
Notizen trber Oribatei (Acaril. ll
Von

KARL-HERII.{.N FORSSLUND

Bei der Ausarbeitung der nachstehenden )Iitteilungelr habe ich
Nlaterial sortie \yerlrolle Angaben iiber Yorkommen und Okologie
ausniitzen ktinnen. die mir folgende Herren giiligst ztr Ycrfiigung
gestellt lraben: Dr. J. Balogh, Iludapest, Dr. P. Dalenitts. Uppsala,
Dr. M. Kunst, Praha, NIr. D. Ilacfarlane. I-ondon. Dr. M. Sell-
nick. Iloisdorf und Dr. Ii. Strenzke. \Yilhehnshaven. Ich sage alle
diesen Herren meinen besten l)ank.

Die Typen der neuheschriebenen .{rten befinden sich in der
Sammlung der Forstlichen Forschungsanstalt Schrvedens. nrit .{us-
nahme des der SuctoDelbo baloghi, der in Institutum Zoosystema-
ticunr Universitatis, Iludapest. aufbcrvahrt ist.

Nanhermannia sellnicki n.sp.

.{bb. l 3.

In fri.iheren Arbeiten lForsslund 1913. 19{5) habe ich artgege-
ben. dass Nonfternrrrnnia nono (Nic.1 in nordschwedischen \Yald-
bdden hiiufig vorkomnrt. Nach der danuligen Literalur mussle
man auch die betreffende Art mit N. nrrnc identilizieren. Eine
nihere Llntersuchung hat jedoch gezeigt, dass die lrt zn'ar .\'.
nona nahe sleht. sie rveicht jedoch in einigen Punkten so sehr von
dieser ab. dass sie als eine nerre Art betrachtet s'erden muss. Ich
nenne diese Art ,\(nherrn(nnic .sellnicl'i n.sp. nach neinem
Freund Dr. M:rx Sellnick. der rvrihrend der Jahre 19{8-195+ in
Sch\yeden .rrbeitete und dabei der schrvedischen -\carologie grosse
l)ienste leistete.

Die Kiirperform stimnt mit der von N. nana iiberein. Die Farbe
ist viel heller, ziemlich blass braun. Liinge 5il0 t495-610) p. Breite
24i \224r-2i 0) p. I)as Mittelfeld des Propodosoma ist gut abge-
grenzt und nach lorn etwas yerbreitert. mit unregelmissigen Seiten-
rEndem: seine Fltiche ist nur fein chagriniert, ganz ohne grubige
Punktierung 1r{ie bei N. peclinett Strenzke). Die Seitenteile vor
den Bothridien mit unregelmiissigen, grubigen Vertiefungen. In
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sellnicl'i n.sp. l. Propodosoma und Iorderteil des
H]-'sterosoma.2. nechter, hinterer Teil $on Propodosoma eincs anderen Exem-
plares. 3. ,{b$'eichende Struktur des niickens des Hysterosoma. Abb.4. Nan-

llerfitonniq nana lNic.). Shuktur des niickens des Hysterosoma.

der \Iitte zwischen den Bothridien ein unchagrinierter Streifen
mit einer einfachen oder doppelten Iieihe von kleinen Kntitchen
lon rvechselnder Liinge. Die Leiste am Hinterrand des Propodo-
sonra mit noch kleineren Knoten als bei N. nann; sie erscheint
gerviihnlich nur zienrlich schrvach gewellt und ist in der Mitte
unterbrochen. Die beiden Hilften werden in der }Iitte durch eine
feine Linie verbunden. rvelche sich seilNerts unter der Leiste und
ton deren Ecken nach r-orne umbiegend fortsetzt. Lateral biegt die
Leisle ziemlich scharf nach vorn und innen ab und setzt sich rnit
eiuem schmalerel Fortsatz bis an die Interlamelltrrhaare fort;
diese seitlichen Teile treten viel derrtlicher hervor als bei N. nona.
Iunerhalb der umgebogenen Teile finden sich grvtihnlich einige
kleine Kntitchen. 

