
Drei neue Arten der Fam. Euphthiracaridae
(Acari, Oribatei)

Von

KARL-HERMAN ItoRSSLUND und KoNRAD MAnf,EL

Die hier beschriebenen neuen -\rten rvurden von Forsslund in Schu'eden
und teilweise in Finnland gefunden. Der \ame Oribotritie testacco ist schon
friiher als nomen nudum lForsslund 1943. 1945) verryeDdet tvorden. Eine
Beschreibung rvurde nicht verdffentlicht, da es niiti$ schien, dass zuerst eine
Revision der gauzen Farnilie EupftIftiraceridee genacht u'urde. Eine solche
ist jelzt von \lirkel durchgeftihrt rvorden und ist. \venn dieses geschrieben
rvird, abgeschlossen (Miirkel 1964). Die -{rt gehiirt in die Gattung )IesotritiQ
lTypus .y. piffli n.sp.1, deren Beschreibung an anderer Slelle verdffentlicht
t'ird lMirkel 196-1). 

- Die Abbildungen sind alle von Mdrkel gezeichnet.
Die Namen der schwedischen biogeographischen Provinzen werden in iibli-

cher \Yeise abgekiirzt:
D/r. Dalarna (Dalecarlia) {:pI. L-ppland
-Yb. \orrbotten l'b. f isterbotten
Sdm. Siidermanland I'rm. Yirmland.

Die Typus-Eremplare rverden in der Sammlung der liiinislichen Forst-
lichen Hochschule in Stockholm aulbervahrt-

Die von Forsslund in Schrveden gefundenen Oribotritkt fennica-Ex. rvur-
den u'6hrend einer Reise gesammelt. die ron dem \aturwissenschaftlichen
Forschungsrat Schwedens unterstiitzt rvurde. Ftir die gule Hilfe mdchte ich
dem Forschungsrat meinen ehrerbietigen Dank aussprechen.

Orihotritia fennica Forsalund et Miirkel z. sp.
lAbb. 1-2)

Farbe dunkelbraun bis beinahe schwarz, .{spis und Bauchplatten heller.
.llnsse. 20 Exemplare zeigen folgende Masse in p; Aspis-Ldnge 556-705,

im Mittel 680. \otogaster: Lenge 1075-1520, im II. 1335, Hithe 725-1000,
im M.920. Breite 780-1115, im \{. 1000.

,lspis vome breit gerundet, flach gew6lbt, vor den Interlamellarhaaren oft
mit flachem Quereindruck. .{uf dem hinteren Teil mit einigen hellen, sehr
unregelmiissigen Flecken. -{lle Aspisborslen sind glatt. Die Interlamellar-
haare sind lang und aufrecht: die Lamellarhaare slehen weit hinten und
Entomol. Ts. .1r0.8!- H.i-t,1963
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.\bb, l. Oriborrili( f?nnica Forsslund et \Iarkel n.sp. A, Lateralansicht. B, Aspis yon oben
C,.{spis r.on der Seite. D, Chelicere. E, Ano-Genitalregion.

veit seitlich, sie liegen der .{spis an und sind etwas ein$-erts gerichtet; die
Rostralhaare sind nach vorn gerichtet und ausserdem slark einwerts ge-
krinmt, so dass sich ihre Spitzen oft iiberkreuzen; die Exobothridialhaare
sind kreftiti und lan8. Der Sensillus isl torstenfiirmig, gtatt. Die Schuppe
steht iiber dem Bolhridium. Lateralkiel deutlich.

