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Meinem hochgeschätzten College

dem Professor Freiherr J. A. Palmen

freundlichst gewidmet.





An den Leser.

Wegen einer schlimmen Augenkrankheit, die schliesslich eine beinahe vollständige

Blindheit verursacht hat, ist es dem Verfasser unmöglich gewesen, die Korrektur vorliegender

Arbeit befriedigend zu besorgen Infolge dessen ist eine ziemlich grosse Anzahl von Drixck-

fehlern, die meisten jedoch glücklicherweise nicht von besonders missleitender Art, in den Text

hineingeschlichen. Die meisten grösseren Druckfehler sind unten berichtigt worden; man bittet

den Leser dieselben vor dem Gebrauch der Arbeit gefälligst zu beachten. In den Abschnitten

II und III sind die Speziesnamen der nach Personen benannten Ai'ten leider bald mit grossem,

bald mit kleinem Anfangsbuchstabe gedruckt worden; diese Inkonsequenz hängt davon ab,

dass die betreffenden Korrekturen von verschiedenen Korrekturlesern besorgt worden sind.

Berichtigungen.

Seite 2, Zeile 21 von unten lies scutellatum statt seutellatun

lies clavicornis statt elavieornis

lies Query statt Zuery

lies Edwards statt Edvards

lies T3'phlotybidae statt Tyblocybidae

lies Typhlocyba statt Typlocyba

lies Tunisina statt Tuuisina

lies Ferrari statt Eerrari

lies Fieber statt Eiebek

lies Fletcher statt Fletscher

lies gulaeirostria statt gulaeirrotria

lies pyrisuga statt pyrysuga

lies Harwood statt Harvood
Hes Acanthosoma statt Acathosoma
lies inunctus statt inuuctus

lies laevigatus statt lacvigatus

lies grylloides statt grylloidies

lies Chermes statt Chermas

hes Pentatomidae statt Peutatomidae

lies Trigonotylus statt Trigouotylus

lies additional statt addidional

lies kännedomen statt kännedomen

S.



Seite 44, Zeile 12 von unten lies lefvande statt lefvanda

S. 45, Z. 16 V. oben lies Fortegnelse levende statt Forteigelse levande

S. 48, Z. 19 v. o. lies Sibiriens statt Sibiriens

S. „ Z. 19 v. u. lies Insektfauna statt lasektfauna

S. 49, Z. 3 v. o. lies Flugsandsteppen statt Flugsadsteppen

S. 59, Z. 10 v. u. lies Kirkaldy statt Kirkalby

S. 64, Z. 3 v. o. lies Meyer — Dur statt Mexer - Dur
S. 66, Z. 11 v. o. lies E. statt Z.

S. „ Z. 8 v. u. bes E. statt Z.

S. 69, Z 14 v. o. lies subfusculus statt subfnsculus

S. 70, Z. 20 v. o. lies Cuprcssus statt Capress^is

S. 72, Z. 20 v. u. lies quinquecostatus statt quinqucostatus

S. ,. Z. 7 v. u. lies Abies statt Abics

S. 74, Z. 16 v. o. lies auf statt af

S. 76, Z. 10 v. o. lies Saunders statt Sannders

S. „ Z. 25 v. o. lies obscurus statt obscurns

S. 77, Z. 11 v. o. lies stellenweise statt stellenweisse

S. „ Z, 11 v. u. lies cinnamo^pterus statt crimaviopterus

S. 78, Z. 9 v. o. lies Boh. statt Floh.

S. 80, Z. 1 v. o lies wabrer statt wahrez

S. „ Z. 10 v. u. bes an den statt au dem

S. 84, Z. 23 v. o. lies Imago statt Image

S. 85, Z. 24 v. o. bes épicéas statt epkkirs

S. „ Z. 19 v. u. bes Rindenspalten statt Eirdenspalten

S. 87, Z. 16 v. o. lies Uhmis statt Uhners

S. 88, Z. 13 v. u. bes Populus statt Popidus

S. 89, Z. 5 v. u. lies gesebig statt gesell

S. 96. Z. 10 v. u. lies hier statt eazauf

S. 101. Z. 8 V. o. lies definitive statt defenitive

S. 110, Z. 21 v. u. lies Quirlen statt Qwirlen

S. 111, Z. 9 v. u. lies Ploiariola statt tloiariola

S. „ Z. 2 V. u. lies Oncopsis statt Oneopsis

S. 118, Z. 10 v. u. lies 2)seudo-sabinae statt pseudo-sabinac
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Verzeichnis der Literatur.

Die in der Abteilung II veröftentliclite Zusammenstellung der bislier auf den palä-

arktischen Coniferen beobachteten Hemipteren (Heteropfera, Homoptera Auchenorrhijncha und

Psyllidae) gründet sich teils auf eigene Beobachtungen, meistens im südlichen Finnland, teils

auf die mir von den Herren G. d" Antessanty, E. Autran. A. Hanulirsch, G. Horväth, M. Laie-

BERTiE, P. Low, B. Poppius, A. PuTON, u. a. freundlichst gemachten brieflichen oder mündlichen

Mitteilungen, für welche ich hier meinen herzlichsten Dank ausspreche, zum grössten Teil aber

auf die in der Literatur publizierte Angaben. Um diese so vollständig wie möglich zw sam-

meln, habe ich nicht nur die grösseren systematischen Arbeiten wie auch die zahlreichen Lokal-

faunen genau studiert, sondern auch die kleinsten Notizen über die Ökologie der paläarkti-

schen Hemipteren in den Verhandlungen der entomologischen und zoologischen Gesellschaf-

ten und in den Zeitschriften, so viel mir nur möghch gewesen ist, aufgesucht.

Ich piabliziere hier ein Verzeichnis aller Publikationen, die ich für meinen Zweck
benutzt habe, auch wenn sie nichts über die Coniferen-bewohnenden Arten enthalten.

Während der Arbeit ist mir nämlich der Gedanke gekommen, wie nützlich eine vollständige

Zusammenstellung der bisherigen Literatur für fernere ähnlicJie ökologische Forschungen

wäre. Ich habe darum in dem Verzeichnis auch solche Publikationen aufjrenommen und diese

mit einem Asterisk bezeichnet, die mir nur der Rubrik nach bekannt smd.

Freilich hat auch Oshanin in seinem Verzeichnis der paläarktischen Hemipteren (1906)

ein Verzeichnis der Literatur veröffentlicht, dieses aber bezieht sich hauptsächlich auf die

deskriptiven Arbeiten, wogegen die Lokalfauueu sehr unvollständig berücksichtigt sind und die

kleinen überall hie und da in den Zeitschriften zerstreuten Notizen fast gar nicht erwähnt sind.

Für ökologischen Forschungen aber sind gerade diese oft sehr wertvoll. Ich habe mich darum
bemüht, sie so vollständig wie möglich zu verzeichnen. Leider sind mir jedoch einige Zeit-

schriften nicht zugänglich gewesen, z. B. die ersten Jahrgänge von The Kntomologist's Month-

ly Magazine, Petites Nouvelles Entomologiques für 1873'), Le Naturaliste 1880^), Proceednigs

of the Entomological society of London 1882-'), Verhandlungen der Vereine d. Rheinl. XXXIX,

') Perris, p. 336. Die Eubrik unbekannt.

-) Lichtenstein, p 206. Ebenso.
'') FiTCH, p. XXII. Ebenso.
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18821), Transactions of Norwich Society IV, 1902 ^), u. a., wodurch die erwünschte Vollstän-

digkeit nicht vollkommen erreicht werden konnte.

Mit Hinsicht auf die zahlreichen Lücken des Verzeichnisses Oshanins die Lokalfaunen

betreffend, habe ich alle Lokal-Verzeichnisse aufgenommen, auch wenn sie gar keine ökolo-

o-ischen Bemerkuneen enthalten. Im letzteren Falle aber habe ich die Publikationen in Klammern

angeführt, um dadurch den Forschern, die nur ökologische und nicht auch geographische

Studien treiben, die Mühe zu erleichtern.

Dagegen habe ich, um unnütze Weitläufigkeit zu vermeiden, alle die zahlreichen

Abhandlungen, die nur Beschreibungen neuer Alten enthalten oder die nur synonymische

Fragen diskutieren, weggelassen. Diese sind auch schon von Oshanin fast vollständig erwähnt

worden. Nur in dem Falle sind sie auch in meinem Verzeichnis aufgezählt, wo ökologische

Bemerkungen hie und da die Beschreibungen begleiten.

Endlich bemerke ich auch, dass alle Abhandlungen und Notizen, die die Ufer- und Was-

serwanzen betreffen und also nichts über die Beziehungen der Hemipteren zu den Pflanzen

erwähnen, ebenfalls weggelassen sind. Da dagegen die Eaubwanzen oft an gewisse bestimmte

Pflanzen mehr oder weniger gebunden sind, habe ich auch die sie betreffenden Notizen

verzeichnet.

Wenn also dieses Literatur-Verzeichnis den Umfang weit überschreitet, der nötig ge-

wesen wäre, um nur die Publikationen aufzuzählen, die in dieser meiner Abhandlung zitiert sind,

so habe ich sie trotzdem veröffentlicht, nicht so sehr als ein Kriterium für die Genauigkeit und Sorg-

falt, mit welcher ich mich bemüht habe, die ganze Literatur für meinen Zweck zu benutzen, son-

dern hauptsächlich, wie schon gesagt, um fernere Forschungen über die Ökologie der Wanzen,

Zirpen und Blattflöhe zu erleichtern.

Wichtige Notizen über die hemipterologische Literatur Britanniens und Ungarns sind

mir freundlichst von den Herren E. Saundees und G. Hokvôth mitgeteilt.

Abo im November 1907.

Abot, G.

*1. Note sur le Coptosomascutellatun Fourcr. — Bull. Soc. d' Et. scient, d' Angers 1904, p. 37.

''2. Sur le Lasiocoiis anomalus Kol. — Ibid., p. 39.

*3. Sur le Nabis boops Scluoedte. — Ibid. 1905, p. 163.

ACHA, M. A. DE.

[1. Excursion del Dia 27 octobre de 190*. —Bol. Soc. Aragon. Cienc. Natur. II, 1903, Nr. 9.]

Adams, F. 0.

1. Cicada (Cicadetta) montana in the New Forest. - Ent. Monthl. Mag. (2) IV, 1893, p. 168.

Abrens, A.

1. Fauna Insectorum Europae I—III. 1813.

Alfken,' D.

1. Erster Beitrag zur Insekten-Fauna der Nordsee-Insel Juist.

Amyot, Ch. J. B. et Serville, A.

1. Histoire natuielle des Insectes Hémiptères. 1843.

Allioni.

1. Manipulus insectorun Taurinensium — Mel. Phil, et Math. Soc. Roy. Turin 1766.

Altum, B.

1. Forstzoologie. 2 Aufl., III, 2 Abth. (p. 342).

André, E.

1. Euryceraclavicornis.— Canthophorus maculipes. — Feuille Jeun. Natural. VII, 1877, p. 34.

') Bertkau, p. 127. Die ßubrik unbekannt.

*) Edwards, p. 702. Ebenso.
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2. Voyage d'un Naturaliste. — Ibid. VIII, 1878, p 6.

3. Mémoire pour servir à l'histoire de la Trioza Centranthi Vallot. — Ann. Soc. Ent.

France (5) VIII, 1878, p. 77.

Antessanty, g. d'

1. L'étude des Hémiptères. — Feuille des Jeunes Natural. XIII, 1884, p. 40, 60, 75.

2. Quelques hémiptères du Calvados. — Rev. d'Ent. V, 1886, p. 102.

3. Catalogue des Hémiptères-Hétéroptères de l'Aube. Troyes. 1891.

Apfelbeck, V.

*1. nony.!iapHe 3O0J0TKe pacnpaBe. I CTJcmme (Hemiptera Heteroptera). — rjaciinKt ScMaji-

CKOO Myaeja y Bociiii ii XapueroBnHii, IV', 1891, p. 404.

*2. Ilony.(iapiie SoojOTKe pacnpaBC. II. Cicade u ÔHJiHnyTeHmi Hemiptera Homoptera 1892,

p. 49.

Abnold.

*1. Kaiajori. KactKOHnBbix-b MornjieBCKofi ryôepHin. Catalogus insectorum provinciae

Mohileviensis. 1902 (p. 65—69!).

Ashdown.

[1. Eusarcoris melanocephalus from Surrey and E. aeneus from New Forest. — Ent.

Monthl. Mag. (2) XVH, 1906, p. 19.].

ASSMANN, A.

1. Hemiptera. Verzeichniss der bisher in Schlesien aufgefundenen wanzenartigen Insek-

ten, Hemiptera Linné. — Zeitschr. f. Entom. Ver. schles. Insektenkunde in Breslau,

VIII, 1854.

AZAM, J.

1. Première liste des Hémiptères des Basses-Alpes. Digne. fl893.

2. Complément à la liste sur quelques Hémiptères peu communs de M. Maurice Royer.
— Bull. Soc. ent. France 1901, p. 191.

Baerensprung, V.

1. Myrmedobia und Lichenobia, zwei neue einheimische Rhynchotengattungen. —
Berl. Ent. Zeitschr. I, 1857, p. 161.

2. Neue und seltene Rhynchoten der europäischen Fauna. — Ibid. II, 1855, p. 188.

3. Id. Zweiter Stück. - Ibid. 1859, p. 329.

Bagnall, R. S.

[1. Zicrona coerulea L. — a correction. — Ent. Rec. Journ. of Variât. XVII, 1905, p 161.].

[2. Zicrona coerulea, Linn., an addition to the Hemiptera of the Northumberland and
Durham District. — Ibid.].

Balint, S.

*l. Jelentés az 1888-ik év nyarân Székelyföldön tett rovartani guiytö kiråndulås

eredményéröl. — Orv. Termesz. Ertes. Kolozsv. XIV, 1899, p. 266.

Banks, N.

*1 Cotton insects in Egypt. — U. S. Dep. Agric. Div. Ent., Bull. XXII, 1900, p. 99.

Baudet, A.

1. Note sur les ravages produits dans les vignes aux environs de Constantine (Algérie)

par un Hémiptère-Héteroptère, le Nysius cymoïdes Spin. — Bull. Soc. ent.

France, (4), VII, 1867, p. xxxix.

Baudouin.

*1. Odontotarsus grammicus. — Bull. Soc. d'Et. scient. d'Angers 1904, p. 107.

Beaumont, a.

[1. Rare Hemiptera at Gorfield, Essex. — Ent. Montlil. Mag. XIV, 1903, p. 300].
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Beaef,, T. Hudson.

I. Lygaeus equestris, Linn., at St Margaret's Bay. — Ent. Monthl. Mag. (2) XVII],

1907, p. 237.

Becker, A.

[1. Naturhistorische Mittheilungen von den Jahren 1856 und -1857. — Bull. Soc. Nat.

Mose. 1858, II, p. 159 (pp. 168, 169, 174—176, 178.)].

2. Botanische und Entomologische Mittheilungen. — Ibid. 1862, II, p. 332. (\)\k 350—353!).

3. Naturhistorische Mittheilungen. — Ibid. 1864, I, p. 477 (pp. 481, 485, 487, 488!).

[4. Mittheilungen einer botanischen und entoniologischen Reise. — Ibid. 1865, I, p. 562.

(pp. 568, 572!),]

[5. Reise in die Kirgisensteppe, nach Astrachan und das Kaspische Meer. — Ibid.

1866, II, p. 163 (p. 204, 206, 267!).].

[6. Noch einige Mittheilungen über die astrachaner und sareptaner Pflantzen und In-

sekten. — Ibid. 1867, I, p. 104 (pp. 101—114!)].

[7. Reise nach Derbent. — Ibid. 1869, I, p. 171 (p. 197!)].

[8. Reise nach Mangyschlak, — Ibid. 1870, I, p. 127 (p. 127!).].

[9. Reise nach Temir-Chan-Schuza und Dei'bent mit Ergänzungen zur Fauna von

Astrachan und Sarepta. - Ibid. 1871, I, p. 290 (pp. 300, 302!).].

[10. Reise nach Krasnowodsk und Daghestan. - Ibid. 1878, I, p. 109 (p. 126, 127!).].

II. Reise nach dem südlichen Daghestan. — Ibid. 1881, II, p. 189 (p. 207, 208!).

Behla, R.

*1. Jassus sexnotatus, — Ceiitralbl. f. Bakteriol. u. Parasitenk. XIV, 1893, p. 9. — Ent.

Nachr. 1894, p. 174.

Belke, G.

*1. Esquisse de l'histoire naturelle de Kamienietz-Podolski. — Bull. Soc. Nat. Mose.

1858, II, p. 97. 1859, I, p. 24.

*2. Notice sur l'histoire naturelle de district de Radomysl. — Ibid. 1866, I, p. 214.

Bellevoye, A.

1. Catalogue des Hémiptères du departement de la Moselle. 1866.

2. Notes sur quelques Coléoptères et Hémiptères nouveaux ou rares poui- la départe-

ment de la Moselle. 1873.

Bellier de la Chavignerie.

1. Faune entomologique de la Sicile. — Ann. Soc. Ent. Franco (3) VIII, 1860.

Bergroth, E.

1. Zur nördlichen Verbreitung einiger Insekten-arten. — Ent. Nachr. VII, 1886, p. 378.

2. Ein neuer Aradus aus Österreich. — Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 189.

3. Nachträgliches über Aradus mirus Bergr. — Ibid. p. 248.

Bertkau, Ph.

1. Über das Vorkommen einer Sing-Cikade, Cicadetta montana, in und um Mosel- und

Aarthale. — Correspbltt. Nat. Ver. Bonn 1882, p. 127.

Bertolini, St. de.

1. Contribuzione alla forma italiana degli Emitteri Eteropteri. — Bull. Soc. Ent. Ital.

1875, p. 38.

Bezzi, M.

[1. Revisione dei Rincoti Trentini. — Bull. Soc. Ent. Ital. XXV, Tr. II, 1893, p. 81.].

BlANCHI, V. L.

1. cocTOHHiH HaiunxT. HOSHaniä «DayuH Hemip era Heteroptera C. neTep6yi)CKoä ryö. —
Ann. Acad. Scient. Petersb. 1897, i— iv.

Tom. XXXVI.



CharaJcterisfi/c und Enfirickeliinysgescliiclifc der Hemiptere)i-faanrt dcf ptdurarkfisclini Con/frren. 5

BiGNELL, G. C.

1. Platymetopius undatus, Degeei', a geuus and species of Homiptera Heteroptera, new to

the British Fauna. — Entomologist XV, 1882, p. 282.

2. Lopus sulcatus at Tocross. - Ent Monthl. Mag. XXV, 1889, p. 326.

3. Note on Ledra aurita. — Ibid. [2) XVI, 190.5, p. 214.

[4. Pyn-hocoris apterus on the Orestone Rock. — Ibid. (2) IX, 189H, p. 112].

BiLLUPS, T. K.

[I. Lasiosomus enervis, H.-S., at Weybridge. — Ent. Montiil. Mag. XVIII, 1881, p, 161.1

2. Ceraleptus lividus. Stein, &c., at Chobham. — Ibid. XXI, 1885, p. 277.

3. Sehirus dubius, Scop., at Hoisloy, Surrey. — Entomologist XXII, 1889, p 214.

4. Additional Notes on the Entomology of Oxshott. - Ibid. XXIV, 1891, p. 261.

BiEO, L.

1. Daråz-gyilkos poloska — E.av. Lap. I, 1884, |). 141, xvin.

*2. A Keleti-Kârpôtok vidé Kenek jellemzö rovarfajai. — A magyar. Kârpât. E^'kön.

XI, 1884, p. 124.

3. Kirândulâs a Pop-Ivânva. II. — Rov. Lap. II, 1885, p. 55.

*4. Kecskemét ållatoilåga. — Bagi Lâszlo, Kecsk. multja es jelene. I rész. Kecsk.

1896, p. 157.

Blanchard, E.

1. Histoire Naturelle des Insectes. 1840— 1841.

Blanchard, E.

1. Sur une Cicadelle (Hysteropterum apterum) qui attaque les vignes dans le departe-

ment de la Gironde. — Compt. rend. Acad. se. Paris XC, 1880, p. 1103.

Blatch, W. g.

1. Capture of Ceratocombus and Cryptostemma. — Knt. Monthl. Mag, XVIII, 1881,

p. 113.

2. Récent captures of Coleoptera and Hemiptera in tho Birmingham district. — Ibid.

XX, 1881, p. 19.

3. Aradus corticalis in the New Forest. — Ibid., p. 86.

Blathwayt, p.

*1. Remarks on some Hemiptera Heteroptera taken in the neighbourhood of Bath. —
P. Bath Club VI, 1892, p. 315.

*2. List af terrestrial Hemiptera-Heteroptera taken in the neighbourhood of Bath. —
Ibid., p. 432.

Bloomfield, e. N.

[1. The Natural History of Hastings & St Leonards and the vicinity. Hastings 1878,

(p. 35!).].

2. Notes on the food of Bothynotus pilosus. — Ent. Monthl^ Mag. XVII, 1881, p. 176.

[3. The Natural History of Hastings and St Leonards and its vicinity. Fii-st Supple-

ment. Hastings 1883. (p. 30!)].