- 
Die hellen Flecke auf deur Hvslerosoma

Entotlol.'l's- |ry.79. H. 1-2,1958
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E.-tt. FORSSLUND: I{OTIZIIN CBLR ORIII.{TEI rACARIr. ll

sind etwas kleiner als bei N. nana (Abb. 4). Bei einigen Exempla-
ren sind sie nicht gleichmiissig gerundet, sondern eckig oder bei-
nahe sternftirmig (.{bb. 3). Da keine anderen Unterschiede vor-
handen sind scheint es mir wahrscheinlich, dass diese abweich-
ende Form auf Schrumpfung beim Priiparieren zuriickzufiihren ist.

- 
Alle bisher unlersuchten Exemplare sind Weibchen.

Votkommen. Holotypus 9: V e s t e r b o t t e n, Degerfors, Kulbecks-
liden IX.1949, Rohhumus in Nadehvald vom l/(cciniam-Typ. Die Art ist
hier und im Versuchspark Svartberget sehr hiiufig. tbrige Fundorte:
Lule Lappmark, Sarek 1903 (I. Tregardh leg.). .lngerman-
land, Giderl, Hundsj6n 1945 (Verf.). tlilsingland, Delsbo, Over-
iilve 1945 (Verf.). Dalarna, Idre, Lingfjiillet 1956; Alvdaleu, trIossi.
berg 1954; Ilora 1955 (Yerf.). Vestmanland, Ramsberg, Iilolen
1943 (Verf.).

Akologie. In meinen Versuchsgebieten in Ydsterbotten ist N.
sellnicfti eine der Charakterarten der Humusschicht in Nadel-
wdldern vom I'nccinium-Typ, wo V, mgrtillus die Feldschicht und
diclrte Moose, vor allem I'leurozium Schreberi, Hglocomium splen-
dens und l)icronxrl-{rlen, die Bodenschicht beherrschen. Die -{rt
ist hier konstant und gewtihnlich sehr zahlreich. lm Drgopte s-
Typ, rvo mehr Laubbiume eingemischt sind und das kleine Farn-
kraut Dryopre.is Linnaeana und verschiedene Kriuter in der Feld-
schicht iiberrr-iegen, ist sie auch konstant, kommt aber nur ver-
einzelt-spiirlich vor. Die iibrigen Fundorte sind alte I'ccciniurn-
\Viilder ausser den Folgenden: Idre, Zrvergstrauch-Flechten-Heide
auf dem Hochgebirge Lrhgfjnlet \!eit oberhalb der Baumgrenze.
ca 1000 m ii.M.; Alvdalen, trIossiberg, Z\vergstrauch-Flechten-
heide mit vereinzelten kleinen Kiefern (alte Waldbrandfliiche), ca
640 m ii.M. Die .{ngabe von Sarek griindet sich auf ein Preparat in
Coll. Trigirdh, etikettiert .,H. nana 2ll7-03". Nach Triigirdhs
Sarek-.{rbeit (1910 p. 380) rvurde an diesem Tage .,in ziemlich
trockenen Laub und Nadeln in gemischtem Laub- und Nadel-
rvald" gesanrmelt. Bei der Art Hermennio nana ll.c. p. 523) wird
jedoch dieser Fundort nicht angegeben, nur ein Fund in Spftog-
rum wird er\yahnt. Yon hier fehlen leider Belegexemplare.

l)ie Luftfeuchtigkeit in der Humusschicht dieser \\'iilder diirfte
beinahe inrmer nahe dem Sdttigungsgrade liegen, die Biiden sind
jedoch gewiihnlich gar nicht feucht sondern trocken, was natiir-
lich in noch htiherem Grade fiir die Heidebtiden gilt. Nur nach
Regen. Schneeschmelze usrv. rn'erden sie zufillig von \Yasser
durchgetrdnkt. Die Bodenreaktion ist sauer mit pH < 5, der Ge-
halt des Substrats an organischen Stoffen ) 90 0/0. N. se/lniclci
kann demgemiss als eine oligostenohygre-oligostenoione Art be-
lrachlet werden, die in Bezug auf den Gehalt des Substrals an

Entomol.Ts. 4ry.79. H. 1-2,1958



78 ENTO\tOLOGISK TIDSI(RIFT T958

organischen Stoffen poly-stenoplastisch ist (vgl. Strenzke 1951,
1952).