Notogltrsler verlrAltnisDriissig langgestrcckt, mit 28 mittelstarken, abstehen-
den Borsten, die viillig glatt sind und spitz auslaufen. Die Bauchplatteu liegen
in einem velllralen .{usschritt des Notogaster, der hinten mit einem Sinus
endet lGrandjean 19.33a: golfe posterieur)-

Ano-Genikrlreqion. Die Genitalplatten iit erragen mit einem verschmfrlerten
Fortsatz deutlich den Yorderrand der .\ggenitalplatten und sind an ihrem
Hinterende untereinander durch eine Chitinbriicke terbunden. Aggenital-
^\danalincisur vorhanden. Es sind 8 Genital-, 3 Aggenital-, 3 .\nal- und 3 .{da-
nalborsten vorhanden. .{lle diese Borsten sind zart, ihre Liinge ist unter-
schiedlich {s. .{bb. I E).

Eniomnl. b. -lro. 81. ll.3-1. 1963
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Palpus fiinfgliedrig. v'ie ihn Grandjean t1933b) fiir O. berlesei beschrie-
ben hat. Die Zahl der Borsten auf den einzelnen Gliedem ist aus ^{bb. 2 F
zu entnehmen. Es ist zu erwiihnen, dass (abweichend von dem gezeichnelen
Beispiel) auf der Palptibia meist 3 Borsten stehen. Der Palptarsus tregt
neben einem Solenidium lschraffiert) 4 Eupathidien und 5 gew6hnliche Bor-
sten. von denen die Borsle It'in Seitenansicht licht deutlich zu sehen ist.

Die Zahl der Borsten auf den einzelnen Beingliedern ist aus folgender
Tabelle zu enlnehmen (Solenidien in [], Famulus e):

Trochanter
Femur....
Geou . ....
Tibia.----
Tarsus -. - -

I
I
4

5+
5+

30+

2l
ll
3l+

II
I
{

{+
5+

'.]

III

2

I 3+ []I 3+ Ill
116

Tlpus
1.200

825
890
300
570
645
525
120
360
260

IY
3

2+l1l
3+ [1]
l{

Parat]?us
1.2./-0

910
970
300

650
i30
120

Die Solenidien der Tarsen haben keine Schutzborsten, die iibrigen sind
dagegen stels nrit Schutzborsten gekoppelt. und zwar sind die Solenidien
meist langer als die zugehtirigen Schutzborsien. nur das Solenidium der
Tibia I ist kiirzer als seine sehr lange Schutzbonite. luf dem Tarsus I findet
sich die gleiche Gruppierung von Famulus e, Solenidium to2 und einer ge-
wtihnlichen Borste. wie sie Grandjean (1935) bereits von O. berlesei be-
schrieb. Bei der Gattung Oribotritiu sind zahlreiche Borsten auf den Tarsen
der Yorderbeine vorhanden, deshalb ist es nur bedingt mti€ilich, deren Slel-
lung auf das Grundschema der Borstenanordnung zuriickzufiihren, das
Grandjean {1935) gegeben hal.

Bei dem Sezeichneten (rechten) Bein III fehlt die dorsale Femurborste
lauch deren .{nsatz). Diese ist sonst \r'ie bei Bein IY ausgebildet. .{uf dem
linken Bein IV des gleichen Tieres fehlt ebenfalls die dorsale Femurborste.

\lasse in p:
Nologaslerlange
Notolasterh6hl . .. .. .. . . ,. .. .. .. .. :: :: :

Nologaslerbreile
Len8e der Genilelplellen
Linge der Analplellen
Aspislenge
,{spisbreite (Abstand der Schuppenspitzen)
SensilluslehSe
L5nge der aufrechlen Aspisborste ........
Yiltl. Linge der Nologasterborsten . .. . . .

Funclorte. Finnland. Nylandia. 'I'virminne Zoologische Station 9/8 1959,
Uferwiese, I Holotypus und 7 Paratypi.

Sehweden. Sdn. Stidertdlje 193?, I Ex. (N. Bruce leg.). Lrpl. Rdrdmansti,
Infredels skirgird, Fladskiir 1962. unter Uferyegetation auf einem baum-
losen Felseninselchen. -16 Ex.: Blidti, L. AngskAr 1902. feuchte Uferwiese
auf Felseninselchen mit Laubgebiisch. 35 Er.: Blidii. Riidltiga Storskiir 1962,
Anspiihlicht auf waldbewachsener Insel, l7 Ex.; Djurii, Jelliin 1962, d:o,
16 Ex.: Djurii. Slortin, Hagede 1963.8 Ex. (^lsa Almqvist leg.).