[4. Id. Second Supplement. Hastings 1888 (p. 14!).].

[5. Id. Third Supplement. Hastings 1898 (p. 20!).].

Boheman, c.

1. Bidrag till Gottlands Insektfauna. — K. Vet. Akad. Handl. 1849.

[2. Nya svenske Hemiptera. — Öfv. Vet. Ak. Förh. 1852.].

3. Entomologiska Anteckningar under en lesa i södra Sverige 1851. — K. Vet. Akad.
Handl. 1851 (1853), p. 124.

4. Entomologiska anteckningar under en resa i norra Skåne och södra Halland. —
Öfv. Vet. Ak. Förh. 1862, p. 57.
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5. Bidrag till Gottlands Insektfanna. — Ibid. 1867, p. 611.

BoiSDUVAL.

1. Essai sur l'Entomologie horticole. Paris 1867.

Bold, D. J.

1. List of a few local Homoptera — Nat Hist. Trans. Northumb. a. Dnrhain. I, 1856, p. 128.

[2. Capture of Coleoptera during the past season. — Ent. Monthl. Mag. VI, 1869—1870,

p. 232].

3. A Catalogue of the Insects of Northumberland and Durham. Hemiptera-Heteroptera

— Nat. Hist. Trans. Northumb. and Darham IV, 1872, p. 348.

Bolivar, I.

1. Notas Entomologicas. — Ann. Soc. Esp. Hist. Nat, X, 1881, p. 351.

Bolivar, I. y Chicote, C.

1. Enumeracion de los Hémiptères observados en Espafia y Portugal. — Ann. Soc.

Esp. Hist. Nat. VIII," 1879, p. 147.

Borbas, V.

1. Bodobâcsok a szörös daravirågon. — Rav Lap. II, 1885, p. 108.

BORMAMS, A. DE.

[1. Un été à Rouge-Cloitre. — Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, C. R. p. 20.].

Bourgeois.

[1. Quatre espèces d'Hémiptères Hétéroptères intéressantes pour la faune des environs

de Paris. — Ann. Soc. Ent. France (6) VI, 1886, p. c.].

Branczik, K.

1. Trencsén megye Hemipterâinak felsovolâsa. — Trencs. Termész. Egyt. Evokön. I,

1878, p. 29.

[2. Zur Hemipterenfauna des Trencsiner Comitates. — Harm. Evfol. 1880. Evkön. Trencs.

meg. Term. 1880, p. 23.].

3. Zoologisch-botanische Wanderungen. — Ibid. III—IX, 1880—1887.

*4. Adatok Trencsénmegye Hemipterafaunajåhol. I. — Ibid. IX, 1887, p. 55.

*5. Additamenta ad faunam Comitatus Trencsiniensis. — Ibid. XIII—XIV, 1891, p. 43.

*6. Adatok Magyarorszåg faunâjâhoz. — Ibid XV—XVI, 1893, p. 97.

*7. Additamenta ad faunam Comitatus Trencsiniensis. — A Trenczénm. Termész. Egy-

let Evkönyve XIII—XIV, 1891, p. 43.

*8. Adatok Magyarorszåg fannäjåhor. Additamenta ad faunam Hungariae. — Ibid.

XV-XVI, p. 97.

Breddin, G.

1. Nachahmungserscheinungen bei Rhynchoten. — Zeitschi', f. Naturw. LXIX, 1896, p. 17.

2. Le mimétisme chez les Hémiptères. Trad. de H. Laurent. — Bull. Soc. Linn. Nord

France XV, 1900.

3. Fauna arctica. Die Hemipteren und Siphunculaten des arktischen Gebietes. 1902.

*4. Über die „Hopfenwanze" und andere Hopfenschädlinge aus der Ordnung der Wan-
zen. — Soc. entomol. XVII, 1903, p. 81.

Brenau, S. A.

*1. Acanthosoma haemorrhoidale in Co. Antriur. — Irish Natural. IX, 1900, p. 129.

Brischke, C. G. A.

[1. Verzeichniss der Wanzen und Zirpen der Provinz Preussen.].

2. Die Raupe von Dasychira selenitica [von Jalla dumosa angegriffen.]. — Ent. Nachr.

Vn, 1881, p. 52.

BROVfN.

*1. Deux hémiptères. — Proc. verb. Soc. Linn. Bordeaux 1899, p. xxix.
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1. Expedition scientifique de Morée. III, p, I. 1832, p. 64.

2. Histoire naturelle des Insectes. IX. 1835.
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1. Prodromus Insectologiae Siaellandiae. 1761.

BUCAILLE.

*1. Catalogue des Hémiptères de la Seine-Inférieure. 1887.

Buchan-Hepburn, a.

]. On the occurence of Orthotylus prasinus, Fall. in England. — Ent. Monthl. Mag.

XIV, 1877, p. 164.

Buchanan-White, Fr.

1. Notes on Scottish Hemiptera. — Scot. Nat. I, 1872, p. 223, 263.

2. Laccometopus clavicornis, L., and its relation to Teucrium chamaedrys. — Ent.

Monthl. Mag. XIII, 1877, p. 283.

3. New and rare Hemiptera observed duiing the years 1874, 1875, 1876. — Entomo-

logist X, 1877, p. 9.

Buckton, G. B.

1. Monograph of the British Cicadae or Tettigidae I. 1890.

2. Id. II, 1891.

BuHSE, F. A.

*1. Als Beigabe der in Transkaukasien und Persien gesammelten Pflanzen ein Verzeich-

niss der in Nachitschevan und in nördlichen Persien gesammelten Insecten, be-

stimmt von Ménétriés. — Mem. Soc. Nat. Mose. XII, 1860, p. 247 (248!).

Burmeister, H. C. C.

1. Handbuch der Entomologie II. Rhynchoten. 1835.

2. Genera quaedam Insectorum iconibus illstravit et descripsit. 1838— 1846.

BUQUET.

1. Note sur le Trioza pyri. — Bull. Soc. Ent. France, VIII, 1850, p. li.

Butler, E. A.

1. Captures near Hastings. — Ent. Monthl. Mag. XVII, 1880, p. 67.

1 a. Acalypta cervina near Hastings. — Ibid., 1881, p. 260.

2. Captures of Hemiptera 1880. — Ibid., 1881, p. 234.

3. Notes on Hemiptera at Buttlc. — Ibid., XVIII, 1881, p. 113.

4. Euptery.N; vittatus. — Ibid. XIX, 1882, p. 89.

5. Hemiptera at Hurst Green. — Ibid., p. 115.

6. Hemiptera and Coleoptera at Chobham. — Ibid., p. 140.

7. A hunting ground on the south-east coast. — Ibid. XXI, 1884, p. 19.

8. Additions to the Hemiptera of the Hastings district. — Ibid., p. 113.

9. Habitat of Miridius quadrivii-gatus. — Ibid. XXIII, 1886, p. 107.

10. Hemiptera at Endhurst. — Ibid. XXV, 1889, p. 401.

11. Capture of Nabis (Stålia) boops, Schiödte. — Ibid. (2) I, 1890, p. 296.

12. Hemiptera Heteroptera near Lowestoft. — Ibid. (2) II, 1891, p. 277.

13. Reduvius personatus in a wasps nest. — Ent. Monthi. Mag. (2) III, p. 289.

14. An aberrant (?) form of Stenocephalus agihs, Scop. — Ibid. (2) VI, 1895, p. 76.

15. Peribalus vernalis in Suffolk. — Ibid. (2) XII, 1901, p. 302.

15 a. Additional localities for Limotettix stactogala. Am. — Ibid. (2) XIII, 1902, p. 248.

16. Two additional species of British Hemiptera. — Ibid. (2) XV, 1904, p. 275.

17. Hemiptera, &c. at Deal. — Ibid (2) XVII, 1906, p. 162.
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18. Piezostethus flavipes, Eeut., at Carmarthen. — Ibid. (2) XVIII, 1907, p. 14.

19. Idiocerus scun-a, Germ.: a species of Homoptera new to tlie British li.st. — Ibid.,

p. 245.

20. Peritrechus gracilicornis, Put., and other Hemiptera and Coleoptera in the Isle of

Wight. — Ibid., p. 253.

Campion, F. W et H.

*1. A Raid by Nabis limbatus. — Entomologist XXXVIII, 1905, p. 281.

Capper, s. J.

1. Cicada montana from the New Forest. — Ent. Monthl. Mag. (2) II, 1891, p. 173.

Caelet, g.

1. Sur le Tingis du poirier. — Compt. Eend. Acad. se. XCV, 1882, p. 1012.

Carlini, A. de

1. Eincoti del Sottoceneri. — Bull. Soc. Ent. Ital. XIX, 1887, p. 258.

2. Artropodi del Val Vigezzo. - Ibid. XXIV, 1892, p. 83 (p. 88!).

3. Eincoti ed Arachnidi dell' Isola di Cephalonia. — Ibid. XXXIII, 1901, p. 75.
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1. The Insect ennemies of the Pototo. 1898.

Carpenter, L. et Dubois, M.

1. Matériaux pour la Faune des Hémiptères de l'Oise. — Mém. Soc. Linn. Nord de la

France 1889—1891.
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1. Acanthosoma tristriatum at Salisbury. — P^nt. Monthl. Mag. (2) XIV, 1903, p. 306.

Cavanna, G.

1. Note sopra Emitteri Italiani. — Bull. Soc. Ent. Ital. X, 1878, p. 260.

2. Carpocoris verbasci in colonie sulla cima di monte Miletto (Matese). — Soc. Ent.

Ital. Eesoconti 1879 (1880), p. 25

3. Catologo degli animali raceolti al Vulture, al Pollino ed in altri luoghi deU'Italia

méridionale e centrale Hemiptera. - Bull. Soc. Ent. Ital. XIV, 1882, p. 31 (p. 54!)

Cavanna, G. e Carobbi, G.

1. Contributo alla Fauna dellltalia centrale. Artropodi raceolti a Lavaiano (Provincia

di Pisa). Heteroptera. - Bull. Soc. Ent. Ital. XIV, 1882, p. 353 (p. 369!).

Cederhielm, j.

1. Faunae Ingricae Prodromus. 1798 (p. 263—279!).

Champion, G. Ch.

1. Hemiptera at Aviemore. - Ent. Monthl. Mag. XIII, 1876, p. 112.

2. Drymus pilicornis and other Hemiptera in the Isle of Sheppey. — Ibid. XXIII,

1886, p. 139.

3. Tachys parvulus etc. in Cornwall. — Ent. Monthl. Mag. (2) VIII, 1897, p. 213.

4. A preliminary Hst of Coleoptera and Hemiptera of the Scilly Islands. — Ibid., p. 217.

5. Metatropis rufesens, H. S., at Woking. — Ibid. IX, 1898, p. 209.

6. Ploiaria Baerensprungi, Dohrn: an addition to the hst of British Eeduviidae. —
Ibid., p. 217.

[7. Captures of Hemiptera at Woking, &c. — Ibid X, 1899, p. 270.].

8. An Entomological Excursion to Central Spain. — Trans. Ent. Soc. London 1902,

P. I, p. 115.

Champion, G. Ch. (and Chapman, Th. A.).

1. Another Entomological Excursion to Spain. — Trans. Ent. Soc. London 1905 P. I, p. 37.

2. Entomology in N. W. Spain. — Ibid. 1907, P. I, p. 147 (170!).
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Chaeboniee, H. J.

1. On the habits af Ploiaria culiciformis (De G.). — Ent. Monthl. Mag. XIV, 1903., p. 123.-

CmcoTE, C.

1. Adiciones à la Enumeracion de los Hemipteros observados en Espana y Portugal. —
Ann. Soc. Esp. Hist. Nat. IX, 1880, p. 185 (p. 202, 203!).

2. Datos sobre algunos Hemipteros de Espana. — Ibid.

3. Notice sur quelques Hémiptères de la Grèce. — Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1882, p. 87.

Chitty, A. J.

1. Strachia festiva, Linn. - Ent. Monthl. Mag. (2) VII, 1896. p. 141.

2. Lopus flavomarginatus, Don., in Blean Wood, and Paragus bicolor at St. Margaret's

Bay. — Ibid. XIII, 1902, p. 85.

3. Strachia oleracca, L., in Post Kent. — Ibid., p. 182.

[4. Capture of Peribalus vernalis, Wolff, at Huntingfield. — Ibid. (2) XV, 1904, p. 111.)

Chopaed, L.

1. Capture de Pinthaeus sangvinipes F. — Bull. Soc. Ent. France 1905, p. 130.

Chyzee, K.

1. Ritko keregpoloska. — Rov. Lap. II, 1885, p. 173.

2. Polosko faj tömeges megjelenese. — Ibid., IV, 1897, p. 128.

Claeke.

[1. Capsus laniarius. - Ent. Monthl. Mag. (2) XIV, 1903, p. 262.].

Clement.

[1. Capture de Cicadetta tibiahs. — Bull. Soc. Ent. France 1863, p. ccxi.].

COBELLI, R.

*1. Le Cicadine del Trentino. — XXXIX Public, du Mus. Civ. de Rovereto. 1902.

[2. Contributioni alla Cicadologia da Trentino. — Verb. Zool. bot. Ges. Wien. LIV,

1904, p. 556.]

Collet, E. P.

[1. Sehirus biguttatus and other Hemiptera near Hastings. — Ent. Monthl. Mag. XVII,

1881, p. 259]..

[2. Hemiptera at Hastings. — Ibid. XVIII, 1881, p. 140.].

[3. Calyptonotus lynceus at the Chamber Sandhills. — Ibid. XIX, 1882, p. 117.].

[4. Ceraleptus hvidus. Stein, etc., at the Chamber Sand Hills. — Ibid., p. 139.].

5. Captures of Coleoptera, &c., in the Hastings Ditrict in 1883. — Ibid. XX, 1884, p. 189.

COOKE, B.

*1. Contribution to a list of the Hemiptera of Lancasbire and Cheshire. — Yorkshire

Naturalist VII, 1882, p. 144, VUI, 1883, p. 33, 71.

COQUEBEET, A. I.

1. Illustratio Iconographica Inseptorum quae in Museis Parisinis observavit et in luoem

edidit J. C. Fabricius. L 1799. II. 1801. III. 1804.

Costa, A.

*1. Ragguaglio delle specie più interessanti de Emitteri Eterotteri racolte in Sicilia. —
Ann. Acad. Asp. Nat. 1839.

*2. Di uno novella specie di Henistaris. — Corr. Zool. An. I, 1843, p. 138.

3. Cimicum Regni Neapolitani Centuria I. 1838.

4. Id. II, I—V. 1843.

5. Id. II, VI—X. 1847.

6. Id. m et IV. 1852.

7. Additamenta ad Centuria Cimicum Regni Neapolitani. 1860.
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8. Mémoire pour servir à l'histoire des Hémiptères Hétéroptères des Deux-Sicilies. —
Ann. Soc. Ent. France X, 1841, p. 279.

9. ßagguoglio délie specie più interessanti di Emitteri Eterotteri raccolti in Sicilia

Napoli 1842.

10. Relazione de un viaggio zoologico par l'Egitto, la Palestina e le costa délia Turchia

Asiatica. — Atti Accad. Sei. Fis. e Mat. Napoli VII, 1875.
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12. Relazione di un viaggio nelle Calabrie. — Atti Ace. Se. fis. e nat. Nap. IX, 1882.
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[15. Id. III. — Ibid. (2) I, Nr. 9. 1884.]

[16. Id. IV. - Ibid. (2) I, Nr. 13, 1885.]

[17. Id. V. — Ibid. (2) II, Nr. 7, 1886.]

18. Id. VI. — Ibid. (2) II, Nr. 8, 1886.
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[18. Hemiptera uit Zwitserland, Tyrol en Noord Italic. — Ibid., p. 32.].

[19. Catalogus der in Nederlaud voorkommende Hemiptera. VI. — Ibid., p. 34].

[20. Twee vor onze fauna nieuwe Hemiptera-Heteroptera. — Ibid XLVIII, 1905, p. 248.

FouRCROY, A. F. de

1. Entomologia parisiensis 1785.

FOWLER, W. W.
[1. Saprinus immundus and other beetles &c., at Hunstanton Norfolk. — Ent. Monthl.

Mag. XVI, 1880, p. 275.].

[2. Coreus denticulatus, Scop., at Lincoln. — Ibid. (2) XI, 1900, p. 262.].

[3. Hemiptera, &c., at Rotherfield Peppard, Henley-on-Thanes. — Ibid. XIV, 1903,

p. 17.].

Francis, H.

[1. Gaptures of local Hemiptern. — Ent. Monthl. Mag. XXIII, 1887, p. 213.].

Frank, A. B.

*1. Die Krankheiten der Pflanzen. 1880.

2. Auftreten von Jassus sexnotatus in der Niederlausitz im Jahre 1892. — Zeitschr.

Pflanzenkrankheit. III, 1893, p. 92.

*3. Jassus sexnotatus, die Zwerg-cicade. 1894.

Frauenpeld, H. V.

1. Beiträge zur Insecten-Metamorphose. — Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, XI, 1861,

p. 169.
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2. Zoologische Miscellen III. — Ibid. XIV, 1864, p. 689. Ibid. XVI, 1866, p. 177.

3. Über einige in Südtirol, Judicarien und Kärnthen beobachtete Metamorphosen.
— Ibid. XIX, 1869, Sitzungsysber. p. 60.

4. Kurzer Bericht der Ergebnisse meines Ausfluges von Heiligenblut über Agram an

den Plattensee. — Ibid. XX, 1870, p. 662.

Fbet-Gessner, E.

1. Beitrag zur Hemipteren-Fauna des Oberwallis. — Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. I,

Nr. 1, 1862, p. 24.

2. Drei neue Hemipteren. — Ibid. I. Nr. 4, 1863: p. 117.

3. Zusammenstellung von durch den Herrn Meyer-Dürr im Frühling in Tessin und

Anfang Sommer 1863 in Ober-Engaddin* beobachteten und gesammelten Hemip-

teren und Orthopteren. — Ibid., Nr. 5, 1663, p. 150.

4. Verzeichniss schweizerischer Insekten. — Ibid. I, 1864, p. 195, 225. II, 1865, p. 309,

1866, p. 7, 115.

5. Hemipterologisches. — Ibid. Nr. 7. 1864, p. 259.

6. Beytrag zur Hemipterenfauna Graubündens. — Jahresber. Naturf. Ges. Graubünd. XVI.

[7. Kurze Sammelnotiz aus dem Wallis. — Mitth. Schweiz. Ent. Ges. III. 1868, p. 17.]

8. Hemipterologische Sammelnotizen aus dem Jahr 1868. — Ibid. I, p. 18.

9. Sammelbericht aus den Jahren 1869 und 1870. — Ibid. 1871, p. 313.

10. Hemipterologisches. — Ibid. IV, 1872, p. 20.

[11. Syrische Hemipteren. — Ibid. VI, 1881, p. 18].

Friedenfels, E. v.

*1. Über Artemia salina und andere Bewohner der Soolerteiche von Salzburg. — Verh.

Mitth. siebenb. Ver. Naturw. XXX, 1880, p. 112.

*2. Weitere Beobachtungen über Artemia salina und die Salzburger Saalenteiche. —
Ibid. XXXV, 1885, p. 24.

Fbitsch, K.

1. Jährliche Periode der Insectenfauna von Österreich-Ungarn. V. Die Schnabelkerfe

(ßhynchota.) — Denkschr. math.-naturw. Klasse Ak. Wissensch. Wien XLII, 1880,

p. 217.

Fritze, A.

*1. Die Fauna der Liukiu-Insel Okinawa. 1894.

Fbivalsky, I.

*1. Jellemzo adatok Magyarorzäg faunâjâhos. — Mag. Tudom. Akad. Eokön. XI, 1865,

Nr. 6.

Fbivaldsky, J.

*1. A Herkulesfürdö es körnéykén élö Âllantok. — Munk Mano, Herkulesfürde es kör-

nyéke 1872, p. 85. Munkålatai, 1873, p. 197.

*2. AUattani kii-åndulåsaim Orsova, Mehådia es Korniareva vidékein. — A magyar,

orvos. és természet. Herkulesfürdöben tärt. XVI nagygo Munkålatai. 1873, p. 197.

*3. Adatok Måramaros vàrmegye faunâjâhoz. — Math, és Termész. Közlem. IX, 1873,

p. 183.

[4. Adatok Temes és Krassö magyék faunâjâhoz. — Ibid. XIII, 1876, p. 285 (p. 371!)].

*5. Budapest és környéke âllattani tekintetben: Rovarok. — Dr Gerloczy Gyulo es Dr
Dulâczka Géza: Budapest és köinyeke természetrajzi, orvosi és közmivelödési leirasa.

Budapest 1879.

FUESSLTN, J. c.

* Verzeichniss der Schweizerischen Insekten. 1775.
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FUMOÜZE, A.

1. Sur l'Hyechys sangvinea (Cicada sangvinolenta d'Olivier). — Compt. Rend. CVI,
1888, p. 759.

Funk.
*1. Die Hemipteren und Cicadinen der Umgebung Bambergs. 1891.

Fuss, C.

*1. Beitrag zur siebenbürgischen Insectenfauna. — Verh. u. Mitth. Siebenb. Ver.