In tikologischer Hinsicht r*'eicht also N. sel/nicl'i stark vou N.
nanrr ab, die in der Literatur als hygrophil oder polyeuryhygr
bezeichnet rvird (vgl. Strenzke 1952 p. 85). In Schrveden habe ich
N. nrrna von folgenden Fundorten gesehen (gewisse Literatur-
angaben aus Lappland und Schonen diirften sich auch auf diese
Art beziehen) :

S m ri I a n d, itr Sphagnum in }looren (Tarras-Wahlberg f952, 1954).
O I a n d, Kiiping. Sprroe.r-Feld und Sumpf an einem Bach 1937 (Loh-
mander leg., Seunick det.). Dalarna, llora, Silja[sfors Versuchs-
park, F-Schicht in Fichten\rald vom .{nemone ftepatica-T}'p 194?
(\:erf.): Alvdalen, Halbtugan, Sphagnum in einem Kiefern-lloor 1955
(Verf.). Jimtland, Enaforsholm, aus der halben Hiihe eines 1,70 m
hoheu Baues von.F'ormica,r unter der Rinde yon einem Naagerecht lie-
genden !'ichlerstumpf 1919; fledslugan, unler der Rinde lon liegenden
und slehenden, abgestorbenen Birkenstimmen, in Sp}Ingnrrm und nahe,
bei in niedergcdriicktem Gras mit dem darunter liegenden llumus und in
Humus unter Colfuna, iu lloos, Birkenlaub und Humus z\\'ischen Farn-
krdutern unter einer Birke l9l9 (\I. Setlnick leg.). VAsterbolten,
Degerfors, Iiulblcksliden, Sphagnum in \Iooren 1928, 1951. Humus in
Fichten$'ald vom Ge.dnirrm-T]'p mit eingesprengten Iiiefern uDd Laub-
biunren und Splragnum-Flecken 1937 (Verf.). - Die \Valdlokale haben
eine iippige Rodenr-egetatioD von Iiriutern, Gresern und Farnen und
bervegliches Grunds'asser und diirften daher immer eine hohe lloden-
feuchtigkeit haben. Lappland, Abisko 1930, Sphagn.rm in einem
ZNergshauchmoor (VeIf.); in Quellnroos 193E, 1939 (A. Thienemann
leg., \Villmann 19.13 p.226); Siimpfe bei Turistsjtin und am flfer des
Tornetrisks 1916. f9{8 (P. Dalenius leg-).

Brachychthonius a.lpmtris n.sp.

.{bb. 5 7

Liirrge 180 rl75 185) F. Breite 105 r100-110) p.
Farbe hell blassbraun. Iiiirperform ziemlich kurz und breit,

Propodosoma vor den Exobothridialhaaren allmiihlich verschmi-
lerl. Rostrum ilerundet. Gleich hinter den Rostralhaaren gerviihn-
lich eine schrrach bogenfiirmige, nach vom konvese I-inie. Von
den Yorderriindern der Bothridien Sehl jederseils eine schrvache
Linie nach vorn und innen. Die Offnungen der Bothridien nach

r Sellnick schreibl in seiner Liste |-ormica rula, es diirfte sich jedoch um
F. aquilonia Yrrros handeln.

Entomol. Ts. Arg.79- H.1-2,1958
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Abb. 5-7. Brachychthonius dlpert.ii n.sp. 5. Von oben. 6. Propodosoma. 7. Sen-
sillus. .\bb. 8 9. B. eDoasi n.nom. 8- \ion oben. 9. Sensillus. Abb. 10. B. ,ror-

ridus Selln. Hololtpus. .{bb. 11. SxcroDelb( perpendiculatd n.sp.

aussen-hinten gerichtet. Sensilli schmal gestielt, Keule wohl ab-
Sesetzt. breit oval, von der Seite Sesehen an der Spitze schwach
ausgerandet, dorsale Ecke et\vas lenger als die ventrale; Hirchen
fehlen ganz, die FHche ist mit schaitenehnlichen, schregen Strei-
fen versehen (Abb. 7). Nur bei einern Ex. (aus der Tschechoslo-
*'akei) sind die Dorsalflecke zwischen den Interlamellarhaaren
sichtbar: zwei ehyas von einalder entfernte Reihen von je drei.
dicht aneinander liegeuden, rundlichen l'lecken, von denen der
vorderste am grdssten und der hinterste am kleinsten ist l.\bb. 6).
Wahrscheinlich findet sich auch ein Paar Flecke am Ilinterrand
des Propodosoma, ich kann jedoch diese nicht sicher wahrneh-