Abb.2. Otibolritie fearics Forsslund et lterkel n.ip. A, Bein I. B, Famulus (e) uDd Sole-
nidien-Basen lol--3) des Beines I. C, Bein II. D, Bein III. E, Bein IV. F, Teil von Sub-

capitulum \:on unten.
Enlomol.7.. Lry. El. H.3-1.19t;3
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rAbb. 3-J r
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Akobqie-.{lle Exeurplare sind auf der Unterseile vou Holzstiicken nahe
an Ufern von Inseln in der Oslsee gefunden. tlber den I:und bei Stidertiilje
liegen keine .\ngaben vor.

Farbe. Ziemlich hell hraungelb.
,l/osse. l5 Exemplare zeii;en folgeude llasse in p: .\spis-Liinge 305-370.

im }liltel 330. Notog:rster: Llnile 535-665, im lI. 610, H6he 385-470, im
lI.-120, Breile 370--170, im ll. {05.

.{spis vorne breit gerundet. flach gewiilbt. \ir den lnterlarnellarhaaren
ein linienfdrmiges Gebilde. das in der llitte nach vorn schrvach konvex
istl die lateralen Enden sind elrvas rraclr vorn gebogen. .{spisborslen fein
und glatt. Inlerlarnellarhaare am kiirzesterr und feinstetr. dicht vor den
Bolhridien inserierend. ihre dislalen drei liertel nach vorn ijerichtetr Lamel-
larhaare stehen \veit seitlich und et\tr'as vor der \litte der -{spis: Roslral-
haare sind ein wenig mehr nach vorn und ziemlich nahe einander be-
festiSt. Lanellar- und llostralhaare liel;en der .\spis an. die letzteren so
dicht. dass sie im Profil kaum sichtbar sind. Iixobothridialhaare ungefihr
von der Lirrge der Interlamellarhaare. Sensillus mit einenr schmal lanzelt-
lichen Kern und einem darauf distal sitzenden. schmalen und spitzen Blatl.
Die Schuppe steht unter dem llothridium. Lateralkiel deutlich. Scheitel-
balken schr*'uch entwickelt.

Nologrusler langgestreckt. i;liinzend. :iusserst fein chagrinierl, mi[ 2E
schwach nach hinten gerichteten, feinen und glatten llorsten: Borsle fl ist
vestigial. ^\uf dem Hinterende, elu'as lentralwdrls v()n der Yerbindulrilslinie
zwischen den Borslen hl. findel sich eiu unpaarer, medianer Porus.

Ano-Genitolreglion. .{ggenital--{danaliucisur fehlt. Genitalplatten in der
Mitte schwach erweitert, hinten durch eine Querbriicke verbutrden, ihr Yor-
derrand rechtwinklig nach innen geknickt. Die Anatplatten lang und schmal.
am Yorderrand am breiteslen, in der llitte der proximalen Hdlfte schwach
eingebuchtet. Terminalfissur kurz. Die Zahl der Borslen variiert. Die Genital-
borsten sind gervtihnlich 6 an jeder Seite, sie ktinnen jedoch zrvischen 5 und
8 schwanken. Die Aggenitalborslen sind 2-,3, bisweilen .1. die .\nalborsten
1 und die Adanalborsten 3, bisu'eilen 4. I)ie letztgenannlen nehmen dist&l-
rvirts an Lenge zu. Lvrifissur iad liegt zwischen den Ilorsteu al und adl
und lateral von diesen.

Polpus dreigliedrig. Borste lt'fehlt, vt' ist gut ausgebildet. Tibia und Basal-
glied (Trochanter* Femur t Genu) nlit je 2 Borsten.