Naturw. III, 1892, p. 73.

[*2. Beitrag zur Orthopteren- und Hemipterenfauna Siebenbürgens. — Ibid. IV, 1853, p. 40.

*3. Beitrag zur Insectenfauna Siebenburgens. — Ibid. VI, 1855, p. 20.

4. Zur ßhynchoten-fauna Siebenbürgens. — Ibid. XIU, 1862, p. 3.

Gabbigleetti, A.

[1. Catalogus methodicus et Synonymicus Hemipterorum Eteropterorum (Rhyngota Fabr.)

Italiae indegenorum. — Bull. Soc. Eut. It. I, 1869, 41, 105, 181, 271].

2. Additamenta et emendationes ad catalogum etc. — Ibid. II, 1870, p. 160.

Gkbler, f. A.

1. Insecta sibirica rariora, decas prima et secunda. — Mém. Soc. Nat. Mose. V, 1817,

p. 315. (323, 332!).

2. Bemerkungen über die Insecten Sibiriens, vorzüglich des Altai. — Ledebours Reise

durch das Altai-Gebiete und die Songazusche Kirgisensteppo II, 2, 1830 (p. 17— 18!)

Geisenheimer, L.

[1. Cicada haematodes Scop. — Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 157].

Gentile, G.

[1. Macroscytus brunneus in cpantitä stragrande a Porto Maurizio. —• Resoc. Soc. Ent.

Ital. 1880, p. 14.].

Geoffroy, E. F.

1. Histoire abrégée des Insectes qui se trouvent aux environs de Paris. 1762.

Geobgévitsch, J.

[1. Contribution à la connaissance d'Hémiptères de Serbie. — Trav. faits au labor. Zool.

Univ. Belgr. I, N:o 1, 1907].

Georgi, J. C.

[1. Geographisch-physikalische und naturhistorische Beschreibung des Russischen Rei-

ches III, 6, 1800].

Germar, E. f.

1. Reise nach Dalmatien und Ragusa. 1817.

2. Fauna Insectorum Europae. III—XXIV. 1817 sqq.

*3. Bemerkungen über einige Gattungen der Cicadarien. — Magaz. f. Entom. IH, p.

177, IV, p. 1.

*4. Species Cicadarium enumeratae sub genere distributae. — Thon Arch. II, p. 37.

*5 Conspectus generum Cicadarium. — Silberm. Rev. ent. I, p. 174.

6. Beiträge zu einer Monographie des Schildwanzen. — Zeitschr. f. Entom. I, 1839.

Ghiljani, V.

*1. Insetti raccolti in Siciha nel 1839. — Atti Acad. Gioenia XVIII, 1842.

*2. Notizie di escursione e di caccie entomol. — BuU. Soc. Ent. It. VI, 1874.

GlABB, A.

[1. Phymata crassipes F. dans la Forêt du Fiez. — Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, p. ccsli.]

2. Sur un Hémiptére (Atractotomus mali Mey.) parasite des chenilles d'Hyponomeuta

mahnellus Zeller et H. padellus L. — Ibid. 1900, p. 359.
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3. Sur une Psyllocécidie du Ehamnus alaternus L. faussement attribué à une Coche-

nille. — Bull. Soc. Ent. France 1902, p. 121.

Giebel, C. G.

[1. Acht Wochen in Pontresina in Oberengadin — Zeitschr. ges. Naturwiss. L, 1877,

p. 164. (p. 218!)].

GiBAED, M.
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2. Moeurs de F Emesodema domestica. — Bull. Soc. Ent. France 1884, p. xxv.

GiGUO-Tos, E.
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— Boll. Mus. Zool. ed Anat. comp. Torino, IX, 1894, N:o 169.].

Gleemann, Th.

*1. Geographische Beschreibung von Island.

Geiffini, a.

1. Pentatomidi e Coreidi del Piemonte. — Ann. Acc. Agric. Torino XXXVI, 1893.

2. Notes sur la faune entomologique piémontaise. II. Les espèces piémontaises de genre

Aradus Fabr. - Mise. Ent. II, 1895.
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1. Caroli a Linné Systema Naturae. Ed. XIII. aucta, reformata. 1788— 1793.

GoEZE, J. A. E.

1. Entomologische Beiträge zu der Ritter Linné zwölften Ausgabe des Natursystems.
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1. Analecta ad Entomographiam provinciarum occidentali-meridionalium imperii Rossici.

Fase. I. 1852.

GOUEY, G. et GUIGNCN, J.

1. Les insectes parasites des Crucifères. — Feuill. jeun. Natur. (4) XXXVII, 1906, p.

194, 1907, p. 44.

Geabee, V.

1. Kleiner Beiträge zur Hemipterenfauna Tirols. — Zeitschr. des Ferdinandeums für

Tirol und Vorarlberg (3) XIII, 1867, p. 255.

Geadl, H.

1. Aus der Fauna des Egerlandes III. — Ent. Nachr. VII, 1881, p. 308.

Geaeffe, E.

*1. Beiträge zur Cicadinen-fauna des österreichischen Küstenlandes. — Boll. Soc. adriat-

di Sc. Nat. Triest. XXI, 1901, p. 41.

Geedlee, V. M.

1. Rhynchota Tirolensia. I. Hemiptera heteroptera ("Wanzen). — Verk. Zool.-bot. Ges.

Wien, XX, 1870, p. 69.

2. Nachlese zu den Wanzen Tirols. — Ibid. XXIV, 1874, p. 553.

Geoschke, J. G. (Anonym).

*1. Beschreibung der Provinz Curland. 1805.

Geunee, M.

1. Beiträge zur Frage des Aftersecretes der Schaum-cicaden. — Zool. Anzeig. XXIII,

1900, p. 431.

GUÉEIN, J.

*1. Matériaux pour servir à l'histoire des Hémiptères de la faune alpine. — CR Assoc.

France: Avance d. Se. Congr. de Grenoble 1904.
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1. Faune entomologique Armoriacaine. Hémiptères. I. Hétéroptères. l;re, '2:e et 3:e

familles. 1904.

2. Id. 4:e famille. 1905.
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1. Nabis boops, Schiödte, in Sussex. — Ent. Monthl. Mag. (2) XVIII, 1907, p. 110.
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[2. Cicade de la Eussie. — Motschulskys Etudes Entom. VI, 1851, p. 42].

3. Zusätze zur Monographie der Sing-Cicaden Europas. — Stett. Ent. Zeit. 1858, p. 135.

Hahn, C.

1. Die Wanzenartigen Insecten I. 1831.

2. Id. II. 1833.

3. Id. III. 1, 2. 1835.
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1. Lygus atomarius, Mey., and otlier Hemiptera in Ireland. Ent. Monthl. Mag. (2)

V, 1894, p. 64.

*2. Hemiptera (of Clovbrock). -- Irish Natural. V, 1896, p. 229.

*3. Hemiptera (of Kenmare). — Ibid. VII, 1898, p. 216.

Hall, C. G.

1. Note on Miridius quadrivirgatus. — Ent. Monthl. Mag. XXIII, 1886, p. 90.

[2. Lygus equestris, L., at Dower — Ibid., p. 106].

3. Hemiptera Heteroptera at Dower and its vicicity. — Ibid. (2) I, 1890, p. 81.

Handlirsch, A.

1. Monographie dar Phymatiden. — Ann. Hofmus. Wien XII, p. 127.

Hansen, HJ.
[1. Faunula Insectorum Faeroeensis. — Naturh. Tidskr. (.3) XIII. 1881, p. 227.].

Harris, M.

1. An Exposition of english insects. 1781.

Harvood, B. S.

[1. Pentatoma fuscispina on the North Essex Coast. — Ent. Monthl. Mag. (2) XIII,

1902, p. 66.].

[2. Macropterous Nabis etc. at Colchester. — Ibid. (2) XVI, 1905, p. 262 ].

Hausmann, E.

[1. Bemerkungen über Lygaeus apterus Fabricii. — Illigers Mag. f. Insektenkunde I,

1801, p. 229.].

Heeger, E.

1. Beiträge zur Naturgeschichte der Insecten XV. — Sitzungsber. Akad. Wissensch.

Wien XVIII, 1855, p. 43.

Heller, C. et Dalla Torre, C. von
*1. Über die Verbreitung des Thierwelt im Tiroler Hochbirge II. — Sitzungsber.

Akad. Wissensch. Wien LXXXVI, 1882, p. 18.

Hellins, J.

1. A fragment of a life-history of Acathosoma grisca. — Ent. Monthl. Mag. VII, 1870
— 1871, p. 53.

2. Note on the habit of Acanthosoma griseum. — Ibid. IX, 1872—1873, p. 13.
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2.

*3.

Hermann, 0.

*1. A Mezôseg. I. A Hôdos vagy Szarvastô es környéke. — Erdél. Muzeum-Egylefc

Evkôn. V, 1871, p. 8.

Allatani Kôzlemények. V. — Ibid., p. 92.

A Mezoseg. II. A Mezô-Zàh-Tohàti, tovâbba Méhesi, Bâldi es Mezô-Salyi tôsorozat.

— Ibid. VI, 1872, p. 42.

Hereich-Schäffer, Gr. A. W.
1. Faunae Insectorum Geimaniae initia. CXI—CIC, 1829— 1844.

Die Wanzenartigen Insecten. IV. 1839.

Id. V. 1839.

Id. VI. 1842.

Id. VII.1844.

Id. VIII. 1848

Id. IX. 1853.

2.

3.

4.

5.

6

7.

Hervé.

1.

Heyden
*1.

Bull. Soc. d'étud. scient. Finistère I, 1880, p. 36.Notes entomologiques.

L.

Entomologische Reise nach dem südlichen Spanien der Sierra Guadarrama und der

Cantabrischen Gebirgen. — Berl. Ent. Zeitschr. XIV.
Holland, W.

1. Haitieus apterus and Apteropeda orbiculata taken together. — Trans. Entora. Soc.

London 1906, p. Ixii.

HoßVATH, G.

*1. Adatok a hazai felrapück ismeretéhez. — Math, es Termész. Közlem. VIII, 1870, p. 1.

A magyar fauna pujzsos félröpyi. — A mag. orvos. es termész. Herkules fürdö-

ben tortott XVI nagyg. Munkâl. 1873, p. 243.

Kérdés a magyar àllatkedvelôkhôz — Termesz. Közl. VI, 1874, p. 24.

Hogy hivjôk, a Pyrrhocoris apterust Magyarorszâgban? — Ibid., p. 124.

Enumeration des Tingides du Hongrie. — Pot. Nouv. Ent. 6:e Année, 1874, p. 432.]

Monographia Lygaeidarum Huugariae. 1875.

Die Hemipteren-Gattung Plinthisus (Westw.) Fieb. — Verh. Zool.-boot. Ges. Wien

1876, p. 721].

Note sur les Lygéides de la faune Belge, — Ann. Soc Ent. Belg. XIX, 1876, p. xc.

Az 1876-ik éyben bazânkhol leirt ûj félrôpù fojokrôl. — Termesz. Füzet. I, 1877. p. 25.

A Manna-kabôcza Hozankban — Ibid., p. 93.

Synopsis des Reduviides de Hongrie. — Ibid., 182.

Beitrag zur Hemipteren-fauna Transkaukasiens. — Schneiders Naturw. Beitr. Kenntn.

Kaukasusländer 1878, p. 72.

Hemipterologisches aus Transkaukasien. — Sitzungsber. naturw. Ges. „Isis" 1879,

p. 93.].

Hemiptera Eleteroptera a Dom. Joanne Xanthus in China et in Japonia collecta. —
Termesz. Füzet, III, 1879.].

[15. Hemipterologiai Kôzlemények. — Ibid. IV, P. III, 1880, p, 184, 233].

16. Hemiptera nova vel minus cognita. II. — Ibid. V, P. II—IV, 1881.

17. Remarques sur divers Hémiptères. — Bull. Soc. Ent. France 1881, p.

18. Über einige Lygaeiden. — Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 143.

19. A rozskalàszokat kârositô levél-tetvek. — Term. Füzet. XIV, 1882, p.

[20. Die europäischen Podoparien. — Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 133, 161.].

[21. Revision du genre Eremocoris. — Revue d'Ent. II, 1883, p. 1.].

*2.

*3

*4

[5,

6

[7

*9.

10.

11.

12.

[13.

[14.

xxxni.
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22. Az Kremocoris-Fajok Magaurajza. — Magy. Tud. Akad. Ertekez. Termész. Köreb.

XIII, 1883, N:o 2.

23. Heteioptera Anatolica in regione Brussae collecta. — Termész. Füzet. VII, 1883, p. 21.

24. Sur les migrations des Pucerons. — Rev. d'Ent. 1883.

[25. Notes sur les Hémiptères du Haut-Balcan et de la Dobroudja. — Compte Rend.

Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, p. cxxv].

26. Üeber Centrocoris variegatus Kol. und seine verwandten. — Wien. Ent. Zeit.

III, 1884, p. m.

27. A magyarorzâgi Psyllidåkröl. — Mathem. es Termész. Közlem. Vonatk. a Haz.

Viszon. XXI, 1885, p. 291.

28. A paréjpoloska es szinvâltozatai. — Rov. Lap. II, 1885, p. 74.

29. A bodobåczok biologiâ-jâhoz. — Ibid., p. 108.

30. A magyarorzâgi szunyogpoloskâk. — Ibid., p. 200 Les Bérytiens de l'Hongrie. —
Ibid., p. XXVI.

31. A magyarorszâgi kéregpoloskâk. — Ibid. III, 1886, p 153.

32. Les Aradides de la Hongrie. — Ibid., p. xxii.

[33. Nouvelle revision du genre Plinthisus. — Rev. d'Ent. V. 1886, p. 215.].

*34. Die Hemipteren des Talysch-Gebietes nach der neuesten Materialien bearbeitet. —
In G. R a d d e : Die Fauna und Flora des südwestlichen Caspi-Gebietes, 1886, p. 246.

[35. Note emitterologiche. — Bull. Soc. Ent. Ital. XIX, 1S87, p. 278 (p. 285!].

[36. Notes additionelies sur les Hémiptères-Hétéroptères des environs de Gorice. — Rev.

d'Ent. VI, 1887, p. 68.].

37. Matériaux pour servir â l'étude des Hémiptères de la faune paléarctique. — Ibid.

VII, 1888, p. 168.

[38. Übersicht der europäischen Cymus-Arten. — Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 309.]

39. Izlet ä Podsused u Zagrebackoj Okolici. — Soc. Hist. Natur. Croat. Glasn. Hrv.

Nazav. Druzt. 1888, p. 267 (p. 268!, 269!)

40. Essai monographique sur le genre Trigonosoma. — Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 37.

41. Notes synonymiques et géographiques sur les Hémiptères paléarctiques. — Ibid, p. 325.

[42. Beitrag zur Heraipteren-Fauna von Turkmenien. — Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 169.]

[43. Synopsis des Nysius paléarctiques. — Rev. d'Ent. VIII, 1890, p. 185.].

[44. Prilog k Hemipterskoj fauni Bugarskoj. — Soc. Hist. Nat. Coaat. Glasn. Hrvatsz.

Naravosl. Druzto. 1890.].

45. Hemipteroloski Izlet u Primorje i na Plitvicka Jezera. — Ibid. 1891.

[46. Synopsis of the genus Scolopostethus. — Ent. Monthl. Mag. XXVII, 1891, p. 116.].

[47. Hémiptères recueillis dans l'Arménie russe. — Rev. d'Ent. X, 1891, p. 68].

48. Chasses hivernales dans le midi de la France. — Ibid. XI, 1892, p. 128.

[49. Nouvelle revision du genre Scolopostethus. — Ibid., p 253.].

[50. Übersicht der Hemipteren-Gattung Campylostira Fieb. — Wien. Ent. Zeit. XI,

1892, p. 309].

51. Hémiptères recueillis dans la Russie méridionale et en Transcaucasie. — Rev. d'Ent.

XIII, 1894, p. 169.

[52. Revision des Séhirus noirs. — Ibid. XIV, 1895, p. 128.].

[53. Species generis Pionosomus. — Termész. Füzet. XVIII, 1895, p. 39.].

*54. Az aranytermö szôlôk veséje. — Term. Közl. XXVII, 1895, p. 505.

55. Sur la capture des Cigales. — Bull. Soc. Ent. France 1896, p. 170.

56. Species generis Galeatus. — Termész. Füzet. XX, 1897, p. 455.

57. Homoptera nova ex Hungaria. — Ibid., p. 620.

58. Fauna Regni Hungariae. III. Arthropoda. Insecta. Hemiptera. 1897.
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59. Description d'Hémiptères nouveaux et Notes diverses. — Eev. d'Ent. XVI, 1897, p. 81.

[60. Héteroptères recueillis par M. le Dr A. Forel en Algérie. — Ibid. XVII, 1898, p, 148].

|61. Egy hat az erdélyi Mezôsegen. I~-II. — Rov. Lap. V, 1898, p. 1 et 23.

[62. Sur le Sehirus maculipes. — Ibid. XVIII, 1899, p. 82].

63. Hémiptèies de l'ile du Yesso (Japon). — Termesz. Füzet. XXII, 1899, p. 365

(p. 373!).

64. Hemiptera nova Europae regionumque confinium. — Ibid., p. 444 (p. 450!).

*65. Hemiptera Caucasica. — Museum Caucasicum. Die Sammlungen des kaukasischen

Museums in Vereine mit Specialgelehrten, bearb. u. herausgeg. von Dr Qustav

Rad de. 1899. I. Zool., p. 459.

*66. Hemiptera Transcaspica. — Ibid., p. 470.

[67. Hemiptera. — Zoologische Ergebnisse der dritten asiatischen Forschungsreise des

Grafen Eugen Zichy II. 1900.].

*68. A Båcsku Hemiptera faunaja — Magyar. Ozvosok i Termesz. Szabodkan tart. XXX
vàndorgyûles. munkålatai 1900, p. 608.
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[13. Trois espèces d'Hémiptères nouvelles pour la Belgique — Ibid., p. cm].

14. Hémiptères de Belgique. — Ibid.. p. cxxxvn.

15. Homoptères de Provence. — Eev. d'Ent. VIII, 1883, p. 43.

16. Hémiptères nouveaux pour la faune Belge. - Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884,

p. CXKVI.

[17. Liste des Hémiptères trouvés à Aguilas (Espagne) par M. Weyers. — Ibid. XXVIII,

p. cclix.]

18. Hémiptères nouveaux pour la faune belge. — Ibid., p. cclix.

[19. Hémiptères récoltés à Aguilas, près Carthagéne (Espagne). — Ibid. XXX, 1886, p. 1.]

20. Notes sur les Hémiptères intéressantes du Pas-de-Calais. — Mém. Soc. Linn. du Nord
de la France VII, 1886—1888.

21. Contributions à la faune Algérienne. Liste des Hémiptères recuillis par M. Des-

brochers des Loges. — Rev. d'Ent. VIII, 1889, p. 310.

22. Revue des Hémiptères de Belgique. 1892.

[23. Hémiptères recueillis par Rabot sur le Petschora. — Bull. Soc. ent. France 1892, p.

xxvrn].

Lethieery, L. et Pierret, E.

1. Premier Essay d'un Catalogue des Hétéroptères de Belgique. — Ann. Soc. Ent.

Belg. XXI, 1879, p. 5.

Lethierry, L. et Puton, A.

1. Faunule de Biskra. — Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 13.

LéVEILLÉ, A.

1. Capture de Psacasta tuberculata. — Ann. Soc. Ent. France LXIII, 1894.

LICHTENSTEIN, J.

1. Note sur le Nysius cymoides. — Bull. Soc. Ent. France 1869, p. xlni.

2. Description de Psylla (Aphalara) Targionii. — Ibid. 1874, p. ccxxvm.
LiEBEL, R.

1. Über Zoocecidien Lothringens. — Ent. Nachr. XV, 1889, p. 297.

LiNNAEUS, C.

1. öländska och Gothlandska resa. 1745.

2. Fauna Svecica. 1746. Ed. altera. 1761.

3. Systema Naturae. Ed. X, 1758. Ed. XII, 1767.

LiNNEL, J. JUU.

1. A list of Reigate Hemiptera. — Proc. Holmesdale Nat. Hist. Club. 1866—1867,

p. 373.

LôRINCZ, A.

1. Adalék Magyarorszâg Hémiptera-faunâjâhoz. — Rov. Lap. XIII, 1906, p. 167, 189.

Low, Fr.

1. Zur Biologie und Charakteristik der Psylloden nebst Beschreibung zweier neuer

Species der Gattung Psylla. — Verhandl. Zool.-bot. Ges. Wien 1876, p. 187.

2. Beiträge zur Kenntniss der Psylloden. — Ibid. 1877, p. 123.

2a On the identity of Trioza abieticola, Först., with Chermas rhamni, Schrank. — Ent.

Monthl. Mag. XIV, 1877, p. 20.

3. Diagnoses of three new species of Psyllidae — Ibid. XIV, 1878, p. 228.

4. Mitheilungen über Psylloden. — Verli. Zool.-bot. Ges. Wien 1879 (1880), p. 550.

5. Zur Systematik der Psylloden. — Ibid. 1879 (1880), p. 585.

[6. Turkestanische Psylloden. — Ibid. 1880, p. 251.]