Entomol-Ts. Arg-79. H- 1-2. 1958
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80 E\TO\TOLOGISK TIDSIiRIFT IO58

men. - Alle dorsale Borsten sind kurz, schmal und nach der
Spitze zu allmihlich verschmdlert. Borste El misst ca 14 p, Rost-
ralborste ca 18 p.

l'orkommen. Schrveden: Dalarna, Idre, Lingfjiillet ca 1000 m
ii.ll., in Sphagnum rveit oberhalb der Baumgrenze 8/7 f956 (Verf.).
T s c h e c h o s I o w a k e i: Siidbtihmen, Naturschutzgebiet ,,Velkj Tisj"',
in einem Sphognum-Polster im FichtenNald 26/8 1957 (M. Kunst leg.).
Vielleicht ist die Art horeoalpin.

Brachychthonius horridus Selln., B. gkini Schtoeizer rrl.d
B, etsansi n.nom.

Abb.8_10

Die Art Erociyc ltthonius horridus rvurde von Sellnick (1928
p. 23) mit folgenden \Yorten beschrieben: ,.Ktirperhaare lingere.
schmale, blattihnliche, flache Borsten, die oft am Rande geziihnelt
sind; Org. dick spindelfdrmig, mit kiirzeren, dicken, kegelftirmi-
gen Dornen besetzt; Inth. ziemlich dicht beisammen. L. 0,185, Br.
0,100 mm." Die Art wurde nicht abgebildet.

Der Typus ist leider verloren gegangen, Dank der Giite Dr. Sell-
nicks hatte ich jedoch einmal die Gelegenheit, ihn zu sehen, und
machte dabei eine ziemlich skizzenartige Zeichnung davon 1Abb.
10). Trotz ihrer trIangelhaftigkeit bestetigt diese Zeichnung einige
$'ichtige. in der Diagnose hen'orgehobene Merkmale: Die Borsten
sind lang und blattiihnlich und oft am Rande gezihnelt; es rviirde
vielleicht mehr zutreffend sein, gefranst zu sagen. Nach sowohl
Sellnicks Beschreibung als auch meiner Abbildung sollen die Bors-
ten flach sein. Das muss ein Fehler sein, denn die diinnen Rand-
partien der Borsten der Brachgchthonius-.{rten, wenn sie iiber-
haupt vorhanden sind, sind immer mehr oder weniger nach oben
geneigt und die ganzen Borslen daher rinnenftirmig. - Die Diag-
nose hebt hervor, dass die Interlamellarhaare dicht beisamrnen
stehen. Dies ist ein $'ichtiges trlerkmal, das die .{rt von allen
anderen mir bekannten Arten der Gattung lrennt.

Die von Schweizer (194E p. 28) beschriebene \rt Bruchgchtho-
nius gisini zeigt dieselben characteristischen Merkmale rvie B. ftor-
ridus. Nur sind die Borsten nicht flach, aber, wie oben hervor-
gehoben, muss es einen Sehfehler sein, dass sie bei ftorridus als
flach beschrieben sind- Schweizer (1.c.) schreibt. dass die.,. . . K6r-
perhaare nicht flechenartig, sondern kiirperlich gestaltet sind und
zwar so, dass die ldnglichen, blattspreitenehnlichen Haare seit-
lich rlm ihre Lingsachse eingerollt sind und nach oben eine
schlitzihnliche Offnung bilden". Unter Umstinden kann sicher
Entomol. T s. lrg. 7 9. H. 1 -2, 1958
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diese ,,schlitziihnliche Offnung" schwer zu sehen sein und die
Borsten kiinnen daher flach aussehen. Aus diesen Griinden halte
ich B. gisini als ein Synonl'm von B. horridus.

Der Name B. honidus ist nach Sellnicks Beschreiburrg z$'eimal
gebraucht rvorden: von Balogh 1943 und von Evans 1952. Die.{rt,
die Balogh erwiihnt, gehiirt zweifelsohne B. ftorridus Selln. an.
Evans'Art dagegen muss eine andere sein, der ich das nom. nou.
euansi geben will. Sie rveicht ton B. ftorridus vor allem dadurch
ab. dass die Borsten zienrlich schwach rimenftirmig und nicht
Eefranst oder gezihnelt sind und dass der.\bstand zrvischen den
Interlamellarhaaren bedeutend grtisser ist. Einige Nessungen des
letzgenannten N{erkmales haben folgendes Result.rt ergeben:

ll. eoansi, Errglarrd lElans Rildt ..