Beine. Zla}:.l der Borslen (s. bei Oribotritirt fetrnico):

'l'rochanler
F€mur . ..
Grnu

II
I
4

4+
{+

t5+

III
2
3

2+ ul
2+ []It

Tibia....
Tarsus ...

Ahb. 3. .rl/"rorri ra trsrcceo Forsslund n.sp. A, Laleralansicht. B. Aspis von oben. C, Ano-
GeDitalregiotr. D, Teil vod Notogaster und Analregion von hinten.

Entomol. k. bs.E1. H.3-1,l 3
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Mesotritia testacea Foreslund n. sp.
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Die Schutzborsten sind auf den Genu kiirzer, auf den Tibien linger als
die Solenidien: Genu IY hat kein Solenidium. Die Solenidien der Tarsen
haben keine Schulzborsten. Famulus hat eine kleine Nebenspitze und steht
dicht neben Solenidium trl2 weit hinter ol (Abb. 4 ^{, B).

Fundotte. Sehn'eden. l/b. Degerfors. Vindeln, ca 60 km westlich von der
Kiiste des Bottnischen Meerbusens, 17{ m ii.NI. 4/6 1961, auf der Unterseite
eines Brettstiickes in Salir-Gebiisch im tlberschwemm ungsgebiet eines Flus-
ses, 1 Holotypus und 24 Paratypil auf Holzstiick in Anspihlichl 1961, I Ex.:
Kulb[cksliden 1936, 1938, unter der Rinde von Fichten- und Kiefernstubben
und von einem liegenden F-ichtenstamm, gelegentlich in Moos und IIor
( :Rohhumus). in Nadel- und Mischwildern von Vaccinium-Typ, je 1-2
Ex. in 6 Proben: Svartberget 193-1, in vermodertem Birkenstamm im Boden,
Nadelwald von I'flccinium-Typ, 2 Ex. Nb. Alvsbyn. Nattbergsheden 1959,
unter der Rinde eines Stubbens, Kahlschlag auf Kiefernheide- 5 Ex. DIr.
Alvdalen. Mossiberg 1959. 1961, auf Holzstiicken, Feuchtwiese und Zwerg-
strauch-f'lechtenheide, 4*5 Ex.; Nissjtin 1961, auf Holzstiick, Kahlschlag
in Nadelwald. 1 Dr.: I-irna, Tisjdn 1960, 1961, auf Holzsttcken in Heide-
kiefernn'ald und auf Kiefernmoor, hier auch in Sphugnum, 4-i-2-ll Ex.:
Mora 1959, auf Holzstiick in grassreichem Gebiisch, I Ex.; Ludvika, Norr-
vik 1959, auf Holzstiick, grassreicher \Yegrand in Nadehvald, I Ex.: Brunns-
vik 1959, 1960, auf Holzstiicken, \Yiesenboden mit Gebiisch, ll Ex. 

-I/rm. N. Rrida, Edebick 1959, auf Holzstiicken, Kiefernmoor, 2 Ex. 
- 

lrpl.
Stockholm 1943, Humus unter Parkbiumen iKiefern), 2 Ex.

Finnland. Lepponia innrensis. Laanila 1963, auf Holzstiick in Kiefern-
Birken-Heidewald, 1 Ex. 

- 
Ostrobottnia borealis, Hirvas 1963. auf Holz-

sliicken am Ufer von l(eminjoki.6 Ex.. in Birkenhain. I Es.
Okologie. Die meislen Exemplare sind unter der Rinde von Slubben und

toten, auf oder in dem Boden liegenden Stimmen von Kiefern. Fichten und
Birken gefunden worden. wo die ,{rt wahrscheinlich ihre Brutstette hat. Man
findet sie auch oft auf der Unterseite von Holzstiicken auf dem Boden. Ein-
zelne Exemplare sind frei in Moos und Mor (:Rohhumus) in 'l\,ildern
und in Sphrtgnum angetroffen worden. Die Zootopen sind sehr verschieden.
\{an findel die .Lrt son'ohl ir: \\'iildem als in Heiden. \Viesen und Mooren.