7. Beiträge zur Biologie und Systematik der Psylloden. — Ibid. 1881, p. 157.

8. Beschreibung von zehn neuen Psylloden-Arten. — Ibid., p. 255.
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[9. Catalog der Psylliden des paläarktischen Faunen-Gebietes. — Wien. Ent. Zeit. I,

1882, p. 209.].

10. Eine neue Trioza-Art. — Ibid. II, 1883, p. 83.

11. Beiträge zur Kenntniss der Jugendstadien der PsylUdeu. — Verh. zool.-bot. Ges.

Wien, 1884, p. 148.

12. Neue Beiträge zur Kenntniss der Psylliden. — Ibid. 1886, p. 149.

13. Espèce nouvelle des Psyllides. — Rev. d'Ent. VI, 1887, p. 278.

14. Übersicht der Psylliden von Oesterreich-Ungarn mit Einschluss von Bosnien und

der Herzogovina. — Ibid. 1888, p. 5.

LoEW, H.

1. Psylla cerastii, eine neue Art. — Stett. Ent. Zeit. VIII, p. 344.

LOMNICKI, M.

1. Pluskwy röznoskrzydle znane dotychczas z Galicyi. — Sprawozd. Kom. fizyjogr.

XVI, 1882, p. 37.

*2. Dodatek do wykazu pluskwiaköw rözvoskrzydlych (Hemiptera Heteroptera). — Ibid.

XVIII, 1884, p. 204.

*3. Pluskwy röwnoskrzydle (Hemiptera Homoptera) raane dotychczas r Galicyi. — Ibid.

XVIII, 1885, p. 230.

Low, P.

*1. Beiträge zur Hemipterenfauna des Dürrenstein und des Gebietes von Lunz, Göstling

und Gaming in Nieder-Oesterreich. — Wien. Touristen Führer VII, 1882, p. 43.

2. Zur Synonymie der Cicaden. — Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 37.

3. Hemipterologische Notizen. — Ibid., p. 57.

*4. Schnabelkerfe des Gebietes von Hernstein in Nieder-österreich und den weiteren

Umgebung. — Beck's Fauna von Hernstein in Nieder-österreich, 1886, p. 28.

LUCANTE.

[1. Hémiptères Hétéroptères nouveaux pour la faune française. — Pet. Nouv. Ent. II, 8-e

Année, p. 15.].

Lucas, H.

1. Exploration scientifique de l'Algérie. Histoire naturelle des animaux articulés III. 1849.

2. Haïtiens pallicornis au pois et haricots. — Bull. Soc. Ent. France (3) II, 1854

p. XXXI.

3. Calocoris chenopodii. — Ibid. 1888.

Lucas, W. J.

1. Miris calcaratus— protective resemblance. — Ent. Monthl. Mag. (2) XIV, 1903, p. 103.

LxjDViG, G. F.

[1. Erste Aufzählung der bis jetzt in Sachsen entdeckten Insekten. 1799. (p. 57—60!)].

Lupf, W. A.

[1. Hemiptera-Heteroptera of Guernsey. — Trans. Guerns. Soc. Nat. Science 1890.].

2. A list of Hemipteia-Heteroptera collected in the Islands of Guernsey. — Ent. Monthl.

Mag. (2) II, 1891, p. 129.

3. Additions to the List of Hemiptera-Heteroptei'a collected in the Island of Guernsey.

— Ibid. III, 1892, p. 7.

4. Additions to the List of Hemiptera-Heteroptera occurring in the Island of Guern-

sey. — Ibid. 1892.

5. The Cicadae or Tettigidae of Guernsey. — Ibid. 1892.

6. The Insects of Alderney. — Ibid. 1897.

7. The Insects of Alderney. — Ibid. 1899.

[8. The Insects of Herm. — Ibid. 1904.].
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[9. The Insects of Jethon. — Ibicl. 1904.].

LUNDBECK, W.
1. Notitser om Grönlands eutomologiske Fauna. — Ent. Medel. III, 1892, p. 45.

Mac Gregor, T. M.

1. Hemiptera, Heteroptera and Homoptera, collected in Perth District 1892. — Ent.

Monthl. Mag. (2) IV, 1893, p. 92.

*2. A list of the Hemiptera Heteroptera and Homoptera occurring in Perthshire. —
Ann. Scott. Nat. Hist. 1893, p. 213.

*3. List on Additional Hemiptera collected in Perth-District in 1893. — Ibid. HI, p. 99.

Mac Gregor, T. M. and Kirkaldy, G. W.
*1. List on the ßhynchota of Perthshire. — Trans. Pertsh. Soc. Nat. Science IH, pt.

I, 1898—1899.

Mäklin, F. "W.

1. Om Cicada montana Scop. och dess förekommande i Finland. — Öfv. Finska Vet.

Soc. Förh. XII, 1870, p. 94.

Malkoff, k.

1. Die Cicada Tettigonia viridis L. als Schädiger der Obstbäume in Bulgarien. — Zeit-

schr. Pflanzenkrankh. XIV, 1904, p. 40.

Marchal, c.

1. Premières Notes sur les Hémiptères de Saône et Loire. — Bull. Soc. d'Hist. Nat. d'Au-

tun XI, 1898.

Marchal, P.

1. Invasion, dans l'Allier, de la Cicadula sexnotata. — Bull. Soc. Ent. France 1894, p. 259.

2. Sur quelques Hémiptères nuisibles de Tunisie. — Ibid. 1897. p. 217.

3. Sur lés moeurs et le rôle utile de Nabis lativentris. — Ibid. 1900, p. 330.

Marshall, T. A.

*1. An Essay towards an kuowledge of British Homoptera. — Ent. Montlil. Mag. I-III,

1864-1866.

2. Notes on some corsican insects. Hemiptera. — Ibid. VIII, 1872, p. 191.

Martin, J.

1. Aradus aterrimus en France. — Bull. Soc. Ent. France 1898, p. 213.

Mason, J. E.

1. A list of some Hemiptera-Heteroptera of Lincolnshire. — Naturahst 1888, p. 287.

[2. Hemiptera-Heteroptera in West Cornwall. — Ent Monthl. Mag. XXV, 1889, p. 237.

3. Hemiptera in the Channel Islands. — Ibid. (2) IX, 1898, p. 209.

*4. Additions to the List of Hemiptera-Heteroptera of Lincolnshire. — Naturahst 1898,

p. 209.

*5. Some Hemiptera-Heteroptera of the Isle of Man. — Ibid., p. 139.

*6. Some Hemiptera fron Kenmare. — Irish Natural, XII, 1903, p. 101.

Mason, Ph. B.

[1. Insects and Arachnids captured in Iceland in 1889. — Ent. Monthl. Mag. (2) I, 1890,

p. 199.].

2. Discovery of Trioza centranthi, ValL, in England. — Ibid. V, 1894, p. 231.

Matisz, j.

*1. A Karszt-leitö es a tengerpart dllatvilâga. — Dr Sriklag Janos es Dr Borooszky

Samy, Mayarorsz. varmeg. es vârosar : Fiume es a magyar-liorvât teugerpart 1897,

p. 401.
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Matsumuea, s.

1. A Summary of Japanese Cicadidae. — Ann. Zool. Jap. II, 1898, p. 1.

2. Übersicht der Fnlgoriden Japans. — Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 205, 257.

3. Monographia der Jassinen Japans. — Termesz. Füzet. XXV, 1902.

*4. Monographie der Cercopiden Japans. — Journ. Sapporo Agr'l Coli. II, 1903, p. 15.

5. Additamenta zur Monographie der Cercopiden Japans. — Ann. Zool. Japan V, 2,

1904, p. 31.

6. Die Hemipteren-Fauna von Eiukiu (Okinava).— Trans. Sapp. Nafc. Hist. Soc. I, 1905, p. 15.

7. Die Cicadinen der Provinz Westpreussen und des östlichen Nachbarsgebietes. —
— Schrift. Naturf. Ges. Danzig, N. F. XI, 1906, p. 64.

8. Die Cicadinen Japans. — Ann. Zool. Japan VI, 2, 1907, p. 83.

9. Monographie der Homopteren-Gattung Tropidocephala Stål. — Ann. Mus. Nat. Hung.

V, 1907, p. 57.

Maurissen, A. H.

[1. Lijst von Insecten, in Limburg en niet in de andere provincien von Nederland ge-

nommen. — Tijdschr. Ent. XXV, 1882, p. ex (p. cxx!).

Mayet, V.

1. Note sur Phyllomorpha laciniata Vill. — Bull. Soc. ent. France 1903, p. 14.

Mayb, G.

1. Beiträge zur Insektenfauna Siebenbürgens. — Verh. u. Mittheil, siebenb. Ver. Natur-

wiss. IV, 1853, p. 141.

2. Beitrag zur geograpischen Verbreitung der Tingideen. — Verh. k. k. zool.-bot.

Gesellsch. Wien VIII, 1858, p. 567.

Maye, P. M.

1. Rhynchota Tirolensia II. Hemiptera Homoptera (Cicadinen). — Ber. Naturw.-med.

Ver. Insbruck X, 1880, p. 79.

Mees, A.

*1. Erster Beitrag zur Kenntnis der Hemipteren-Fauna Badens. — Mitth. bad. Zool.

Ver. 1900— 1902.

Melichae, L.

1. Cicadinen (Hemiptera Homoptera) von Mitteleuropa. 1896.

2. Deux Homoptères nouveaux — Rev. d' Ent. XV, 1896, p, 287.

2 a Einige neue Homopteren-Arten und Varietäten aus Dalmatien und dem Küstenlande.

— Wien, Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 67.

3. Homopterologische Notizen IL — Ibid., 1897, p. 188.

3 a Die Singcicaden. - Ent. Jahrb. VII, 1897, p. 216.

4. Eine neue Homopteren-Art aus Schleswig-Holstein. — Wien Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 67.

4 a Quelques espèces nouvelles de Jassides (Homoptères). — Rev. d' Ent. XVII 1898, p. 63.

6. Beitrag zur Kenntniss der Homopteren-Fauna von Tunis. — Wien. Ent. Zeit XVIII,

1899, p. 175.

6. Beitrag zur Homopteren-Fauna von Sibirien und Transbaikal. — Ibid. XIX, 1900. p. 33.

7. Eine neue Art der Homopteren-Gattung Aphrophora. — Ibid. p. 58,

8. Homopterologische Notizen III. — Ibid., p. 238.

*9. Die paläarktischen Cicadinen aus den Familien Membracidae und Cercopidae. —
Vêstnik Klubu prirod. Prost Röen. IV, 1901, p. 3.

*10. Beitrag zur Kenntnis der Schutzfärbung, Mimicry, bei Homopteren. — Ent. Jahrb.

XIII, 1903, p. 213.

*11. Monographie der Acanaloniiden und Flatiden. — Ann. Hofms. Wien XVI, 1901,

p. 178, XVII, 1902, p. 1.
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*12. Homopteren aus West-China, Persien und dem Süd-Üssviri-Grebiete. — Ann. Mus.

Zool. Acad. Petersb. VII. 1902, p. 76.

Mella, C. A.

1. Di un nuovo genere e di una nuova specie di Fitocoride. — Bull. Soc. Ent. Ital.

I, 1869, p. 202.

2. Emitteri dei Vercellese. — Ibid. XXV, 1893, p. 346.

Ménétbies.

*1. Description des insectes recueillis par feu M. Lehman. — Mém. de 1' Ac. Imp. St

Petersb. VI, 1849, p. 217.

Meerifield, F.

1. Heterotoma merioptera destructive to eggs of Butterflies. — Trans. Ent. Soc. London

1906, p. xc.

MÉBY, E.

*1. Györ megye âllatvilâga. — Fehér Ipojy: Györ megye es varos egyetemes leirasa.

Budapest 1874, p. 133.

Meyer-Düb, L. R.

1. Verzeichniss der in der Schweiz einheimischen Rhjmchoten, 1843.

2. Hemiptera Heteroptera in Ober-Engaddiu. — Mitth. Schweiz. Ent. Ges. I, p. 152.

[3. Skizze des entomologischen Charakters von Corsika. — Ibid. III, 1869, p. 7.]

4. Die Psylloden. — Ibid. 1871, p. 377.

MiKAN, J. C.

1. Entomologische Beobachtungen, Berichtigungen und Entdeckungen. — Neuere Ab-

handl. Böhm. Ges. Wissensch. Prag III, 1798 (p. 129, 130!).

Milde.

*1. Die Sing-Cicaden. — Pragr. Realschule Breslau 1866.

Mdjgaud, G.

1. Note sur Phyllomorpha laciniata Vill. — Bull. Soc. Eut. France 1903, p. 158. —
*Bull. Soc. d' Etude Scienc. Natur. Nîmes XXXI, 1903.

Mjöberg, E.

1. Några för vår fauna nya insekter. — Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 133 (134!).

2. Biologiska och morfologiska studier öfver Fåröns insektfauna. — Arkiv. f. Zool. II

Nr. 17, 1905.

3. Über SysteUonotus triguttatus L. und sein Verhältnis zu Lasius niger. — Zeitschr.

wissensch. Insektenbiol. II, 1906, p. 107.

4. Zur Kenntnis der unter Seetang lebenden Insekten. — Ibid., p. 137.

Mocsåry, s.

[1. Adatok Bihmarmegye, faunåjåhoz. — Math, es Termész. Közlem. X, 1872, p. 163

(p. 195!)].

[2. Adatok Zemplen es Ung. megyék faunâjâhoz. — Ibid. XIII, 1875, p. 131 fp. 178!)].

[3. Bihar es Haj du megyék hârtya-, két-, recrés-, egyenes- es félropui — Ibid. XIV,
1876, p. 37 (p. 70!).].

[4. Adatoh Zôly om es Liptô megyék faunâjâhoz. - Ibid. XV, 1878, p. 223. (p. 26i;].

MOKRZETSKY, C. A.

*1. X.i-ÊÔHaH lepenaniKa bî, KpuMy. (Klonx Eurygaster maurus Fabr.). 1894.

MONCREAEF, H.

1. Notes on the métamorphoses of Metatropis rufescens. — Ent. Monthl. Mag. VIII,

1871—1872, p. 136.

MONTANDON, A. L.

1. Description d'un Hémiptère Hétéroptère nouveau et notes additionelles. — Ibid.

IV, 1885, p. 113.
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2. Hémiptères Hétéroptères de Moldavie et description de deux nouveaux Eurygaster.

— Ibid., p. 164.

3. Description d'un Hemiptère nouveau. — Ibid. p. 280.

4. Hémiptères Hétéroptères des environs de Gorice (Illyrie). — Ibid. V, 1886, p. 105.

5. Hémiptères-Hétéroptères de la Dobroudscha. — Ibid. V, 1886, p. 257.

6. Description d'Hémiptères-Hétéroptères nouveaux et notes sur qeulques Hémiptères

recueillis, par M. Bedel en Algérie. — Ibid. VI, 1887, p. 64.

7. Contributions à la faune entomologique de la Roumanie. — Bull. Soc. Sciinte 1895,

Nr. 11. et 12.

*8. Id. Hemiptera Homoptera. — Ibid. IX, p. 744.

*9. Hémiptères Hétéroptères. — M. Jaquet: Fauna de la Roumanie 1900.

[10. Hémiptères-Hétéroptères. Espèces nouvelles ou peu connues. — Bull. Soc. Science

Bucar. XVI, 1907, p. 292.].

MOOKE.

[1. Cicada montana from the New Forest. — Ent Monthl. Mag. (2) XIII, 1902, p. 188.].

MoKAGUEz y de Manzanos, F.

*1. Insectos de Mallorca. — Ann. Soc. esp. Hist. Nat. 1894, p. 73.

MORLEY, Cl.
""

1. Cardiastethus fasciiventris, Garb., at Suffolk. — Ent. Monthl. Mag. (2) X, 1899, p. 117.

[2. A quarter of a hour on the Breck. — Ibid. (2) XI, 1900, p. 288.].

3. Limotettix stactogala, Fieb., at Ryde. — Ibid. (2) XVI, 1905, p. 47.

4. The Hemiptera of Suffolk. 1905.

MOSLEY, S. L.

*1. Yorkshire Hemiptera-Homoptera (Family Psyllidae) in 1877. — Trans. Yorkshire

Nat. Union (D) I, 1878—1880, p. 17.

MOTSCHXJLSKY, V.

1. Notices. — Études entom. I, 1853, p. 73 (74!).

[2. Météorologie entomologique pour St Petersbourg. — Ibid. II, 1854, p. 53.].

[3. Id. — Ibid. VI, 1857, p. 101(103!).].

4. Id. 1857. — Ibid. VH, 1858, p. 179 (184, 185!).

[5. Voyages et excursions entomologiques. — Ibid. VIII, 1859, p. 6 (11!).].

6. Météorologie entomologique pour St Petersbourg, 1858. — Ibid. VIII, 1859, p. 176

(179, 181—185!)

7. Catalogue des insectes rapportés des environs du fleuve Amour, dépuis la Schilka

jusqu' à Nikolaëvsk. — Bull. Soc. Nat. Mose. 1859, II, p. 487.

8. Insectes des Japon. — Etudes ent. 1861, p. 3.

MUCHHAEDT, H.

1. Bidrag till kännedomen om Sveriges Hemiptera och deras utbredning inom landet.

— Ent. Tidskr. XXVII, 1906, p. 125.

[2. Nogle Bemaerkninger i Anledning af Hr Jensen-Haarup's Bestemmelsestabel över

danske Taeger. — Ent. Meddel. (2) III, 1906, p. 127.].

3. Fynd af intressanta hemipterer. — Ent. Tidskr. XXVIII, 1907, p. 103.

Müller, C.

1. Ein neuer Fundort der Cicada montana. — 111. Zeitschr. f. Entom. III, 1898, p. 90.

Müller, M.

1. Zur Lebensweise der Kohlwanze. — 111. Zeitschr. f. Entom. II, 1897, p. 653.

Müller, 0. F.

1. Zoologia Daniae Prodromus. 1776.
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Müller, P. L. S.

1. Des Ritters Carl von Linné Natursystem. V. 1774.

MULSANT, E. et E,EY, Cl.

1. Opuscules Entomologiques. 1852.

2. Histoire naturelle des Punaises de France. Scutellérides. 1865.

3. Id. Pentatomides. 1866.

4. Id. Coréides, Alydides, Bérytides, Sténocephalides. 1870.

5. Réduvides, Emésides. 1873.

6. Lygéides. 1879.

7. Description d'une espèce nouvelle d' Hémiptère-Hétéroptère. — Soc. Linn. Lyon 1878.

Muzm, Fa.

1. Slruëny analyticky pfehled ceskyah vroubenek (Coreidae). Öasopisu Öeské Spol. Ent.

Acta Soc. Ent. Boh. I, 1904.

2. Öeské sitnatky. Tingitidae. — Entomol. Prerucky II, 1907, p. 46.

Natale, G. de.

*1. Descrizione di una nuova specie di Ploiaria. Messina 1850.

NlBELLE, M.

1. Note sur un Hémiptère (Dyroderes marginatus Fab.). — Bull. Soc. Amis Se. Nat.

Rouen (4) XXXVII, p. 115.

NiCKERL sen., 0.

1. Fundorte böhmischer Wanzenarten. — Beitr. z. Insektenf. Böhmens II. Prag 1905.

NOELLI, A.

[1. I Ligeidi del Piemonte. — Ann. Acad. d'Agric. di Torino XI, 1897.].

[2. Reduvidi del Piemonte. — Bull. Mus. Zool. ed Anat. comp. Torino, XII 1897, Nr. 272.].

Nordin, J.

1. Hemiptera Heteroptera från Lofön, synnerligast från Drottningholms oragifningar. —
Ent. Tidskr. IV, 1883, p. 47.

2. Anteckningar öfver Hemipterer I. — Ibid. 1883, p. 133.

3. D:o II. — Ibid. VI, 1886, p. 31.

4. D:o III. — Ibid. XII, 1891, p. 17.

NOEMAN, G.

[1. Morayshire Noctuae and Hemiptera Heteroptera. — Ent. Monthl. Mag. XIII, 1876,

p. 166.].

[1 a. Lygus pellucidus, Fieb., in Morayshire. — Ibid., p. 188.].

2. Captures of Hemiptera Heteroptera in Morayshire. — Ibid. XIV, 1877, p. 165.

3. Morayslure Hemiptera. — Ibid. XV, 1879, p. 255.

4. List of Hemiptera Heteroptera occurring at Pitlochry, in Perthshire. — Ibid. XVI,
1880, p. 175.

4 a. Id. — Ibid., p. 213.

5. Gastrodes abietis in Morayshire. — Ibid. 1880, p. 214.

[6. Hibernating Hemiptera in Pertshire. — Ibid. XVII, 1881, p. 260].

7. Additions to the Morayshire Hemiptera. — Ibid. XVIH, 1881, p. 18.

8. Id. — Ibid. p. 67.

9. Additions to the Perthshire Hemiptera. — Ibid. 1882, p. 276.

NOUALHIEE, M.

1. Voyage de M. Ch. AUuaud aux îles Canarie. Hémiptères Gymnocérates et Hydrocorises.

— Ann. Soc. Ent. France LXII, 1893, p. 5.

2. .Note sur le genre Ploiaria Scop., Reut. — Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 166.

