekannt.
Die Nomenklatur dchtet sich nach Viets 1936 (Tierwelt Deutschlands
3r-32) und 1939 (siehe oben).

Porohalacarus alpinus (Thor). - Bohusldn, BokenAs, kleiner See bei
Essvik, r I. Nyrnphe, 2 II. Nymphen, 5.8. 1948.

Limnohalacarus uackeri (Walterl. - Uppland, Lohirad, See Erken,
bei Kristineholm, 33,3?,2II. liyrnphen, t l-arve,22.Z. rg4g. Upp-
land, Estuna, See Erken, bei N. Malma, 2 3,2 9,3II. Ny'mphen, 29.7.
1949.

Sold.anellonyx ctr. monardi Walter. - Lule I-appmark, See l-angas,
bei Saltoluokta, 6-8 m Tiefe, 8 Ex., davon 4 Nynphen, 22.7.1946.

Porolohtnannella oiolacea (Krrmer). 
- 

Bohusliin, Bokenis, kleiner
See bei Essvit, ro Ex., 5.8. 1948. - Uppland, Lohirad, See Erken, bei
Kristineholm, r Ex.,22.7. 1949. - Uppland, Estona, See Erken, bei
N. Malma. rc Ex.,29.7. rg4g.

Die Sokl.anellonyx-Exemplare wurden von Herrn Dr. K.-G. Nyholrn,
Uppsala, eingesammelt, die iibrigen, obengenamten Funde wurden vom
Verfasser selbst gemacht.

Die in Bohusliin gemachten Funde beziehen sich alle auf denselben
Platz, einen kleinen eutrophen See mit reicher Vegetation !o\ Ty|ha
anguslilolia, Scirpas lacustris, MyriophylLutn u. a. Die Porohalacariden
wurden hier durch Sieben des zwischen Typha-Wvzeln nahe des Stran-
des befindlichen Bodenschlammes gewonnen. Das Ausgesiebte bestand
zrrm grossen Teil aus feinverteiltem Pflanzetdetritus mit beibehaltener
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r. Lirlnohal&car s |tacheri. (w^ltet) 9. 65x.
2. Porclohrna wlla xiolacea lKaaner) ?(?), Fuodort in Bohuslan. 65x-
3. Porolohma$ella iordrea (Kramer), dasselbe Exemplar wie auJ Fig. 2, Maxillar-

organ und Palpen voli der Seite gesehen; eioe Mandibel tritt hervor. r95 x.
4. Porolohman ella tiola.ea lKranet), dasselbe Exemplar wie auf Fig. 2 3, die

Eadkrallen des 4. Beinpaares. rr5ox. (Viets 1936 gibt an, da-ss bei dieser Art
Kammbildungen auf den Kralletr Iehletr. Dies ist jedoch eitr Irrtum, was auch
aus einer ZeichlluDg in Lundblads rsiisswasseracarinen aus Denemarkr, r92o,
hervorgeht.)

5. Porchdararus al?in*s lThot) II. Nymphe mit 4 Napfpaaren. 49o x.
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Zellstrul<tur. Die beachtlichsten Tierfunde machten Copepod.et (CycloPs-
Arten, Harpacticiden) und Nematoden aus- Porohhmqnnella ga"b es in
nicht geringer Anzahl. Durch Feinuntersuchung der Probeu hd.tte man
sicher eine ganze Reihe von Exemplaren finden kdnnen.

Die Funde im See Erken vurden bei dichtem Bestandvon Cladophora
aegagropila ia z-4 m Tiefe gemacht, auch hier durch Siebeu. Die Art
des Vorkommens erinnert daran, dass man im Meer Halacariden regel-
messig gerade zwischen fadenfrirmigen Algen, hier meistens Rotalgen,
antrifft. Vielleicht wtirden systematische Untersuchuagen von Bio-
topen, die den hier im See Erken genannten ebneln, die Ansicht, dass
die Poroha-lacariden selten sirrd und nicht in gr'osserer Individuenzahl
auftreten, berichtigen.