Protoribotrititt oligotricha Miirkel n. sp.
iAbb.5-6i

Diese Art rvurde lon Forsslund in Schweden gesammelt, und zu'ar in
seinen Proben Nr. 239 (29 Exemplare), 341. 349 und 978 (je 1 Exemplar).
Der T1'pus slammt aus Probe 239. desgl. die Paratypen, von denen die ab-
gebildeten 'I-eilpreparate anSefertigt rvurden. Leider sind die ExeDrplare aus
der Probe 2:i9 nicht ausgefirbt. und infolge ihrer rveisslichen Farbe lassen
sich an ihnen manche Einzelheiten, z.B. die Lyrifissuren, nichl oder kaum
erkennen. Deshalb wurden Teilprhparate von dem Exemplar aus Probe 978
zur ErgEnzung herangezogen.

Abb. 4. Merotritia t€stqcea Forsslund n.sp. A, Bein I. B, Famulus (e) und Solenidien-
Basen (ol 3) des Beines I. C, Bein II. D, Bein IIl. E, Bein IV. F. Teil von

Subcapitulum voD unlen.
Entomol. Ts- lr0-El- H-3-1,1 3
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Ileschreibung:

-{spis nrit Scheitelb{lken (S). ohne Lateralkiel. \lanubrialfeld l\If-l lor)r
lliltelteil der -\spis hiDter denr Bolhridirrrl llichl deullich abgesetzl. Exobo-
thridialborste' mitlelilross. .\spisschuppe ein etrva gleichseitiges Dreieck. unter
liolhridiunr. Serrsillus am Ende verdickt. .{spislrcrsten diinn, aufrecht. bzs'.
die lordt,rslen nach lorn *ebogen. .\spis vor den Iiostrtrlhaarren fein liirri.;s-
gestreil l.

Notogirsler rDil nur 28 Borsten (\flrrre). Iis fchlt das bei llSrkel tl96.l.
-{blr. ;.-) a) D)il psl bezeichnele Borslenpaar der iibrigen Protoribotril ia-
.{rterr. l)licrtur mit Terminalsinus lS'l'). (ienilnl- und Analplatlen sclbstiin-
dig. l(,lzlere lerhiillnismiissig breit und inr llereich der -\nalborsteu n2 ulld
x;J deullich ausi{ebuchlet. Genitalphlten iiberragen vorn nicht die -{ggeuital-
platlen. hirrten sind sie durch Ierbindungsbriickc rrntereinander rerbundt'n.
.{;iileuital-.{dannlirrcisur lehlt. 7 krrrze Genilal- und 2 sehr kurze ^\ggelrital-
borsten. il mittellange .\Dalborsten und 3 lange .\danllborsten- al et$as kiir-
zer als a2 uud all. .\lle Ilorsten abstehend. L1'rifissur iad klein. sehr seitlich
liegend rrnd verhiiltnismlssii:1 rveil nach hinten verschoben: sch\yer zu sehen.

Palprrs viergliedrig. d.h, es isl ein borslerrloses Genrr lorh:rnden. ein
'l'rocharrter ist nicht zu erkennen. Palptarsus nrit I Solenidium. 4 liupathi-
dien und { 6lcrviihnlichen Borsten. vorr denelr die eitre als rvinziges l}iirsl-
clrerr an der prolaleralen Seite, dicht bei den lJupalhidien sleht. Borste elm
weil hinlen slehend. Beine einkrallig. -{uf 'l'arsus I steht Solenidiunr tol
dislal vou t,-r2. 'Irochanteren I und II nrit jt, l. lll und lV mit je 2 Borsten.
Genu IY nrit ziernlich langem Solenidiunr.

llasse in g:

Aspisl:in8e........
-{spisbreite .......
\otogaslerfiinge . ..
\otogasterbreite . .
\otogasterh6he . ..
Genitalplatte. Linge
lnalplalte. Liinge
Sensillus . .. .. .. ..
Iolerlamellarhaar..
I-anrellarhaar.....
Rostralhaar.......
)-otogasterhaare . .
.{danalhaare......
\bsland z$'i(chen

it,it . . . . .. . . .. . .
la-la ...........
ro-ro . .. . . .. .. ..