[3. Hémiptères recueilHs par M. A. Fauvel à Madère, en mai et juin 1896. — Ibid.
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11. Hemiptera from Lee. — Ibid., p. 270.

12. Derephysia at Blackheath. — Ibid.

12a.- Typhlocyba candidula on Blackheath. -- Ibid., p. 290.

fl3. Acocephalus bitasciatus at Blackheath. — Ibid. (2) XII, 1901, p. 21.].

14. Acocephalus brunneo-bifasciatus and A. flavostriatus from Catford and A. albifrons

from Blackheath. — Ibid., p. 284.

[15. Hemiptera. taken by Mr. Ashby at Deal. — Ibid. (2) XIII, 1902, p. 252.].

[16. Three species of Hemiptera from Box Hill. — Ibid. XIV, 1903, p. 176.].

[17. Guathoconus picipes at Yarmouth. — Ibid. p. 208.].

18. Three species of Pilophorus from Oxshott. — Ibid., p. 288.

19. Gai'gara genistae at Oxshott. — Ibid.

20. Three species of Hemiptera fiom broom at Oxshott. — Ibid., p. 305.

[21. Aradus depressus from Darenth. — p. 306.].

[22. Two species of Hemiptera. — Ibid. (2) XV, 1904, p. 21. j.

[23. Three species of Hemiptera from Great Yarmouth. — Ibid., p. 240.].

[24. Three species of Hemiptera from New Forest. — Ibid., p. 240.].

25. Two species of Hemiptera from Darenth. — Ibid., 240.

[26. Orthostira parvula and Ceratocombus coleoptratus from Oxshott. — Ibid., p. 268.].

27. Local species of Hemiptera, taken at Yarmouth. — Ibid. (2) XVI, 1905, p. 238.

[28. Three Hemiptera from Box Hill. — Ibid. (2) XVII, 1906, p. 19.].

[29. Poeciloscytus vulneratus from Yarmouth. — Ibid., p. 185.].

[30. Liburnia lepida from Esher. — Ibid. —
, p. 278.].

[31. Verlusia rhombea from Darenth. — Ibid, XVIII, 1907, p. 186.].

Westhoff,

1. Verzeichnis bisher in Westfalen aufgefundener Arten aus der Gruppe: Hemiptera

Heteroptera. Erster Artikel. — Achter Jahresber. Westf. Prov. Ver. Wiss. u. Kunst,

1880, p. 55.

2. Id. Zweiter Artikel. — Ibid. Neunt. Jahresb., 1881, p. 61.

3. Zwei neue Hemipteren-Species aus der Familie Capsidae. — Ibid., p. 79.

4. Verzeichnis bisher in Westfalen aufgef. Arten aus der Gruppe Hem. Heter. Drit-

ter Artikel. - Ibid. Zwölfter Jahresb. 1883, p. 38.
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5. Neue Kntomo-ceciclien aus Westfalen. — Zeitschr. wiss. Zool. XL, 1884, p. 559.

Westwood, P. 0.

1. Sur les genres Xylocoris etc. — Ann. Soc. Ent. France (1) III, 1834, p. ü37.

Whittakee, 0.

[1. Aradus depressus from Pettypool. — Ent. Montlil. Mag. (2) XVII, 1906, p. IS.J.

White, Fr. Buchanan. — Vide Buchanan-White, Fe.

WiEEZE.ISKI, A.

1. Materialien zur Fauna der Tatra-seen. — Spraw. Komis. Fizyj. Akad. Krak. XN'I,

1882, p. 215.

Wikstseöm, D. A.

1. Melampsalta montana återfunnen i Finland. — Medd. Soc. F. et. Fl. Fenn. XXII,

1896, p. 10.

[2. Melampsalta montana frän Lojo. — Ibid., XXIII, 1898, p. 12.].

Wood and Pim.

l. A preliminary list of tlie Hemiptera Heteroptera at Dulwicli. — Ann. kep. Dulw.

Coli. IV, 1881, p. 44.

*2. Additions to list of Hemiptera-Heteroptera of Dulwich. — Rop. Dulwich Soc. V,

1883, p. 46.

*3. D:o. — Ibid. VI, 1884, p. 54.

WOLFF, J. F.

1. Icônes Cimicum dcscriptionibus illustratae. Pars I. 1800.

2. Id. Pars II. 1801.

3. Id. Pars III. 1802.

4. Id. Pars IV 1804.

5. Id. Pars V. 1811.

Wüstnei, W.
1. Beiträge zur Insektenfauna Schleswig-Holsteins V. — Schrift. Naturvv. Ver. Schlesw.-

Holst. VIII, H. 2, 1891, p. 215.

2. Id. VI. — Ibid. 1894, p. 263.

Zetteestedt, J. W.
1. Några nya svenska insectarter. — K. Vet. Ak. Handl. 1818, 1811, 1824.

2. Fauna insectorum Lapponica. 1828.

3. Insecta Lajjponica descripta. 1840.

Addenda:

Ekstein, k.

*1, Aradus cinnamomeus Panz., die Kieferrindenwanze. — Zeitschr. Forst-Jagdwcsen

XXXVII, 1906, p. 567.

Kiekalby, g, W.
7. A hibliographical note on the food of Miridae. — Entomologist 1907, p. 287.

Eeutee, o. M.

117 a. Descriptions of two new species of Hemiptera from Spain. — Trans. Ent Soc. London

1905, p. 53.

SuLc, K.

1. Révise Psyll sbérky Dudovy. — Zulâst. ot. Casop. Öesk Spolesn. Entom. 1905.

2. Révise Psyll. sbérky Duduvi. - Ibid. 1906.

3. Nové zvèsti o Psyllåch. — Ibid. 1907.

4. Popis nové mery Psylla Dudai n. sp. — Ibid.
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II.

Specieller Teil. Systematisches Verzeichnis der auf den Coniferen

gefundenen paläarktischen Heteropteren, Auchenorrhyn-
chien und Psylliden.

Wie aus dem obigen Verzeichnisse hervorgeht, liegt schon eine verhäUnisniiissig

reiche Litteratur vor-, die zur Kenntnis der Verbreitung und Lebensweise der paläarktischen

Hemipteren Beiträge liefert. Zu bedauern ist jedoch, dass sehr viele Verfasser blose

Namensverzeichnisse, nur mit angegebenen Fundorten, aber fast ohne Bemerkungen über die

Nährpflanzen und die Lebensweise resp. Arten publiziei-t haben. Wenn die Pflanzen ange-

geben sind, auf welchen die Arten gefunden worden sind, fehlen jedoch nicht selten die Anga-

ben der Jahreszeit des Fundes. Auch ist selten angegeben ob die betreffende Art nur als

Imago oder auch in früheren Entwicklungsstufen auf der Pflanze beobachtet ist. Da gerade

solche Beobachtungen absr für den Zweck meiner Untersuchungen von grosser Bedeutung sind,

habe ich an mehrere Verfasser geschrieben, um die nötigen Erläuterungen zu bekommen. Leider

jedoch meistens ohne Resultat. Desto grösseren Dank bin ich besonders den Herrn A. Hand-
LiRSCH in Wien, G. Horvâth in Buda-Pest und 0. Nickerl in Prag schuldig, die mir

sehr wertvolle Mitteilungen gesandt haben.

Obwohl, wie gesagt, die vorhandenen Angaben meistens sehr lückenhaft sind, ist, ge-

nannte Mitteilungen und eigene Beobachtungen mitgezählt, die Zahl solcher Fakta, die ich ver-

werten konnte, jedoch genügend gewesen, um, sorgfältig zusammengestellt und mit einander

verglichen, in Hinsicht auf die Hemipterenfauna der paläarktischen Coniferen gewisse

Spekulationen zu erwecken, die in Ergebnisse, die mir nicht ohne Interesse zu sein schei-

nen, resultier't haben. Diese Resultate sind im dritten, allgemeinen Teil dieser Abhand-
lung veröffentlicht.

Im zweiten Teil habe ich die Arten in systematischer Ordnung aufgezählt, dem von

PüTON in seinem Catalogue des Hémiptères (Hétéroptères, Cicadines et Psyllides) de la faune

paléarctique (1899) angenommenen System folgend, jedoch mit den niedrigsten Formen
beginnend.
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I. Homoptera.

Sect. I. Sternorrhyncha A. et S.

Subsect I. Phytophtires A. et h.

Fam. Psyllidae.

1. Trioza centranthi Vall.

Mitteleuropäisch iiml selten. Nährpflanzen: Centnmf/uis uml Volerianella-Arten. Auf

den Karpaten im August auf Pinus moufniia (Hoiiv.vni in litt.); im südwestlichen

Frankreich auf Ahics alha (Lambertie, 5.).

2. Trioza pinicola Först.

Nur aus Deutschland bekannt. Nähr[)flanze unbekannt. Von Förster auf Pinus

gefangen.

3. Trioza albiventris Först.

Weit verbreitet. Nährpflanzen: Salix - Arten. In England im October auf Bcfula

und Pinus (Scott, 32), in der Mitte October auf Picea excclsa (Douglas, 21), in

Norfolk im Winter und Frühjahr auf Pinus (Edwards, 12); ebenfalls auf

Pinus im südwestlichen Frankreich im März und April sowie im September
(Lambertie, 5), im Dép. de l'Oise auf Pinus im F e 1) r u a r und März allgemein

(Carpenter et Dubois, Dubois, 1), in Süd-Frankreich im Januar auf Cuprcssus

sempervive7is (Horvâth, 48.).

4. Trioza rhamni öchr. (ahieticola Först., argyrca Meyer-Dür).

Mitteleuropäisch, bis in das mittlere Schweden verbreitet. Nährpflanze: Rhamnus
cathartica. In Livland im M a i und August auf Picea excelsa (Flor, 3), in England

auf Picea excelsa von Walker entdeckt (Förster), im Winter und Frühling
auf Pinus in Norfolk gefunden (Edwards, 12), auf den Coniferen in den Vogesen

(Reiber, et Puton, 2). In Deutschland, auf AMes alba (Fr. Low, 1), in der Schweiz

im März sowie im September auf Föhren und Tannen (Meyer-Dür, 4).

5. Trioza remota Först, (haematodes Först.).

Mittel- und süd- europäisch, nördlich bis nach Süd-Finnland, südlich bis nach Algier ver-

breitet. Nährpflanzen: Qvercus pedunculata und sessiliflora. In England Inder Mitte und

Ende October auf Picea excelsa (Douglas, 21), Ende October (Scott, .58), im

Winter und Frühling auf Pinus (Edwards, 12), in Nord-Frankreich ebenso

im Februar und März gemein (Lethierry, 2, Dubois, 1), in den Vogesen auf

Coniferen (Reiber und Puton, 2), im südwestlichen Frankreich (Landes) auf Pinus

(Lambertie, 5). Auf den ungarischen Karpaten im October und November
auf Ahies alha und Pinus nigra (HoevAth in litt.).
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6. Trioza urticae L.

Weit verbreitet. Nährpflanzen: Urtica dio/ca und U. urcns. Ich habe mehrmals im

Spätherbste (20.—25. c t o b e r) wie auch zeitig im FrühHng (3. März)
diese Art sowohl von Pinus silvestris wie auch von Picea cxcclsa und Juniperus ge-

klopft, weit von den Lokalitäten, wo Nesseln wachsen.

7. Trioza saundersi Meyer-Dür (acutipennis Flor).

Nährpllanze unbekannt. Ich habe sie mehrmals von Pinus und Picea im Herbste

bis Ende c t o b e r geklopft. Flor (3) fand in Livland ein Stück im c -

1 b e r auf Picea exeelsa, Scott (48) fand sie in England auf Pinus silvestris im
M a i und O c t o b e r (Mai b i s October, nach Scott).

8. Trioza nigricornis Först.

Mitteleuropäisch. Nährpflanze unbekannt. In Südfrankreich im J a n u a r auf Cupres-

sus sempervivens (Horvåth, 48).

9. Trioza acutipennis Zett. (femoralis Först., Flor).

Weit verbreitet. Nährpflanzen: Alchemilla-Arten. Schon Zetterstedt (2) fand sie im

Frühling in Lappland auf Pinus; ich habe sie mehrmals im October von

Picea exeelsa geschöpft. Vom Anfang des Frühjahrs bis spät in den October
wiederholt auf Picea in Livland gefunden (Flor, 8); auf Pinus silvestris in Nord-

Frankreich im Februar und März allgemein (Lethlerry, 2), im März und April
sehr gemein (Dubois, 2), im südwestlichen Frankreich (Hautes-Pyrénées) auf Abies

(Lambertie), auf den Karpaten im August auf Pinus iiionfana (Horvath in litt.).

10. Trioza striola Flor.

Nord und mitteleuropäisch. Nährpflanzen: Sali.i; avrita und S. eaprea. In Livland

von Flor (3) Ende October mehi'ere Exemplare von Picea exeelsa geklopft; ich

habe unfern Abo in Süd-Finnland ein Stück am 22. October auf Pinus silvestris

gefangen.

11. Trioza abdominalis Flor.

Nord- und mittel-europäisch. Nährpflanze unbekannt. Zahlreiche Exempare d. 4.

und 10. October in Süd-Finnland, unfern Abo, von Picea exeelsa und Pinus sil-

vestris häufig geschöpft (Reuter, 79). In Schottland auf Pimts von Buchanan-White
gefunden (Scott, 3.0), im August und S ep t e m b e r in England auf Pinus und

Picea exeelsa (Scott, 48), auf den Karpaten im August auf Picea exeelsa (Horväth

in litt.).

12. Trioza aegopodii Low.

Mitteleuropäisch, bis in das südliche Finnland verbreitet. Nährpflanze: Aegopodium

podagraria. In Ungarn im September auf Picea exeelsa (Horvåth in litt.).

13. Trioza clirysanthemi Low.

Mitteleuropäisch, bis in das südliche Finnland verbreitet Nährpflanze: Chrysanthemum

leucanthemum. Auf Pinus silvestris d. 3. October in Süd-Finnland, unfern

Abo gefunden (Reuter, 79). Auf den Karpaten im August auf Pinus moniana

(HoRVÂTH in litt.).

14. Trioza cirsii Low.

Nord- und mitteleuropäisch. Nährpflanzen: Cirsiuin oleraceum und C. erisistliales.

Auf den Karpaten im August auf Pinus montana (Horvåth in litt.).

15. Trioza munda Först, (distincta M. D.).

Mittel- und südeuropäisch. Nährpflanze : Krautia sijlvatiea. In der Schweiz auf Jutd-

perus (Meyer-Dür, 4), im südwestlichen Frankreich (Hautes-Pyrénées) auf JwmperMS

(Lambertie, 5), in Süd-Frankreich im J ann nr a,uî Cupressus sempervivens {HouvAin,

in litt.).
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16. Trioza cerastii H. Low.

Nord- und mitteleuropäisch. Nährpfllanzen: Cerastium semidecandrum und C. triviale.

Auf den Karpaten im August und November auf Abies alba und Picea excelsa

(HoKVÅTH, in litt.).

17. Trioza viridula Zett.

Nord- und mitteleuropäisch. Nährpflanzen: Daucus carota und Cerefolium silvestre.

Schon Zetterstedt ('2) fand diese Art in Lappland auf Picea excelsa, „in foliis ahietis",

Flor (3) ebenfalls in Livland im Juni bis Ende c t o b e r, Scott (48) in

England vom Juni bis c t o b e r. Nach Lethieery (2) ist sie in Nord-Frankreich

auf Pimis silvestris selten; im südwestlichen Frankreich (Hautes-Pyrénées) auf Ahies

gefunden (Lambertie, 5).

18. Trioza flavipennis Först. (Försteri Meyer-Dür).

Mitteleuropäisch. Nährpflanze: Lactuca muralis. Sehr häufig im März auf Tannen

um Burgdorf in der Schweiz (Meyer-Dür, 4).

19. Trioza proxima Flor, ijuniperi Meyer-Dür).

Mittel- und nord-europäisch. Nährpflanzen: Hierdcium- Arten. Ist in Schweden bei

Stockholm auf Juniperus von Boheman gefunden (Reuter, 47), bei Metz (Reiber et

PuTON, 2) und in der Schweiz d. 22. August ebenfalls auf Juniperus (Meyer-Dür, 4),

in Steiermark Ende August und Anfang September auf Picea excelsa

und in Krain auf „Abies" (Flor, 4); auf den ungarischen Karpaten im November
auf Juniperus communis (Horv.4th, in litt.).

20. Trioza dispar F. Low.
Weit verbreitet. Nährpflanzen: Taraxacum officinale und Leontodon hastilis. Auf den

Karpaten im A u g u s t und November auf Picea excelm und Abies alba

(HorvAth, in litt.).

21. Livilla ulicis Curt.

Mitteleuropäisch. Nährpflanzen: Œex europea und Genista tinctoria. In Nord-Frank-

reich (Somme) im April und M a i auf Pinus silvestris gemein (Dubois, 2).

22. Psyllia*) breviantennata Flor {terminalis Meyer-Dür).
Eine mitteleuropäische Art. Nähr[)flanze: Sorbus aria. Auf dem Jura-gebirge „in

Abiete" (Mey^er-Dür), im April in den Vogesen von Coniferen geklopft (Reiber et

Puton, 2).

23. Psyllia albipes Flor.

Mitteleuiopäisch. Nährpflanze unbekannt. Im M ä r z, April und Juli in Nieder-

österreich von Pinus nigra, P. silvestris und Picea excelsa geklopft (F. Low, 12).

24. Psyllia crataegi Schr.

Weit verbreitet. Nährpflanze: Crataegiis oxyacantha. Im April auf den Coniferen

in den Vogesen (Reibfr et Puton, 2), im Januar in Süd-Fi-ankreich ani Cupressus

scnnierrivois (HorvATH, in litt.).

25. Psyllia costalis Flor {nobilis Meyer-Dür, pyrastri Low, chlorostigma Low, sec. Sulc in Htt.).

Mitteleuropäisch. Nährpflanze Pyrus malus In den Vogesen im April auf Conife-

ren (Reiber et Puton, 2), im südöstlichen Frankreich (Hautes-Pyrénées) auf

Abies gefangen (Lambertie,5); in der Schweiz im März hie und da auf Pinus

silvestris (Meyer-Dür, 4), in Krain auf Pinus abies Ende August (Flor, 4).

*) Psi/Ilid KiiiK = Paiilhi aur.t. ner LiNN. (P.fi/Il.a L. -- Homiiloiiid Uiiiiu.).
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Eiu einziges Exemplar ist vom Verf. unfern Abo in Süd-Finnland 8. M ä r z 1885

auf Picea excelsa weit von Pyrus gefunden (Low, 12).

26. Psyllia pyrisuga Först, (austriaca Flor, rufitarsis Meyee-Düe, rutilus Mexer-Dür.).

Mitteleuropäisch. Näbrpflanze: Pyrus oommunis. Ist Ende August auf Ahies

in Steiermark und in Krain (Flor, 4) gefunden; in der Schweiz auf Pinus silvestris

und in „abietibus" (MeyerDür, 4), auf den Karpaten und in Ungarn im August
auf Picea excelsa (Horvåth, in litt.).

27. Psyllia peregrina Först.

Mitteleui'opäisch, bis in Süd-Finnland verbreitet. Nährpflanze: Crataegus oxyacantha.

Auch auf Pinus, obwohl selten, angetroffen (Lethiebry, 2); auf den ungarischen

Karpaten im August auf Picea excelsa (Horvâth in litt.).

28. Psyllia mali Schm.

Weit verbreitet. Nährpflanze: Pyrus malus. Bisweilen im Herbst auf Coniferen

(Eeuteb, 47).

29. Psyllia loewii Scott.

In England auf Pinus und Betula im November und Februar gefunden

(Scott, 32).

30. Psyllia pruni (fumipennis Först.).

Nährpflanze: Irunus-Avten. Mitte und F]nde October in England von Pinus

silvestris und Picea excelsa (Douglas, 21), oft auch von Äbies alba in den Vogesen

geklopft (PuTON, 2, Reiber et Puton, 2), von „Pinus ahies" in Türingen und bei

Laibach in Krain (Flob, 4), von Pinus silvestris bei Frankfurt und Bingen (ibid.).

31. Psyllia melanoneura Först, (crataegi Först., intyophila Flor).

Weit verbreitet. Nährpflanze: Crataegus oxyacantha. Im Harz, Thüringen, Steiermark

und Krain auf Picea excelsa „vom Juni bis in den September" beobachtet (Floe, 4),

auf den Karpaten auf Picea excelsa und Pinus montana im August (Hobvåth, in

litt.). In Frankreich (Dép. de l'Oise) am Ende des Winters und Anfang des
Frühlings auf Pinus (Carpenter et Dubois), im Mai auf den Coniferen gemein

(Reibeb et Puton, 2).

32. Psyllia affinis Low.

Mitteleuiopäisch. Nährpflanze unbekannt. In den Vogesen von Coniferen geklopft

(Reibeb et Puton, 2).