- Deulschland (Co . Strenzke, 8 Ex.)

- Schseden (10 Es.) .

- Finnland (1 Ex.) .

B. horidus, Holot!,pus
B. gisini, Schrveizers Bild l9{8 ... ....
- Sch$ eizers Bild 1956

Strenzkes tsild l95l a ...... -... -

Kiirpergrtisse und Borstenlinge sind ungefihr dieselben bei den
beiden .{.rten. B. horridus urisst (nach der Literatur) : Lange 140-
185, Breite 90-100, Borste El 25 J0 p. Fiir B. euonsi sind diese
Masse: l.l5-175, 90-100 und 30-3-l (38) p. B. euonsi ist ge-
wiihnlich ganz farblos. ich habe jedoch einige schrvach braun-
gefirbte Ex. gefunden. Bei diesen sieht man zrvei Reihen ron
f)orsalflecken auf dem Propodosoma, die ein rvenig von einander
entfernt sind. Die drei vordersten Flecke jeder Reihe liegen dicht
beisammen. die letzten am Hinterrand des Propodosoma (-{bb. 8).
Die Sensilli sind schmal gestielt, ihre Keule ist besonders dorsal
rDit zapfenihnlichen Hdrchen besetzt und in der Spitze ausgeran-
det (Abb. 9).

l'erbrcitung. Nach der Literatur ist B. horrid'Js Selln. (S1'D. B. gisini
Schweiz.) bisher bekannt aus Deutschland: Ostpreussen (Sell-
rick 1928, Willmann 1931) und N\\'-Deutschland (Strenzke 1951 a),
Ungarn (Ilalogh 1943) und der Schweiz (Schi{eizer 19-18, 19561.

Fiir B. euansi n.nor. kelDe ich folgende Fundorte:
England: South Bedfordshire, \\roburn (Eyans lgi2).
Deutschland: Holstein und Pommern (Coll. Strenzke).
Sch$'eden: Dalarna, lIora, Rohhumus in l(ieferl\rald vom l'ac-

sinirrm-T1'p 1955; Alvdalen, llossiberg, Rohhumus in einer Z$'ergstrauch-
Flechtenheide mit lichten Kiefern 1951. \risterbotten, Degerfors, Xul-
bicksliden und Syartbergct, nicht selten im Boden in \adelrrildern vom
l',rccinium-Tvp.

6 Entomol.Ts. ,1rg.79. H. 1-2, fi58
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Trhypochthonius palli.dus Foreal. nom.nud-

\:on dieser als nozren nudurn angegebenen .{,rt tForsslund 1943,
19.15) sind nur Larven und Nymphen gefunden n'orden. Ich bin
jetzt davorr iiberzeugt, dass diese nicht der Gallung Trhgpochtho-
nius angehiiren. Die Art muss gestrichen rverden.

Suctobelba perpend.iculata n.sp.

.{bb. I 1

Unler den mit Suctobelbe cornigert etikettierten Praparaten in
Coll. Berlese gibt es eines tNr l5:8), das eine andere Art enthdlt.
Besonders die Sensilli und die H1'sterosomazihne sind so eigen-
artig, dnss es sich zweifelsohne um eine unbeschdebene ,{rt han-
delt. Das Priparat gestattet keine genaue Untersuchung oder
Beschreibung, ich glaube jedoch, dass die rvahrnehmbaren Merk-
male fiir eine Identifizierung der Art hinreichend sind.

Lange 235, Breite 115 F. Propodosoma verhf,ltnismissig klein.
Roslrum kurz abgerundet, Hinter den Rostralhaaren sieht man
jederseits 3 Rostralzflhne; ihre Form und Grtisse kann jedoch von
oben nicht festgeslellt werden. Lamellarknospe hinlen geschlos-
sen. Kiimme breit, die Bothridien erreichend. Sensillus ungervtihn-
lich lang und schmal gestielt, Keule kurz, pflaumenfdrmig und
u'ahrscheinlich unbehaart. Laterale Hysterosomazdhne ziemlich
klein und spitz, mit den medialen verbunden, diese noch kleiner
und rnedial rippenartig nach hinten ausgezogen. Der Hystero-
somarand zwischen den Zlhnen kaum sichtbar.

Der Holotypus ist ein \\'eibchen mit einem Ei. Fundort: Ita-
I i e n. Florenz- Boboli.