3 Paratypen
(vittel)

lE0
135
3m
230
230
lm
125
65

50
50
35
50

Exemplar aus
Probe 97-8

190
150
29{)

Typus

180
130
300
220
220
lm
135
65
70
{5
{5
35
50

21-"
115
130

10

7ll
20
:J.-)

'i0
2t
t0

Die (iatlurrg I'rototibotritie Jacot lg:ltt isl gekennzeichnet durch das eigen-
artige Prolil der .{spis. die hochgerriilbt isl und an der der Fortsatz (RF. .{bb.
5 Ii), rn denl der lletraktor am Unterrand der ,{spis aniireift. nach unten Yor-
sleht und nicht - r'ie bei allen anderen (iatlungelr der E-uTrhthiro cQriclQe -von der .{spis seitlich iiberdeckt Nird. bzN. in die .{spis eingezogen ist. \'on
allerr arrderen Euphthi reridae unterscheidet sich diese GattuDS tusserdem

.\bb. 5. P.olo.ibol.itia oligotricha \larkel n.rp. .{. Laleralansichl. B. Aspis r,oD der Seile.
C, i\spis yon oben. D. Teil von Sub(apilulum r.on unlen. E, -ho-Genitalregion.

Enlomol. Is. -iro.8t. ,1.3-1, ,96!
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dadurch. dass die Lateralkiele fehlen. Die \-entralplatten ryeisen gesonderte
Genital- und -\nalplatten auf. die Anatplatten sind - very;lichen mit den
anderen Gerttungen dieser Familie. die isolierte Analplatten besitzen 

- 
ver-

hiltnism6ssig breit. \\'eitere \Ierkmale s. bei lliirkel 196-1.
Von der Gattung Protoritrotrili( $/aren bisher zwei ^{rten bekannt, P.

canederis Jacol 1938 und P. rrberrons rMiirkel & Meyer 1959). P. oligotriche
unterscheidet sich von diesen beiden Arlen vor allem dadurch, dass sie nrrr
28 Notogasterborsten besitzt, res fehlt die bei Miirkel 1964, -{bb.5a mit psl
bezeichnete Ilorstel. dass ihre .{nalborsten rvesentlich linger als die Genital-
borsten sind und dass sie nur 3 .{danalborsten besitzt. Der Palpus Yon
P. oligotricha ist viergliedrig, im Gegensatz zu P. uberruns, deren Palpus
nur drei Glieder hat. \ach Jacot t1938) hat auch P. canadaris einen lier-
gliedrigen Palpus, leider hat Jacot diesen Palpus nicht abgebildet. es kann
deshalb nicht entschieden werden. ob die Palpen von P. canodoris und P.
oligolricfta wirklich iibereinstinrmend gebaut sind. P. origor.icftfl besitzt ausser-
dem einen deutlichen Scheitelbalken. Ein solcher fehlt P. .rberr(ns, ftir P.
canadaris liegen keine diesbeziiglichen Angaben vor.

Kurze Bestimurungstabelle fiir die bisher bekannten Proloribotrilia-.\rten:
l. Notogaster mit 30 Borsten (-l Borsten pst, I Adanalborsten, .{nalborsten nicht

langer als Genitalborsten ............... 2

- Nolo8asler nur rnit 28 Borsten (3 Borsten ps), 3 Adanalborsten, Analborsten
deutlich lenger als Genitalborsten, Palpus {-gliedrig . ...... P. oligotricha n.sp.