33. Psyllia nigrita Zett. (piuefi Flor, similis Meyeb-Düb).

Weit verbreitet. Nährpflanzen: Salix-avten. Von dieser Art habe ich in Süd- Finn-

land entwickelte Individuen auf Pinus silvestris schon d. 16. Juli und ein ande-

res Mal d. 27. Juli auf Picea excelsa in ziemlicher Anzahl gefunden, im Herbst

öfter; im October und Anfang November auf Picea excelsa in Livland

(Flor, 3) gefunden, auf Pinus „vom M a i bis N o v e m b e r" in England allgemein

(Scott, 48), Mitte und Ende Ojctober auf Picea excelsa (Douglas, 21), im

F e b r u a I' und M ä r z in Nord-Frankreich auf Pinus silvestris gemein (Lethiebry,

2), im März und April (DüboIs, 2), in Süd-Frankreich im Winter auf Pmii.s

(HoBVÂTH, 48), in der Schweiz „in abietinis"' (Meyeb-Düb, 4). Morley (4) hat in Suffolk,

ganz wie ich in Finnland, die Art auf Pinus schon im Juli gefunden.

34. Psyllia elegantula Zett. [ornata Meyer-Dür).

Boréal und alpin. Nährpfla.nze unbekannt. In der Schweiz im März „in abietibus"

gemein (Meyeb-Düb), auf den ungarischen Karpaten im August auf Pinus

montana gefuncU^n (Hobväth, in litt.).
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36. Psyllia saliceti Först.

Mitteleuropäisch. Nährpflanzen : Salix alba und Salix incana. In Süd-Frankreich im

Januar, März und December auf Pinus haleppensis gefunden (HorvAth, 48).

37. Psyllia limbata Meyer-Dür.

In der Schweiz und Frankreich, Nährpflanze unbekannt. Auf dem Jura-Gebirge „in

Äbicte" (Meyer-Dür, 4).

88. Psyllia salicicola Forst.

Weit verbreitet. Nährpflanzen: Salix au rita und S. caprea. Auch von Larix im
August in England geschöpft (Scott, 32). In den Karpaten im August auf

Pinus montana gefunden (Horvath in litt.).

39. Psyllia limbata Meyer-Dür.

Nur aus der Schweiz und Frankreich bekannt, ist im südwestlichen Frankreich (Hautes-

Pyrénées) auf Ahies gefunden (Lambertie, 5).

40. Aphalara affinis Zett.

Im Norden und auf den Karpaten auf moorigen Wiesen gefunden. Nährpfanze

unbekannt. Ich habe sie einige Mal • im südlichen Finnland im September und

Oc t o b e r auf Picea excelsa gefunden, Flor (3) hat sie ebenfalls von Picea geklopft.

41. Aphalara calthae L. (polygoni Först.).

Weit verbreitet. Nährpflanzen: Polijgonum-Arten und Eumex acetosella. Ich habe sie

mehrmals auf Pinus und Picea in Süd-Finnland im c t o b e r gefunden, Flor (3)

hat auch mehrere Exemplare von Picea excelsa geklopft; in Nord-Frankreich im

Februar und März auf Pinus allgemein (Dubois, 1, Lethierry, 2), in den Vogesen

auf Abies i;nd Picea beobachtet (Eeiber et Puton, 2); auf den ungarischen Karpaten

auf Picea excelsa im August (Horvath, in litt.).

42. Aphalara exilis Web. et Mohr.

Weit verbreitet. Nährpflanzen wahrscheinlich Rumex-A.vien. Im Herbst, bisweilen

schon Ende August bis Anfang November, sowie im Frühjahr auf Picea

excelsa und Juniperus in Süd-Finnland nicht selten (der Verf.); auch von Flor

(3) im Herbst und Frühling auf Coniferen beobachtet, auf Pinus silvcstris

in England (Douglas, 27), auf Picea excelsa iu den Vogesen im April (Reiber

et Puton, 2).

43. Rhinocola speciosa Flor.

Nährjjflanzen : Populus nigra, pyramidalis und alba. Im Januar in Süd-Frankreich

auf Gupressus sempervivens (Horvath, 48).

44. Livia juncorutn Latr.

Weit verbreitet. Nährpflanzen: Juncus-Arten. Diese Art ist von Flor (3) nicht

selten auch von Picea excelsa und Pinus geschöpft; Lethierry (2) hat sie auf

Pinus silvestris im Februar, März und April, Eeibfr und Puton (2) auf Coni/eren

und Puton (2) zwar öfter auf Coniferen als auf Juncus, Horvath (in litt.) auf

Pinus silvestris, P, strobus und Picea excelsa auf den ungarischen Karpaten im

August gefunden.

45. Livia limbata Waga {crefeldensis Mink).

Südlicher und weniger verbreitet. Nährpflanze unbekannt. In Frankreich bei La-

malou auf Juniperus oxycedriis (Puton, 2), in Süd-Frankreich ebenso auf Juni-

perus im Januar (Horvath, 48), auf Sardinien zahlreich auf Taxus baccata

(Costa, 15), auch in Spanien (Chicote, 1) auf Taxus gefunden.
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Subsect. II. Auchenorrliynclia Dum.

Fam. Jassidae.

46. Erythroneura parvula Boh.

Durch Europa verbreitet und auf Eichen, ühnen etc. lebend, ist von Dubois (1)

in Nord-Frankreich im März auf Jiiniperus gefunden.

47. Erythroneura rosea Flor.
Ziemhch Aveit verbreitet, ist bisher nur auf den Coniferen gefunden, wo ich sie in Süd-

Finnland vom Ende August bis zum Ende et ob er sowohl auf Pinus sil-

vestris wie auf Picea excelsa gefangen habe. Flor (3) hat sie unter Picea excelsa,

bisweilen aber von den Bäumen selbst vom Juli bis Ende October geschöpft.

Wahrscheinlich gehören zu dieser Art die „rot angeflogene Varietät" von Z.

fiammigera, die Kirschbaum (2) in Baden auf Pinus fing, wie auch die Varietät

mit „rötlich gefärbten Längsnerven" derselben Art, die Raddatz (2) in den dichten

Nadelbüschen der Kiefern und Fichten in Mecklenburg mit den typischen Var.

gefunden hat. In Fi-ankreich ist diese Art von Lethierry auf Pinus silvestris im

Februar und März, von Populus (1) auf Abics alba im October gefangen;

in Nieder-Österreich von Then (1) im März, April und September. Fieber

und Lethierry (1) nennen als Nährpflanzen sowohl Abics als Pinus.

48. Erythroneura flammigera Geoffr. (blandala Rossi).

Sehr weit verbreitet, ist im Gegensatz zu der vorigen normal und im Sommer eine

Laubholz-Art, die gewöhnlich auf Uhiius, Primas, Sorbus, Tilia u. s. w. lebt, die

aber nach meiner Beobachtung in Süd-Finnland ganz wie Chlorita flavescens und

Typhlocyba sexpunctata im Herbst, Ende September an den Coniferen scha-

renweis hinüberzieht. Doch fanden sich Exemplare auch auf Salix noch d. 25 Oc-

tober. Raddatz (2) fand, dass sie in Mecklenburg „unter dürrem Laube und in

den dichten Nadelbüschen der Kiefern und Fichten"' überwintert. In Westpreussen

fand sie Matsumura (3) im Juli auf den oben genannten Laubhölzern, aber auch

auf Pinus und Juniperus. In Baden soll sie, nach Kircshbaum (2), vom April

bis in den October auf Pinus und auch auf Juniperus leben, ist aber wahr-

scheinlich zum Teil mit der vorigen verwechselt worden. Im Elsass und Lothringen

ist sie von Reiber und Puton (2) auf Qiiercus, in Frankreich von Lethierry (2)

auf Pinus im Februar und März sehr zahlreich und von Populus (l) auf Ahies

im September und October ziemlich allgemein gefunden. Geht auch auf

andere immergrüne Pflanzen als die Coniferen zum Winter herüber: Mor le y (4)

hat sie in Suffolk (England) im März auf Pinus, Hcdera und Genista gefunden.

49. Erythroneura tiliae Geoffr.

Edwards (]2) hat diese, auf Laubholz im Sommer lebende Art in England im

Winter und Frühjahr auf Pinus gefunden. Douglas (27) ebenfalls auf „a fir tree"

Ende März; Lethierry (2) fand sie ebenso auf Pinus im Februar und

März, nach Populus (2) ist sie auf Abies im September und October allge-

mein; nach Dubois (1) lebt sie ganz wie Z. flammigera (blandula); Ferrari (4)

fand sie in Ligurien im October auf Juniperus communis, seltener auf Quercus.

BucKTiON (2) sagt, dass sie sich im Frühling auf Hedera helix aufhält.

50. Erythroneura angusta Leth.

Ist in Frankreich (Dep. de l'Oise) im Frühling auf den Coniferen gefunden (Carpenter

et Dubois); im März und April auf Epheu, aber auch auf den Coniferen vom
December bis März, obwohl ziemlich selten (Dubois, 1). Ursprüngliche Nähr-

pflanze unbekannt.
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51. Empoa sexpunctata Fall, (decempunetata Fall.).

Diese weit verbreitete Art lebt ganz wie (Morita flavescens im Sommer auf ver-

schiedenen Laubliölzern, besonders Almts, und zieht im Herbst auf die Coniferen

hinüber, wo sie zwischen den Nadeln überwintert und bekommt während der Zeit

eine dunklere Farbe und mehr markierte Zeichnungen (J. Sahlberg, 5, p. 17). So

fand ich sie mehrmals im October auf Pinus und Picea, jedoch kamen noch d.

25 October Exemplare auch auf Salix vor. Edwards (2) hat sie in England im

März auf Picea excelsa gefunden, Douglas (11), Morley (4) fand sie ebenfalls

in Suffolk auf Picea im Frühling.
52. Empoa candidula KmsoHu.

Eine mitteleuropäische, gewöhnlich auf Populus und Salix lebende Art, ist im südwest-

licheu Frankreich auf jungem P/n».s im September gefunden (Lambertie 5)*)

53. Empoa Douglas! Eow.
In England und Frankreich gewöhnlich auf Fagus lebend, ist von Morley (4) in

Suftolk auch auf Pinus gefunden, „where tlierc is no beech."

54. Empoa Pandellei Leth.

In Süd-Frankreich im Februar und März von Perris auf Coniferen gefangen

(Perris, 2). Ursprüngliche Nährpflanze unbekannt.

55. Eupteryx Germari Zett.

Lebt vom Juni bis Ende October ausschhesslich auf Coniferen. In Finnland auf

Pinus silvestris nicht selten, in Süd-Finnland findet man Anfang October nur

einige Stücke, danach verschwinden sie alhnähhch. In Norwegen auf Pinus sil-

vestris (SiEBKE, 1), in Schottland (Der Verf.) und Mecklenburg (Raddatz, 2) auf Pinus,

in Baden auf P. silve-stris häufig, aber auch auf P. cembra (Kirschbaum, 2), in

Steiermark und Niederösterreich auf P, silvestris und nigra (Strobl, Then, 1),

in Steiermark auf P. maritima, in Böhmen auf P, silvestris (Duda, 3), in Elsass

und Lotliringen auf Pinus (Reiber et Puton, 2). Lethierry (2) sagt: „sur

les pins silvestre on été, époque ou elle remplace sur ces arbres la Chlorita fla-

vescens, (ju' on n'y trouve qu'en hiver". Nach einigen Verfassern soll diese Art auch

auf Picea excelsa gefunden sein (Finnland, J. Sahlberg, 5, Livland, Flor, 3,

Deutschland, Fieber und Lethierry, 1).

56. Eupteryx Melissae Gurt.

Eine mittel- und südeuropäische auf Labiaten lebende Art. Ferrari (4) hat ein einzi-

ges Stück in Ligurien im September auf Junipcrus communis gefangen.

57. Cicadula flavescens Fabr. {citrineJla Zett.).

Diese allgemein verbreitete Art lebt im Sommer auf allerlei Laubbäumen, zieht aber

im Herbst auf die Coniferen, in Finnland auf Pinus silvestris und Picea excelsa über,

wo ich sie bei milderer Temperatur im Februar und März zwischen den Nadeln

hüpfend beobachtet habe und wo sie oft bis Ende Juni verweilt. J. Sahlbergs

Angabe (5), dass sie auch im Juli und August auf Picea excelsa zu finden wäre,

konnte ich nicht bestätigen und verweise auch auf die Beobachtungen Lethierrys

(2), der sagt: „très commun sur le pin silvestre en février et mars, dispa-

rait pendant l'été." Populus (2) schreibt: „très commun en septembre sur des

]3ommes de terres, très abondant sur les sajiins en Octobre", Dubois (1): „commun
dans les bois et les marais sur les pins, l'hiver de janvier à mars." In Süd-

Frankreich ist sie im Januar, März und December auf Pinus, Junipcrus und

') BucKTON (2) sagt, da-;s Sahlberg E. rosae L. als auf Pinus sylvestris und P. abies vorkommend
angiebt, was aber garnicht der Fall ist. Die Angabe bezieht sich aui' Erythroneura rosea und nicht auf E. rosae.
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Cujaressus gefunden (Hohvâth, 48). Edwards (12) fand sie in England, Norfolk,

nur im Winter und Frühling anî Pimis. In Schleswig-Holstein kommen sie

häufig in Laubwäldern „vom Frühjahr bis in den Herbst" vor und schaaren-

weise auf FicJdcn im April (Wüstnei. 2). Auf den ungarischen Kai'paten ist

sie im August und November auf Picea excelsa und Abies alba gefunden

(HoRVÂTH in litt.). Douglas (22) berichtet aus England, dass ein "Weibchen

dieser Art im Dezember in sein Zimmer hineingeflogen ist; das Thermometer

stand auf 5" im Schatten und Sonnenstrahlen leuchteten dann und wann. Wahr-

scheinlich, sagt er, verlassen unter solchen Umständen auch andere Typhlocybiden

ihre Winterwohnungen. Ferner ist diese Art von Boheman auf Pinus und

Picea in Jämtland in Schweden (Zetterstedt, 3), in Baden auf Pinus (Kirschbaum,

2) und in Österreich auf verschiedenen Laub- und Nadelhölzern (Then, 1) beobachtet.

58. Cicadula solani-tuberosi Koll.

Lebt nach Populus (2) ganz wie C. flavcscens (siehe oben). Dubois (1) fand sie

im März auf Juniperus, Fokker (7) in Holland im September auf Epheu und im

c t o b e r auf Taxus baccata.

59. Cicadula viridula Fall.

Im Sommer auf mehreren niederen Pflanzen und auch massenhaft auf Solanum

(Carpenter, 1) vorkommend, ist im Winter und Frühjahr in England, Norfolk,

auf Pinus (Edwards, 12) und in Sufiolk auf Pinus süvestris und Picea excelsa

(MoRLEY, 4) gefunden.

60. Dicraneura juniperi Leth.

In Algier, Batna, auf Jxmiperus im März entdeckt (Lethierry, 3a), ist auch in

Süd-Frankreich auf Cupressus und Juniperus beobachtet (Lethierry, 14, Fieber

et Lethierry, 1). Ursprüngliche Nährpflanze unbekannt.

61. Erythria aureola Fall.

Eine kleine auf Calluna etc. weit verbreitete Art, ist im Elsass auf Juniperus ge-

funden (Reiber et PuTON, 2).

62. Erythria Manderstjernae Kirsche.

Kommt auf dem Grasboden von Nadelwäldern vor, ist aber auch auf Nadelholz ge-

funden (Kirschbaum 2). Niederösterreich auf Nadelholz, Juni bis September

(Melichar, 1).

63. Erythria Ferrarii Put.

Nieder-Österreich auf Nadelholz im Juni bis September (Melichar, 1).

64. Baclutha punctata Thunb.

Diese weit verbreitete, im Frühjahr und im Sommer auf allerlei Pflanzen gemeine,

lebhafte Art habe ich oft im Spätherbst sowie A^om April bis in die Mitte

Juni in Süd-Finnland auf Picea excelsa, Pinus silvestris und Juniiierus communis

gefunden. Auch Edwards (12) fand sie in England hie und da im Winter
und Frühling auf Pinus, wie auch (2) auf Picea excelsa, und Dubois (1) hat sie

auf Pinus und im März auf Juniperus in Nord-Frankreich gefunden. Morley

(4) fand sie in Sufiolk (England) auf Pinus sowohl im März wie auch im Au-

gust. Norman (6) hat ein Exemplar im Winter unter Moos gefunden.

65. Grypotes diaphanus Fieb.

Ist in Nord-Frankreich auf Pinus im Juli gefunden (Lethierry, 2), Diese Art ist

weder von Puton (47) noch von Oshanin (9) verzeichnet.

66. Grypotes pinetellus Zett. (puncticollis H. Sch.).

Von Boheman in Schweden (Dalarne) auf Pinus silvestris zahlreich gefunden, auch

in Lajjpland und Östergötland „in pinetis" oft gesammelt (Zetterstedt, 3), ist auch
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im mittleieii Europa ziemlich verbreitet und überall fast nur auf Coniferen im

August und September, bisweilen schon im Juli in Westpreussen (Matsumura,

3) gefunden; auf Pinus süvestris in Mecklenbuig (Eaddatz, 2). und Baden

(Kirschbaum, 2), Elsass und Lothringen (Reibee et Puton, 2), Nord-Frankreich

(Lethierry, 2), Böhmen (Duda, 3), auf P. süvestris und nigra in Niederösterreich

(Then, 1) und endlich auch auf Picea excelsa (Flor, 3). Raddatz (2) hat ilni jeeloch

auch einmal im Lau b w aide angetroffen.

67. Grypotes fallax Kirschb.

Baden mit dem vorigen, aber seltener (Kirschbaum, 2). Matsumura (3) hat ihn in

Westpreussen auf Waldwiesen im Juli gesammelt.

68 Grypotes staurus Melich.

Ist im Dezember in Süd-Frankreich auf Pimis halepensis gefunden (EIorvåth, 48).

In Westpreussen soll er auf Wiesen von Matsumura (3) gefnnden sein.

69. Thamnotettix subfnsculus Fall.

Aut' Bctida und anderem Laubholz weit verbreitet, ist auf den ungarischen Karpa-

ten im August auf Picea excelsa vereinzelt gefunden (Hobväth, in litt.). Auch

ich habe ihn einige Male in Süd-Finnland im Frühling auf Coniferen beobachtet.

70. Thamnotettix tenuis Germ.

Auf Wiesen und Ackern durch Europa verbreitet, ist von Duda (3) in Böhmen
auf Picea excelsa gefunden. Westliches Frankreich „sur les pins" (Reiber et

PüTON, 2), die Jahreszeit leider nicht angegeben.

71. Thamnotettix croceus H. Sch.

Diese in Mittel- und Süd-Europa verbreitete, in Laubwäldern und auf Morasten le-

bende Art ist im Winter in Nord-Frankreich (Somme) im Moosse und auf Pinus

ziemlich allgemein (Dubois, 1).

72. Thamnotettix pictns Leth.

Ist in den Vogesen und in der Schweiz aut Picea gefunden (Reiber et Puton, 2).

73. Thamnotettix abietinus Zett.

Diese Art ist in allen Entwicklungs- Stadien nur auf Coniferen und zwar nach den

übereinstimmenden Angaben fast aller Verfassern auf Picea excelsa zu Hause. Ein-

mal habe ich jedoch in Süd-Finnland auch ein paar Stücke auf Pinus silvestris, wo
keine Picea in der Nähe war, gefangen. Auch Schouteden (2) fand ihn in Bel-

gien auf Pintis, und Strobl (1) hat sie auch in Steiermark nicht nur auf Fich-

ten, sondern auch auf Firnis moiüana (pumHio) bis 1700, gefunden. Puton fand

ihn in den Vogesen auf Ahies (Reiber und Puton, 2).

74. Deltocephalus cephalotes H. Sch.

Eine auf Wiesen weit verbreitete Art, ist in Ungarn auch von Pinus nioniana (pumilio)

im A u g u s t geklopft (Horvåth in litt.).

75. Phlepsius intricatus H. Sch.

Eine südeuropäische Art, ist im S e p t e m b e r im südwestlichen Frankreich auf

Pinus gefunden (Lambertie 5, 12). Die ui'sprüngliche Nährpflanze unbekannt,

76. Aphrodes histrionicus Fabr.

Durch Europa auf Wiesen verbreitet, ist von Duda (3) in Böhmen auf Picea ex-

celsa aefano-en. Wahrscheinlich nur zufällio-erweise.

77. Oncopsis alni Sche.

Auf Alnus sehr weit verbreitet und allgemein, wird von Maechal (1) in Frankreich,

Dep. de Saône-et-Loire, auf Pinus als ziemlich allgemein angegeben. Die

Jahi'eszeit ist leider nicht vermerkf.
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78. Idiocerus Brusinae Hoev.

Im adriatischeii Gebiet im August auf Juniperus oxycedrus (Hobvâth, in litt.)

vereinzelt. Ursprüngliche Nährpfianze unbekannt.

79. Idiocerus fasciatus Fabr.

Mitteleuropäisch, ist in Süd-Frankreich im J a n u a r auf Cupressux scmpcrvivens ver-

einzelt gefunden (Horvåth, 48). Die primäre Nährpflanze unbekannt.