Suctobelba bella (Berl,l und verwandte Arten
Abb. 12 17

Unter den Namen I)ameosorno cornigerum und ,. bellum hat
Berlese zrvei Suctobe/b(-Arten beschrieben 11902 p. 697 bzw. 1904
p. 27-l). Die Beschreibung der ersteren .\rt ist so kurz. dass sie eine
Bestimmung nur zur Untergattung gestattet, die der zweiten ist
mehr ausfiihrlich. Keine der Arten ist abgebildet.

Das Priiparat 14:26 in Coll. Berlese wird mit einem alten Eti-
kette als ,,Tipico del Dameosoma bellum Berl." bezeichnet. Es hat
auch ein neueres Etikett mit dem Namen .Suclobelba cornillerut
Berl. I)usselbe gilt ftr einige weitere Preparate. wo jedoch der
Entonol.Ts. -lrg.79- H. 1-2. 1958
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Artnaure von ,,(Berl.) Paoli" nachgefolgt wird. Wahrscheinlich
hat Paoli diese spiiteren Etiketts geschrieben. In seiner tr{onogra-
phie (Paoli 1908 p. 76) stellt er D. Dellunr als Synonvm von corni-
llerum.

Berlese hielt also seine Domeosomo cornigerunt und D. bellunt
ftir verschiedene Arten. Ob dies richtig ist. kann jetzt nicht mit
Sicherheit entschieden n'erden. denn der Typus vot cornigerum
diirfte verloren gegangen sein. Er ist in Etruria (IIonte-Selario)
gefulrden. und keines der Prdparale in Coll. Berlese hat diese
Bezeichnuni;. Da der Name cornigerunt in der I-iteratur fiir rer-
schiedene .{rten verwandt worden ist und die ,{rl nicht sicher
identifiziert werden kann, halte ich es fiir am besten. ihn zu strei-
chen und das Esemplar in Priparat 14:26 als Holotypus lon
Suctobelba bello (Berl.) zu betrachlen, auch rvenn m.E. das Er.
nicht sehr gul nrit der Beschreibung iibereinslimmt. Die alte
Beschriftung des Priparats diirfte jedoch von Berlese herriihren.

Die Art steht nicht. wie ich friiher lForsslund 19.11 p.391) nach
Vergleich mit Paolis Bild (1908 Taf. IY Fig. 33) vermutet habe.
S. subcornigeru Forssl. besonders nahe. Sie gehiirt der .S. srrblri-
rTono-Gruppe an, die u.a. durch die sehr kleinen und freien Hvste-
rosomaz[hne charakterisiert ist.

Beim Holotypus ist der Yorderteil des Propodosoma von den
Beinen tredeckt, s'eshalb man nur den hinteren Teil und das Hys-
te rosomr deutlich sieht. (Abt . 12). Ich sammelte jedoch mehrere
Exemplare derselben -{rt in Florenz und habe daher eine nihere
Untersuchung machen ktinnen.

Die .{rt steht .5. nn.sclis Forssl. sehr nahe. Lenge 210 t185-245)
F. Breile 105 190-130) F (Paoli gibt 220-240X 120-1"10 p an).
Rostrum nasenartig vor8ezogen, -{pikallobus kurz znhnartig rrie
bei nnsoli.r. S-4 spitze Rostralzdhne. nach hinten an Liinge ab-
nehmend (bei nasnlis 2. selten ein sehr kleiner dritter). l Inzisr.r-
ren ziemlich schmal. innen gerundet. die 2. noch schmaler und
innen spitz. derrtlich tiefer als bei ncsnlis. Rostrum dorsal gerliihn-
lich nur apikal Slekiirnelt. \'or dem Miltelfeld des Propodosoma
2 feine, mehr oder rveniger unregelmissige Lhngslinien. die prori-
mal vereinigl sein ktinnen. Mittelfeld ohne Kndtchen. Lamellar-
knospe hinten geschlossen. Lamellen proximal deutlich. Kimme
breit. die Bothridien erreichend. Keule der Sensilli schmal spulen-
f6rmig. an der ^\ussenseile haarig und mit einem schmalen Forl-
satz endigend. I.aterale H]'sterosomazAhne gross. ihre nredialen
RAnder nach hinten etwas arrsgezogen; mediale Ziihne rsinzig.