2. Alle .4.danalborsten fast gleich lang, mittlere .{spisborsten einander genihert,
vordere veiter auseinander stehend, Palpus {-gliedrig(?) P. canadaris Jacot, 1938

- 2. und 3. Adanalborsten linger als l. und {., vordere Aspisborsten kaum r$eiter
auseinander stehend als mittlere, Palpus dreigliedrig

P. aben.rns (Mnrkel & llel'er, 1959)

Fundorte. Sehweden. I'b. Degerfors, Svartberget 2718 1934, in stark Yer-
morderlem Kiefernstamm in der Humusdecke. Mischwald ton Drgopteris-
Typ, 1 Holotypus+28 Paratypi (Probe 239) ; Kulbickstiden 1938. unter der
Rinde eines liegenden I.ichtenstammes. Fichtenrvald yon l'accinium-Typ mit
eingesprengten Kiefern, Birken, Sorbus uucuporia und Solir capreu, I Es.-

lProbe 341); Kulbdcksliden 1938, unter der Rinde eines Birkenstubbens in
Jungwuchs von Kiefem und Fichten. 1 Ex. (Probe 3{9). Dlr. Linra. Tisjtin
1961, Mor l:Rohhunrus) in Kiefernheide, I Ex. lProbe 978).

Akologie. \Yie die vorige ^{rt lebt diese anscheinend vorwiegend iu modern-
dem Holz. Bisher ist sie nur in \adel- und \Iischwdldern iJefunden rvorden.

Literatur

FoRssLt'ND. I(.-H. 1943 i19l{). studier tiver del llgre djurlivet i nordsv€nsk skogsmark.
(Studien iiber die Tier$elt des nordsch$'edischen \\'sldbodens-) Medd. st. Skogs-
fdrs. 3{: l.

- 19{5. Sammanfattande Srersikt Ster rid markfauDaundersdkningar i Yesterbotten pA-
traffade djurformer. lZusamnrenfassende tbersicht iiber bei \Yaldbodenfaunaunter-
suchungen in Yislerhollen l\ordschs'eden] angelroffene Tiere.l - 

yedd. St. Skogs-
f6rs. 3l:5.

Abb. 6. Protor,Dorritia oligotticha \larkel n.rp. -{, Beio I. B, Bein II. C, Bein lll.
D, Bein l1'.

Entomol. rt. .1.0. Er. I{. t-r,1963



296 FARI,-HER}IAN FORSSLUND L.\.'t) XO\R.'\D \IiRKT]I-

GnANDTEA._. F. 1933 a. Struclure de la r6gion l.enlrale chez quelques Payctima. - Bull.
luus. Hist. Nal. Paris. 5.

- 1933 b. Observations sur les Oribates (5e s6riel. - Bull. llus. Hisl. a-at. Paris.5.

- 1935. Les poils et les orgenes sensitifs port6s par les pattes eI le palpe chez les Oribates.
le partie. - Bull. Soc. Zool. France.60.

JAcoT. .\. P. 1938. ftorc bor-miles of the Northeaslern Lniled Stales. - Journ. N.Y. Ent.
Soc. {6.

\tia(El. Ii. l$61. Die Eupllrri..rcflridoe Jacot. 1930. und ihre Galtungen (-.tca.i. Oribarci).

- Im Druck.
\tl(n(El. Ii. und UErEa, I. 1050. Zur Systemalik der deulschen Euththirecerini lAce.i,

Oribateit. Zool. Anz. 1&1.
-{nschrifl der \-erfasser: Prof. Dr. IiarlHerman Forsslund. Skogshogskolan. Stockholm

;0, Sch$'eden. Dr. Iionrad \Ierkel. Zoologisches tnstilut der Technisihen Hochschule, Darm,
sladt, Deutschland.

Be chtigung. Die Borste g3 in -{bb. ,.{ soll aB und die rechte Borste l" in .{bb. 6.{. l'
heissen.
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