80. Idiocerus ustulatus M. et R. (prasimis Kirsche.).

Baden im c t o b e r von Popiilus alba und einer exotischen Kiefer in der Nähe von

Pinus canescens geklopft (Kirschbaum, 2). Im November ist diese Art von

HorvAth (iu litt.) auf den Karpaten auf Abies alba vereinzelt beobachtet. In Frank-

reich im September und c tober auf Juniperus communis (Populus, 2), im

Fe b r u a r und März „sur les pins" (Lethieery, 2), im April auf Picea (Reiber

et PuTON 2), im Juni auf Pimis (Dubois, 2). In Süd-Frankreich im Januar auf

Cupvessus und Junipcrus (Horväth, 48), In Ligurien im Herbst auf Juniperus

communis, selten auf Salix (Ferrari, 4). Lebt nach Schouteden (2) in Belgien auf

Betula, nach Low und Thén in Österreich aaf Populus alba (Melichar, 1).

81. Idiocerus socialis FIeb.

Nord-Frankreich im Februar und März „sur les pins" (Lethierry, 2), Dep de

l'Oise auf Pinus im Februar. (Carpenter et Dubois), Süd-Frankreich im

Januar auf Capressus und Juniperus vereinzelt (Horväth, 48). Ursprüngliche

Nährpflanze unbekannt.

82. Idiocerus aurulentus Kirschh.

In den Vogesi^n im April auf Picea excclsa (Reiber et Püton, 2), auf den

ungarischen Karpaten im November auf Abies alba vereinzelt gefunden

(Horväth, in litt.). Ursprüngliche Nährpflanze in England Populus (Edwards 12),

in Niederösterreich nach P. Low. Salix (Melioar, 1).

83. Idiocerus decipiens Kirschb.

Im Februar und März auf Pinus silvcstris in Nord-Frankreich (Lethierry, 2).

Ui'Sprüngliche Nährpflanzo unbekannt.

84. Megophtalmus scanicus Fall.

Auf Wiesen weit verbreitet, ist von Duda (3) in Böhmen auf Pinus silvesfris und

Picea excelsa gefunden, vielleicht nur zufällig; die Jahreszeit nicht angegeben.

Fam. Cercopldae.

85. Philaenus leucophthalmus L. (spumarius L.).

Die überall auf Clr.is und verschiedenen Pflanzen gemeine Schaumcicade ist auf den

Karpaten von Horväth (in litt.) auch auf Picea excelsa und Pinus montana (pumilio)

im August vereinzelt gefunden.

86. Philaenus nigropectus Mats.

Ist in Japan häufig auf Abies sachaliensis gefunden (Matsumura, 5).

87. Philaenus abietis Mats.

Lebt ebenfalls in Japan auf Abies sa,ehaliensis (Matsumura, 5).

88. Siriophora maculosa Mel.

Lebt in Japan auf Abies sachaliensis (Matsumura, 5).
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89. Peuceptyelus indentatus Uhl.

Ist in Japan fraglich auf Abies gefunden (Mausumura, 5).

90. Peuceptyelus nigroscutellatus Mats.

Ist in Japan auf Abici häufig gefunden (Matsumura, 5).

91. Peuceptyelis médius Mat.s.

Ebenso in Japan auf Abies sachaliensis häufig (Matsumtra, 5).

92. Peuceptyelus coriaceus Fall.

Eine nordische und alpine Art, die ausschliesslich auf Picea excelsa von Mitte Juni

bis in den August gefunden ist. Ich fand sie mehrmals im südUchen Finnland;

Livland (Flor, 3), auf den Karpaten (Horvåth in litt.).

93. Cercopis corticea Germ.

Weit verbreitet und typisch in Mähren auf Salix und Betula (Spitzner) lebend,

ist in den Vogesen auf Pi)ius sikcstris (Eeirer et Puton, 2) gefunden, die Zeit

nicht angegeben; in Mecklenburg im Herbst selten auf Pimis (Raddatz, 2), in Ti-

rol schon im Juli auf Pieea und Salix (P. M. Mayr, 1). in Böhmen auf Pinus

silvestris (Duda, 3), in Österreich ebenfalls im Juni auf Pinus und Abies (Then,

1), in Mähren auf denselben Bäumen (Spitzxer) und auf den ungarischen Kar-

paten im August auf Picea excelsa (Horvåth in litt.) vereinzelt gefunden. —
Schaff (1) berichtet von einem an seinem Grund dicht mit Schaumklumpen von

corfem-Larven besetzten Erdbeerstock aus der Umgebung von Berlin. Die Tiere

waren UQzweifelhaft durch trockene Kiefernadeln übergeführt, welche das Erd-

beerbeet schichtenweis bedeckten.

93. Cercopis nigricans Mats.

In Japan auf Abies sachaliensis (Matsumura, 5).

94. Cercopis alni Fall.

Auf Salix und Abats weit verbreitet, ist in England auch auf Pinus silvestris

(Buckton, 2, p. 192), ebenso von Matsumura in Westpreussen und von Low in

Österreich auf Pinus (Then, 1), wie auch von Horvåth (in litt.) auf den ungarischen

Karpaten im August vereinzelt auf Picea excelsa beobachtet.

95. Cercopis similis Leth.

Von Jakowleff iu Sibirien (Irkutsk) auf Larix sibirica entdeckt (Melichår, 7).

96. Cercopis abietis Mats.

In Japan auf Abies sachaliensis gefunden (Matsumura, 5).

97. Cercopis flavipes Uhl.

In Japan auf P/«h.s-Alten (Matsumura, .5).

98. Triecphora numida Guér.

Eine algirische Art, ist bei Teniet in einem Cederwalde (au f ? Cedrus) gefunden

(Lethierry et Puton, 1).

99. Triecphora dorsata Germ.

In Frankreich bei Greusot, Dep. de Saône et Loire, auf Pinus und Abies allgemein

(Marchal, 1), die Jahreszeit nicht angegeben; sehr zahlreich im Frühling auf

Pinus nigra (austriaca) auf einem Plateau in Seine et Oise (Royer, 12).

Farn. Fulgoridae.

100. Tettigometra impresso-punctata Duf.

Eine mittel- und südeuropäische Art, die im Grase, leucrium (Buckton, 1) und

Thymus (Fdwards), auf Wiesen (Then, 1), wie auch auf Laubhölzern von Juni bis

August (MelIchar, 1) lebt, ist in England im September auf Juniperus und im
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Februar auf Taxus baccata gefunden (Buckton, 1, Edwards, 15). Auch in Frank-

reich ist sie auf Coniferen beobachtet (Bellevoye, 1, Reiber et Puton, 2).

101. Tettigometra obliqua Panz.

In Mittel- und Süd-Europa verbreitet, bisweilen an Getreide schädlich (v. Dobeneck),

meistens aber auf Laubhölzei-n im Juli bis September (Melichar, 1) lebend, ist

in Böhmen auf Pinus silvestris (Düda 3) gefunden; die Jahreszeit nicht angegeben.

102. Tettigometra virescens Panz.

Südeuropäisch, gewöhnlich auf Wiesen vorkommend, ist aber auch mehrmals von
Low in Oesterreich vom Juli bis in den September auf Juniperus gefunden

(Then, 1); auch von Ferrari (4, 10) in Ligurien und von Horvâth (in litt.) im
August auf den ungarischen Karpaten auf J. communis, im Januar in

Süd-Frankreich auf Juniperus (Horvåth, 48).

103. Tettigometra griseola Fieb

Südeiuropäisch, in Süd-Frankreich im Januar auf Cupressus sempervivens gefunden

(HORVÄTH, 48).

104. Metropis (Jassidaeus) lugubris Sign.

Diese gewöhnlicli auf niederen Kräutern lebende mitteleuropäische (in Frankreich

und Ungarn gefundene) Art, ist im c t o b e r 1905 in Dep. Girond von Lam-

BERTiE (15) von Pinus geklopft.

105. Delphax pellucida Flor.

Auf feuchten Wiesen etc. weit verbreitet, isf von Horvåth (in litt.) auf den un-

garischen Karpaten im August auf Picea excelsa vereinzelt gefunden. Vielleicht

nur zufällig.

106. Asiraca clavicornis F.

Weit verbreitet und im Grase dichter Wälder (Melichar, 1) lebend, ist einmal von
MoRLEY (4) in England (Suffolk) von Pinus geklopft; wahrscheinlich nur zufällig.

107. Oliarus quinqucostatus Duf.

Diese meist südeuropäische Art ist in Nord-Frankreich (Somme) im August auf Pinus

pinaster (maritima) gefunden (Dubois, 1). Ursprüngliche Nährpflanze nicht bekannt.

108. Cixius pinicola Fieb.

Ist in Belgien auf Pinus (Lethterry, 15) und in Nord-Frankreich auf Quereus

und Pinus gefunden (Dubois, 1). Im südwestlichen Frankreich „dans toute la

région des pins" vom Mai bis September vielleicht richtiger im Mai und Septem-

ber (Lambertie, 1). Maetorell (1) fand die Art zahlreich auf Buxus in Spanien.

109. Cixius nervosus L.

Eine weit verbreitete, auf verschiedenen Laubhölzern im Juni bis October (Meli-

char, 1) vorkommende Art, ist in Norwegen auch auf Pinus gefunden (Siebke, 1).

110. Trirhacus setulosus Fieb.

Auf der Balkan Halbinsel, ist von Horvåth (in htt.) in Bosnien Ende Mai und

Anfang Juni auf Abics alba gesammelt. Die ursprüngliche Nährpflanze ist wohl

unbekannt.

Fam. Cicadidae.

111. Cicadetta montana Scop.

Die von allen Sing-Cicaden am weitesten nach dem Norden verbreitete, ist von Weiss-

dornen, Buchen Birken, etc. geklo2:)ft. (Hagen, 1). Bei Duderhof unfern St. Peters-

burg sind sowohl Nymphen wie Imagines von Siemaszko auf Picea excelsa gefunden.
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(Hagem 1, Flor, 3) Uebrigens lebt die Art im Juli und August sowohl auf

Nadel-, wie auf Laubhok (Spitznee, Then, Melichar). In Süd-Finnland ist sie

auf Alnus gefangen worden (Wikström, 1). Nach Buckton (1) ist aber Pteris

aquüina wahrscheinlich die Nährpflanze der Larven und Nymphen (Buckton, 1).

112. Cicadetta tibialis Panz.

Eine südeuropäische Singc'cade, lebt im Juli und August sowohl auf Laub-

wie auf Nadelholz (Then, Melichar, 1).

113. Cicadetta argentata Ol.

Ist von Lambertie (in litt.) im s. w. Frankreich auf Pinus gefunden worden.

114. Tettigia orni L.

Diese Art ist im mittleren und südlichen Europa verbreitet und lebt besonders auf

Oliven und Agavestämmen (Kambur, Hagen 1). Im südwestlichen Frankreich „dans

tous les bois de pins" (Lambertie, 1). Die gemeine Art im Südwesten Frankreichs.

Wo Fraxiniis orni nicht vorkommt, besonders häufig in den Forsten von Pimis

pinaster (maritima) zwischen Bayonne und Bordeaux (L. Dufour, Hagen, 1).

Heteroptera.

Fam. Capsidae.

115. Sthenarus dissimilis Reut.

Bisher nur aus den Vogesen und den Karpaten bekannt, auf den ersteren auf Abies

alba im Juni und Juli gesellig lebend gefunden (Puton in litt., Reiber et

Puton, 3).

llü. Sthenarus carbonarius Horv.

Bisher nur in Rumänien (Sinaia) auf den Karpaten gefunden, wo er nach Montandon
(in litt.) gesellig auf Picea exeeha leben soll.

117. Sthenarus modestus Mey.

Von Finnland bis nach Süd-Frankreich (Lyon), in der Schweiz und Herzegowina ver-

breitet. In Finnland (J. Sahlberg, 16), in Österreich (Schleicher, 1) und Kärnten

(Handlirsch, in litt.) ist die kleine Art ausschliesshch auf Pinus silvestris (Larven

und Imagines) gefunden worden; aus den übrigen Ländern (Schweden, Deutschland,

Frankreich, Schweiz, Herzegovina) Hegen keine näheren Angaben über die Nähr-

pflanze vor.

118. Plagiognathus arbustorum Fabr.

Auf Urtica, Lappa. Umbolliferen, etc. verbreitet, soU nach Zetterstedt (3) d. 17.

August in Lappmark Lycksele auf Pinus gefunden worden sein. Ob richtig deter-

minirt? Jedenfalls wohl nur zufällig.

119. Criocoris sulcicornis Kirschh.

Eine mitteleuropäische Art, von Frankreich bis nach Ungarn beobachtet, ist nach Fieber

(5) in Deutschland auf Pinus silvestris selten; auch Raddatz giebt Pinus silvestris

als Nährpflanze in Mecklenburg für diese seltene Art an.

120. Atractotomus tigripes M. et R. [fnagnicornis Hahn, Mey.).

Eine hauptsächlich mediterranische Art, die auf Erica, Cistus, Dorycniuni, Quercits, Salix

u. s. w. leben soll, welche aber von Frey-Gessner (4) auch als in der Schweiz auf

Föhren vorkommend verzeichnet wird. Eine fehlerhafte Bestimmung der Art ist

wohl nicht ausgeschlossen.
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121. Atractotomus morio J. Sahlb.

Ist eine noidische und östliche Art, von welcher bisher nui' sehr wenige Exemplare
gefunden worden sind, nämlich ein Männchen in einem Walde von Picea excelsa in

Finnland (Jaakimvaara, J. Sahlbekg, 17), ein Männchen in West-Sibirien (Reuter, 67).

122. Atractotomus parvulus Reut.

In den Vogesen von Puton entdeckt, kommt auch in Böhmen auf Picea excelsa vor

(DUDA, 3).

123. Atractotomus brevicornis Reut.

In Algier entdeckt, ist von Handliusch Anfang Juli in Dalmatien auf Pinus hale-

pensis zahlreich gefangen worden (Reuter, 114).

124. Atractotomus oculatus Kirsghb.

Das Typusexemplar war in Baden auf jungen Pinus silvestris Ende Juni gefangen

wordea (Kirschbaum, 1).

125. Atractotomus magnicornis Fall.

Bis an die Grenze der mediterranischen Unterregion weit veibreitet, Larven und Ima-

gines ausschliesslich auf Coniferen und zwar vorzünlich af Picea excelsa \ehe,nå.

Er ist jedoch auf den ungarischen Karpaten auch auf Äbies alba (Horvåth, in litt.)

und ferner auf Pinus silvestris in Dänemark (Schoidte, 1), England (Sussex, nicht

selten, Butler, 5, Suåolk, Morley, 4), Westfalen (Westhoff, 2), Schlesien (Ass-

mann) und Thüringen (Kellner, 1), wie auf Larix eiiropaea in England, Croydon

(Saunders, 15, Butler, 2) gefunden worden.

126. Psallus kolenatii Flor.

p]ine seltene Art, in Livland in Morästen auf Salix, Betula und Picea excelsa gefunden

(Flor 1). Auf den Karpaten kommt sie im Juli und August auf Picea excelsa

vor (Horvåth, in litt.).

127. Psallus betuleti Fall.

Über den grössten Teil Europas auf Betula, Alnus u. s. w. verbreitet, wird von Ass-

mann (1) als auf Nadelholz in Schlesien und auch von Kaltenbach (1) als auf Pinus-

arten lebend angegeben. Vielleicht sind die Determinationen aber falsch.

128. Psallus ambignus Fall.

Typisch auf Alnus, Pyrus u. s. w. im Sommer lebend und weit verbreitet, soll von

Nickerl (1) in Böhmen im sächsisch-böhmischen Erzgebii-ge alljährlich im Juli
stets von Picea excelsa abgeklopft worden sein; ich habe ein Exemplar gesehen

und die richtige Bestimmung kontrolliert. Dr Nickerl schreibt mir, dass er die Art

hier stets nur auf Fichten, zugleich mit Charagochilus Gyüenhali. jedoch mehi'ere

Jahre hinter einander nur Imagines gefunden hat, während er sie bei Neuhütten

von Schlehen abgeklopft hat. Auch Horvåth hat sie im Juni auf Picea excelsa

in den ungarischen Karpaten gesammelt.

129. Psallus chrysopsilus Reut.

Erst in Ungarn entdeckt, später in Rumänien von Montandon (in litt.) auf Larix

europaea gefunden.

180. Psallus obscurellus Fall, [pityophilus Flor, Meyeri Pieb., pini D. et Sc).

Im nördlichen und mittleren Europa verbreitet, kommt überall (Larven und Imagines)

nur auf Pinus silvestris vor; nur im westlichen Prankreich ist er auch von Juni-

perus communis abgeklopft Avorden (Reiber et Puton, 1). Morley (4) hat diese

Art in England (Suftblk) auf Populus Ircrmda, sicher ganz zufälliger Weise, gefunden

(die Determination nicht kontrolliert).
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131. Psallus vitfatus Fieb. {larieis Frey G., Reut.).

Auf düii Alpen und Karpaten verbreitet, wo er bis 5,000 à 5,500' ü. M. nur auf Larix

europaea lebt (Gredler 2, ut Sthenanis Roseri var. decolor, sec. spec. typ., Reu-

ter, 70, Frey-Gessner, 9, Horvath, in litt., Handlirsch, in litt.).

13-2. Psallus varians H. S.

Über den grössten Teil Europas verbreitet und besonders auf Querais, aber auch auf

anderen Laubbäumen lebend. Er ist fernerhin nach Gredler (1) in Tirol von

Picea excelsa abgeklopft worden und Meyer-Dür (1) hat ihn in der Schweiz Ende
Mai bis Ende Juni auf und unteri jungem Tannenwuchs gefunden. Jedoch muss

bemerkt werden, dass ich die Bestimmung Gredlers niciit kontrolliert habe und

dass Meyer-Dür wohl mehrere Arten verwechselt hat, so z. ß. Ps. varians und die

echten Nadelbaum-bcvvohner Ps. lapponicus Reut, und piceae Reut. Jedenfalls habe

ich Exemplare von Ps. varians gesehen, die von Norman (in litt.) in Schottland auf

Pinus silvestris zahlreich gefunden worden waren.

133. Psallus luridus Reut.

Auch eine montane und alpine Art, von den Vogesen bis in die Karpaten verbreitet.

Sie lebt nach Gredler in Tirol auf Larix europaea (von Gredler als Sthenarus

Eotermundi irrig angegeben, sec. spec. typ., Reuter, 70), ebenso nur auf Larix im

Juli und August in Kärnten, Steiermark und Salzburg (Handlirsch, in litt.), nach

Horväth (in litt.) aber auf den Ungarischen Karpaten auf dem Tatragebirge im

August auf Picea excelsa.

134. Psallus lapponicus Reut.

Boréal, montan und alpin, ist auf Picea excelsa in der Schweiz bis zur Höhe von

4,000—5,000' ü. M. und an den Jura-abhängen bis zur Höhe von 3,000' (Frey-Gessner

in litteris) gefunden worden. Auf den Karpaten, Tatra, kommt er im Juli und

August sowohl auf Picea excelsa wie auch auf Ahies alba vor (Horvåth, in litt.).

Auf Larix europaea ist er in Tirol bis hoch auf 5,000' s. M. (Gredler, 1, irrig als

Apocremmts quercus verzeichnet, sec. spec. typ., Reuter, 70) und in der Moldau,

Cruce, (Montandon in litt.) gefunden worden. In Lappland aber lebt dieselbe Art,

nach gef. Mitteilung von B. Poppiüs, auf Salices.

135. Psallus piceae Reut.

Von Meyer-Dür in der Schweiz entdeckt, aber mit Ps. varians verwechselt, lobt auf Picea

excelsa, auf welchem Baum er auch in der Moldau von Montandon (in litt.) gefunden

worden ist.

136. Psallus pinicola Reut.

Montan und alpin, von den Vogesen bis in die Karjiaten verbreitet. Er lebt in

Frankreich (Reiber et Püton, 1) im Norden, auf den Vogesen und Alpen auf den

Coniferen.; in der Schweiz auf den Alpen bis zur Höhe von 4—5,000' und an den

Jura-abhängen 3,000' hoch ü. M. auf Picea excelsa und Abies alba (Frey-Gessner,

in litteris) ; auf P. excelsa im A u g u s t in Nieder-Österreich und Kärnten (Hand-

lirsch, in litt.), wie auch im Juli und August auf den ungarischen Karpaten

(Horvåth, in litt.) und in der Moldau (Montandon, in litt.).

137. Psallus laticeps Reut.

Westsibirisch, bei Imbutsk im August auf Abies sihirica entdeckt (Reutee, 22).

138. Psallus vitellinus Scholtz.

Weit verbreitet und n u ! a u f C o n i f e r e n lebend. Auf Pinus silvestris in Livland

(Flor, 2), Mecklenburg (Raddatz, 1) und Kärnten (Handlirsch, in litt.), in Schlesien

auf Nadelholz (Scholtz, 1), in Böhmen auf Picea excelsa (Nickerl, 1) im Juli und
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auf Larix europacu im Juni und Juli (Dltda, 2, 3) gefunden; in Ostsibirien (Guvern.

Irkutsk) auf Larix sibirica (Jakowleff, 30).

139. Brachyarthrum limitatum Fieb.

Auf Pop«/»« tremula lebend, wird von Dalla Tokre (1) aus Eger auf jungen Tannen

angegeben; wahrscheinlich aber ist dies ein Schi'eibfehler für Br. pinetellum Fieb.