S. bello (Berl.) ist bisher mit Sicherheit nur aus Italien bekannt:
Florenz und Palermo. Die yon Schu'eizer (1956 p. 292) als S. cor-
niger bezeiclrnete -\rt dtirfte S. ncutirlens Forssl. sein.

Entomol. T s. |ry. 79. Il. 1 2. 19as
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Abb. 12-ll..tucrobelba bello (Bert). 12. Holot]pus. 13. Ein anderes Ex. in Coll.
Berlese. l{. Ex. von Florenz. .{.bb. f5. S. noi.rlis Forssl. Abb. 16. S. lorsslundi
Strenzke lnach Strenzke). .{.bb. li. S. baloghi n.sp. - a. Propodosoma ulrd

Vorderrand des HysterosoDa. b. Ilostralrand. c. Sensillus.

S. nasnlis Forssl. kommt ausser in Schrveden lForsslund 19i11
p. 396) auch in England und der Tschechoslou'akei vor.

In England ist sie nach giitiger Mitteilung von llr. D. trIacfar-
lane in Lancashire lDan Becks, Harvkshead; Reake \\:ood und
Long Scar, Holker; Bla*'ith Hill, Grange-over-Sands i Roudsea
Dntomol.Ts. .1rg.79- H. 1-2, 1958
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\Yood, Haverthwaite; in Humus unter Douglas Tanne, Liirche
und Eiche) und in Stakes Moss, Meathop, \\:estmoorland in
Hunrus unter Kiefer gefunden worden (J. E. Satchell leg.). In der
Tschechoslowakei hat M. Kunst die Art in Siidbtihmen, Velkf Tisf,
Laubmischwald, in frischer Streuschicht auf sandigem Boden
gefunden. Bei den Ex. yon letzgenanntem Fundort sind die Sen-
sitli ein s'enig schmaler als bei anderen Ex., der Rostralrand ist
jedoch ganz typisch ausgebildet.

In einem Milbenmaterial aus Ungarn, das mir I)r. J. Balogh
giitigst gesandt hat, findet sich noch eine.{rt dieser Gruppe. Sie
weicht von den anderen Arten besonders dadurch ab. dass sie
keine.,Nase'' hat. lch betrachte sie als eine neue.q. und nenne sie
uach dem Finder:

Snctobelba baloghi rt.sp. (Abb. l7). Liinge 175-180. Breite 90

-95 
p. Rostrum nicht nasenartig vorgezogen, u'eshalb die.{pikal-

loben, von oben gesehen, neiter nach vorn reichen als die Rost-
rumspitze. Apikallobus lang, schmal und spitz rvie bei.S. /orss-
lundi Strenzke.3--l spitze Rostralzdhne, die wie gervtihnlich in
der Gruppe nach hinten kleiner werden. Inzisuren nach innen ver-
schmhlert, am Grunde gerundet. Rostrum dorsal vor dem Mittel-
feld gekiirnelt. tr{ittelfeld ohne Kndtchen. Lamellarknospe hinten
geschlossen, Lamellen proximal deutlich. Kiimme breit. die Both-
ridien erreichend. Sensilluskeule schmal, nur ein wenig dicker
als der Stiel, an der.\ussenseite haarig und in der Spitze borsten-
fiirmig ausgezogen. Laterale Hysterosomaziihne verhiiltnismiissig
kleitr. ihre medialen Riinder nicht oder sehr wenig nach hinten
ausgezogen. Mediale Hysterosomaziihne relativ grtisser als bei
den anderen.{,rten, ihre Spitze quer lbei einem Er. endet einer
dieser ZAhne mit 3 Spitzen).

l'orkommen. LI n g a r n: Dorf 6csa in der grossen Ungarischen Tief-
ebene, Streu- und Humusschicht einer Ca.icclo .krngatqe--4lnetum-
-{sso:rafion. 2.Nov.l9i0 (J. Balogh leg.).

S. bolocyhi steht .S. lorsslundi Slrenzke am nichsten, unlerschei-
det sich jedoch in einigen \Ierkmalen von dieser. So fehlt rvie er-
rviihnt die ,.Nase", der l. Rostralzahn ist nicht gebogen. die Inzi-
suretr sind mehr spitz, die Kdmme viel breiter, die Sensilluskeulen
dicker, die lateralen Hysterosomazaihne kleiner und die medialen
griisser.
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