(= Orthotylus ohscurus Reut.).

140. Plesiodema pinetellum Zett.

In Nordciuropa viel allgemeiner als in mittleren und südlichen Teilen des Gebietes,

kommt typisch (Larven und Imagines) auf Pinus süvestris vor (Zettebstedt, 3,

Reuter, 17, J. Sahlkerg, 16, Floh, 2, Sanndees, 25, Lethierey, 2, Reiber et

Puton, 1), ist aber auch auf Picea excelsa in Baden und auf Larix eurojiaea im

Elsass (Reiber et Puton, 1) gefunden worden. In SiJD-Frankreich auf Pinus hale-

p.ensis im M a i (Horvåth, in litt.) Forner aber ist diese Art auch mehrmals auf

Quercus im Juli und August gefangen worden; so in Süd-Finnland (der Verf), in

Süd-Frankreich (Meyer-Duer in litt.) und Nieder-Österreich (P. Low, in litt.). In

Lappland hat Poppius sie auf Salix gefunden.

141. Harpocera thoracica Fall.

Diese im mittleren und südlichen Europa weit verbreitete, auf Quercus lebende Art

ist im s. w. Frankreich von Lambertie (in litt.) auch auf Juniperus gefunden worden.

Leider weiss ich nicht, ob sie nur vereinzelt oder häufig aufgetreten ist, auch

nicht ob nur Imagines oder auch frühere Stadien gefunden worden sind.

142. Heterotoma merioptera Scop.

Weit verbreitet und auf den verschiedensten Pflanzen vorkommend, ist diese Art auch

nach Panzee (1) und Kaltenbach (1) auf Pinus gefunden worden.

143. Orthotylus obscurns Reut. {Brachyarthruni pinetellum Fieb.).

Ist in den Vogesen „sur les pins" (Reibee ef Puton, 1) und im Juli auf Alnes alba

zahlreich (ibid., 2); auch auf den ungarischen Karpaten, ebenfalls auf Abies alba

im Juli gefunden (Hoevâth, in litt.).

144. Orthotylus fuscescens Kirsche.

Bis 61° n. L. verbreitet, lebt überall, so weit bekannt ist, nur auf Pinus silvcstris

(Kirschbaum, 1. Reiber et Puton, 1, Saunders, 12,25, Norman, 2, 9, J. Sahlberg, 16).

Auch nach eigenen Beobachtungen in Süd-Finnland: Larven und Imagines.

145. Orthotylys cupressi Reut.

Ist in Frankreich bei Avignon auf Cupressus pyramidalis entdeckt worden (Reuter, 65).

146. Globiceps juniperi Reut.

Eine der borealen, auf Salices lebenden Gl. salicicula Reut, nahe stehende Art, ist

von Handliesch Anfang August bei Grebenzen in Osterreich auf Junipcrus nana

und Pinus montana (var. puiiiilio) in grosser Anzahl entdeckt worden (Reuter, 110).

147. Campyloneura virgula H. Sch.

Weit verbreitet, aber selten, lebt diese schöne Art auf verschiedenem Laubholz, ist

aber nach Autran (in litt.) auch in der Schweiz (Tessin) auf Jv.niperus communis

im Juli gefunden worden. d'ANTESSANTY (3) fand diese Art im Frühhng zahlreich

überwintert unter Moos.

148. Dicyphus annulatus Wolpf.

Eine mittel- und südeuropäische Art, die typisch auf verschiedenen niedrigen Pflanzen

(Ononis, Salvia, Linaria, Inula) lebt, ist nach Cabpenter et Dubois (1) vom Juli

bis zum September in Dep. de l'Oise in Frankreich auf Pinus allgemein; im

nordwestlichen Frankreich auf P. pinaster (maritima) gefunden worden (Dubois, 1)-
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149. Stethoconus mamillosus Flor.

Selten, aber weit verbreitet, kommt eigentlich auf Pijrus-Arien vor, wo er auf Thigis

pyri Fabe. Jagd anstellt (Rey, 4). Das Typusexemplar Flors war in Livland am
20. August im Grase unter Picea excelsa gefunden worden.

150. Cremnocephalus albolineatus Eeut. (itmhratilis auct. nee Fabr.).

Ist eine nordische, montane und alpine Coniferen-Capsid. In Schweden und Finnland

ist er ausschliesslich (Larven und Imagnines) auf Pinus silvestris, hie und da nicht

selten, gefunden worden (Fallen, 3, J. Sahlberg, 16), in Frankreich auf Abies

(Reiber et Püton, 1), in Westfalen nur ein Stück auf Pinvs silvestris (Westhoff, 2),

in Böhmen, im Juli und August, auf Pinus selten (Duda, 2, 3), in Nieder-Oster-

reich stellenweisse häufig auf Pinus, einmal aber auch in einem neu angelegten Walde,

welcher nur aus jungen Bäumchen von Picea excelsa bestand (P. Low, in litt.), in

Kärnten, Nieder-Osterreich und Salzburg nur auf Picea excelsa (Handllrsch, in litt.),

in Tirol nach Dalla Torre (2) bis zu 7,500', auf Nadelholz 5,000' hoch ü. M im Juli

nicht selten, 2,600' hoch auf Picea excelsa selten (Gredler, 1), auch auf Larix europaea

(Gredler, 2), südlich in dem Tridentiner Gebiete auf Pinus. In der Schweiz ist

er ebenso ein echter Aelpler und kommt überall im Juli und August auf Picea ex-

celsa wie auf Larix europaea (Frey-Gessner, 9) bis in die obere Baumgrenze vor;

auf den Karpaten auf Picea excelsa (Horvåth in litt., Montandon, in litt.). Fehlt

im mittelländischen Gebiete. — Diese Art bietet, so wenig sie, in den Samm-
lungen isoliert, an eine Ameise erinnert, doch in der Natur mit einer solchen

eine ausgeprägte „aktive Mimicry" dar, welche bei den Larven und Nymphen auch

noch passiv wird. Wahrscheinlich lebt sie von Lachnus-Arten. Was Strobl (1)

für eine Art mit dem Namen Cr. umbratilis bezeichnet, ist unmöglich zu erraten ; er

hat diese auf Sumpfwiesen und die Varietäten derselben auf Erlen, Aconitum und
Holzschlagblumen gefunden (!).

151. Pilophorus cinnamopterus Kirschb.

Weit verbreitet, lebt fast ausschliesslich auf Pinus-Arten, besonders auf P. silvestris,

aber auch auf P. nigra (Horvåth, Muchhardt, 1). Nur Flor giebt an, dass er in

Livland auch auf Picea excelsa gefangen worden wäre. Die Angaben (d'ANTES-

SANTY, 1, Dubois, 1, Dominique, 1), dass er auf Salix, Quercus, Pyrus und Fraxiniis

oder auf Castanca (Gredler, 1) vorkäme, sind wahrscheinlich alle irrig und beziehen

sich wohl auf P. perplexus D. et Sc, der gerade auf diesen Bäumen lebt. Doch
muss hervoi-gehoben werden, dass Dominique auch diese Art verzeichnet; er giebt

an, dass P. cinnamopterus auf Eichen gefunden worden wäre, was nicht ganz unmög-

lich ist, da auch andere Coniferen-Capsiden (Megacoelum infusum, Plesiodema pine-

telluin) auf Eichen leben. — P. crimamopterus ist einer Waldameise in der Farbe

wie aucli besonders beim Laufen und in den Bewegungen sehr ähnlich (aktive Mimikry

Wasmanns) und kommt fast stets in Gesellschaft mit Ameisen auf den Kiefern vor.

So z. B. auf I'/nus mit Formica congerens (Eeiber et Puton, 2, Puton, 12). Doch
steht er in keiner direkten Beziehung zu diesen, beide aber finden auf den Bäumen
Insekten, die sie sehr interessieren, die Lachnus-axten , welche die Ameisen melken,

die Pilophoren aussaugen. Die Maskierung schützt wahrscheinlich diese Capsiden

gegen die Angrifle der Ameisen. Siehe Reuter (12), Breddin (2), Mjöberg (2).

Die Vermutung des letzteren Verfassers, dass die Pilophoren sicher stets von ani-

malischer Nahrung leben, ist jedoch nicht richtig; ich habe sie auch an den jungen

Jahressprösslingen saugen gesehen.
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iryj. Pilophorus clavatus L.

Die auf verschiedenen Laubbäumen und Gebüschen weit verbreitete Art ist nach

Zetterstedt (3) in Lappland auch in Nadelwäldern und nach Kirschbaum (1) in

Baden auf Erlen, Weiden, Eichen und auch auf Piiius silvestris im Juli bis zum
September gefunden worden.

158. Systellonotus Motelayi Lamb.

In Frankreich (Cazaux-Lac) im Juli von Pimts abgeklopft (Lambertie, 15, 17), wahr-

scheinlich ganz zufällig.

154. Bothynotus pilosus Floh.

Selten, aber weit verbreitet. Ich habe ihn einmal Anfang August im s. w. Finnland

von Picea excelsa abgeklopft, auch einmal eine Nymphe unter Picea gefunden,

andere E.Kemplare aber in Gegenden, wo keine Nadelbäume wachsen. Auch in

England ist er wo Coniferen ganz fehlen beobachtet worden (Bloomfield, 2). In

Irland dagegen „in Scotch fii'plantation by beating" gefunden (Mc Gregor, 1).

Raddatz (1) hat auch wieder ein Stück im August unter Pinus silvestris in

Mecklenburg gefangen. J. Sahlberg (12) fand die beiden Geschlechter sowohl

Ende Juli auf den weiten Schneefeldern der Bätiieldes in Norwegen hei'umkriechend,

als auch im August bei Bodö unter Moos, wahrscheinlich Winterquartiei' suchend.

Die Lebensweis dieser eigentümlichen Ai't ist noch nicht enträtselt worden.

155. Alloeotomus gothicus Fall.

Weit verbreitet und fast nur auf Pinus silvestris in allen Entwickelungsstufen vor-

kommend, in Nieder-Osterreich nach P. Low (in litt.) und im Juli im adriatischen

Gebiete nach Horvåth auf P. nigra. Westhofp (2) giebt ihn für Westfalen an als

vom Juni bis zum October auf P. silvestris häufig, auf Ahies und anderem Nadelholz

selten und einzeln. Assmanns Angabe, dass ei' auf Betula im Mai vorkommen solle,

beruht ohne Zweifel auf einem Irrtum oder auch ist der Fundort ganz zufällig.

150. Deraeocoris annulipes H. Scn.

Kin Alpenbewohner, der im Juli und August fast ausschiesslich auf Larix euro-

vaea lebt (Frey-Gessner, 4, Gredler, 1, 2, Duda, 3, Handlirsch, in litt.) In Wallis

geht er bis zur Höhe von 5,500' ü. M. und ist bisweilen beinahe von jedem Ast

herunter zu klopfen: (Frey-Gessner, 9). In Westsibirien tritt er in der arktischen

Region auf Larix sihirica auf (J. Sahlberg, 11). P. Low (in litt.) fand ihn in

Nieder-Osterreich auf Pinus silvestris.

157. Deraeocoris ruber L. {segvsinus Müll.).

Auf verschiedenen Pflanzen verbreitet, lebt in Tirol mit Vorliebe auf Senecio, Larix;

und Pinus silvestris (Gredlee, 2).

158. Charagochilus Gyllenhali Fall..

Diese weit verbreitete und auf mehreren krautartigen Pflanzen allgemein vorkomende

Art soll nach Nickerl (1) in Böhmen an Waldrändern alljährig und immer in

Mengen auf Fichten im Juli vorkommen. Ich habe die Exemplare untersucht

und die Bestimmung richtig befunden. Dr Nickerl schreibt (in litt.): „Die Tiere

stammen von Breisenbach, einem Orte des sächsisch-böhmischen Erzgebii'ges, und

wurde Charogochilus stets nur von abstehenden Ästen alter Fichten an Wald-
rändern abgeklopft". Später hat Dr Nickerl mitgeteilt, dass er hier nur

Imagines gefunden hat.

159. Camptozygutn pinastri Fall.

Weit verbreitet und überall fast ausschliesslich auf Pinus silvestris lebend, nach

P. Low (in litt.) in Nieder-Osterreich auf P. nigra. In Tirol soll sich diese Art
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auch auf Lanx europaea finden lassen (Gredler, 2), in Belo'ien auch auf Janiperus

(SCHOUTEDEN, 2).

160. Catnptozygutn pumilio Reut.

Eine vorkurzem beschriebene alpine Art, die ausschHesshch auf Pinxis montana (pntnilio)

von Handlirsch (in htt.) in Kärnten, Nieder-Osterreich, Salzburg, Tirol und Steier-

mark zahlreich gefunden worden ist. Champion hat mir Exemplare aus Davos in

der Schweiz gesandt. Handlirsch schreibt (in litt.): „Scheint überall vorzukommen,

wo Krummholz in natürlichen Lagen wächst. In den relativ tiefliegenden alpinen

Enclaven (von 500—1,000 M.) habe ich die Art nie gefunden".

161. Zygimus nigriceps Fall.

Ist eine äusserst seltene nordische Art, die nur auf Pinus silvestris gefunden worden

ist, nämlich in Schweden (Smoland und Westergotland, Fallen, 3) und neulich

wieder in Norwegen (Warloe, in litt.).

162. Lygus rubicundus Fall.

Diese besonders auf Salix-Arten lebende, sehr weit verbreitete Art fand Zetterstedt

(3) im schwedischen Lappland im Frühling auf den Blättei'n von Salix wie auch

auf den Nadeln von Pinus. Auch P. I;öw (in litt.) hat sie einmal in Nieder-Osterreich

d. 12. August auf Pinus gefunden. Horvath hat mii- ebenso mitgeteilt, dass er

sie einige Male, obwohl sehr selten, im Frühling, auf Pinus gefangen hat.

163. Lygus Kalmi L.

Eine sehr weit verbreitete und auf verschiedenen Pflanzen allgemein vorkommende

Art, ist von Dubois (1) im Winter unter Moos gefunden und von Coniferen ab-

geklopft worden. Auch von Frey-Gessner (1) in Oberwallis Ende Juni auf

Föhren gefunden.

164 Lygus Foreli Mey et Fieb.

Eine seltene alpine Art, ist einmal in der Schweiz auf dem Röthli bei Solothurn 4,000'

ü. M. auf Föhren zahlreich erbeutet worden, soll aber nach P. Low (in litt.) in

Nieder-Osterreich (zufäüiger Weise?) im Gras gefunden worden sein.

165. Lygus montanus Schill.

Eine mitteleuropäische montane resp. nordische Art, die nach Fieber (5) besonders auf

Rumex-avtQn in lichten Holzschlägen der Nadelwälder, nach Frey-Gessner (4) an

sonnigen, grasreichen Feldrainen von Mai bis Juli und nach Nickerl (1) auf Wiesen

im Juli und August leben soll, ist in Graubünden Ende Juli und Anfang August
von Pinus picea abgeklopft worden (Frey-Ges.sner) und in Steiermark sowohl auf

Wiesen wie auf Zwergkiefern von 1300-1600' häufig (Strobl).

166. Lygus cervinus Mey.

Sehr weit A'erbreitet und auf verschiedenen Bäumen, besonders aber auf Tilia vor-

kommend, ist von Horvath (in litt.) auch, obwohl selten, auf Coniferen gefunden

worden. Ich habe ihn mehrmals im Juli und August im nördlichen Schottland

(Förres) auf Tilia, Prunus padus, Corglus und Ahies alba (Reuter, 24) und Morley

(4) hat ihn in Suffolk einige Male „on /i'cs" gefunden.

167. Lygus rubricatus Fall.

Eine weit verbreitete und in allen Entwickelungsstufen ausschliesslich auf Coni-

feren lebende ') Art, die südöstlich bis in die Kaspische Depression und nach Kau-

') Wohl sagt Flor (2), dass sie auch auf Laubhölzern vorkommen soll, was aber ohne Zweifel ein

Irrtum ist. Die Notiz von Schilling, (Assmann), dass diese Art auch auf Weiden im April lebt, bezieht sich

auf L. nihicundus Fall., mit welcher die Art verwechselt wird. Die Angabe Stkohls, dass sie auf Erlen

gefunden worden wäre, ist wohl einer der vielen ähnlichen Missgrifïe dieses Autors.
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kasien hinabsteigt. Sie kommt überall auf Picea excelsa vor, bisweilen in wahrez

Unzahl, ist aber auch auf Ahies alba (Reibee et Puton, 1) und ausnahmsweise auf
"
Pinus silvestris gefunden worden: in Lappland (Zetterstedt, 3), Finnland einmal

(der Verf.), Frankreich (Lethierry, 2), Baden (Kirschbaum, 1), Böhmen (Nickerl, 1);

in England „not uncommon on firs"' (Saünders, 5); in Steiermark auf Pinns monfana

(pumilio) bis J 900 M. nicht selten (Strobl) ; de Norqitet hat sie auch auf Larix

europaea gefunden (Lethierby, 2).

168. Lygus atomarius Mey.

Eine südliche, jedoch westlich bis nach England und Irland hinaufsteigende Art, die

ausschliesslich auf Conifercn lebt: in England unfern Norwich auf Picea e;Kceka

(Edward, 7), in Norfolk auf Abies alba (Edward, 12), Irland auf Con/feren (Hal-

BERT, 1), Nordfrankreich ,.sui' Jes pins" (Lethierry, 2), in den Vogesen auf Abies

alba (Reiber et Puton, 1), Schleswig-Holstein von August bis October auf Picea

excelsa (Vüstnei, 1), ebenso in der Schweiz im April und September (Frey-Gessner,

4) und in Böhmen (Duda, 3); auf den ungarischen Karpaten im August und Sep-

tember sowohl auf Picea excelsa als auf Abies alba. In Böhmen auch auf Pinus

strobus (DüDA, 1). Von den übrigen Ländern, Spanien, Nieder-Osterreich, Griechen-

land liegen keine Notizen, die Nährpflanze betreffend, vor.

169. Lygus brachycnemis Reut.

lu Algier auf Cedrits libanofica entdeckt, ist später auf demselben Baume auf Libanon

1,000—2,000' ü. M. von J. Sahlberg gefunden worden (Reuter, 115).

170. Lygus contaminatus Fall.

Weit verbreitet und typisch auf Bctula lebend. Ein Stück dieser Art fand ich unfern

Abo d. 5. October nach dem Abfallen des Birken-Laubes auf Picea excelsa.

171. Lygus pratensis L.

Sehr weit verbreitet und auf verschiedeneu Pflanzen allgemein vorkommend, wird im

Herbst (bis Ende October) und im Frühling: (April) aucli auf den Coniferen,

Pinus silvestris und Picea excelsa, wo er mehrmals vom Verf. und von Puton (in

litt.) beobachtet ist, gefunden Houväth (in litt.) hat ihn auf den Karpaten im

August auf Picea excelsa gefunden. Auch die Varr. punctata Zett. und campestris

Fall., habe ich noch d. 3. November und darauf wieder schon Anfang April

von Abies und Pinus abgeklopft. Die Var. ])unctata ist auch in Schottland auf

P. silvestris beobachtet worden (Norman, 2); dieselbe („a well marked reddish

variety") ist von Mason (l) auf Larix europaea in Lincolnshire zahlreich ge-

funden worden. L. pratensis var. a Fieb_ ist in Steiermark auf Alpenwiesen und

auch auf Zwergkiefern gesammelt worden (Strobl).

172. Dichrooscytus rufipennis Fall.

In Europa bis an die Grenze der inediterranischen Unterregiou weit veibreitet, kommt
meistens sowohl als Larve wie auch als Imagines ausschliesslich auf Pinus silvestris

vor, wo er nach Scott (26) besonders au dem grünen Zapfen zu saugen scheint. In

Nord-Frankreich „exclusivement sur les pins" (Lethierry, 2); auf den Karpaten

auf Pinus montana (pmniUo) (Hokvåth, in litt.). Bei Metz ist er auch auf Juni-

perus communis gefangen worden (Reiber et Puton, 1). Ferner finden sich freilich

auch Angaben, zu folge welcher er ebenfalls auf Picea excelsa vorkommen soll; so

in Mecklenburg (Raddatz, 1), Baden (Kirschbaum, 1), Tirol (Gredler, 2) und
Böhmen (Duda, 3, Nickerl, 1); wahrscheinlich aber beziehen sich wenigstens einige

dieser nicht auf diese, sondern auf die folgende Art. Ditda (3) und Horväth (in

litt.) verzeichnen jedoch beide von Picea excelsa. Assmanns Mitteilung, dass D. rufi-

pennis auf Birkengesträuch und Frey-Gessners (4), dass er auf Eichengebüsch
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gefunden worden ist, beziehen sich wohl, falls die Arten richtig bestimmt sind, auf

ganz zufällige Beobachtungen. Doch ist zu bemerken, dass mehrere typische Coni-

feren-Capsiden auch bisweilen auf Querciis leben und dass Poppros (nach mündl.

Mitteilung) die obige Art in Knare Lappmark auf Salix gefunden hat, wo kein

Nadelholz mehr wächst. Stkouls Bemerkung, dass sie in Steiermark auch auf Alpen-

blumen lebt, scheint wie so viele andere Angaben dieses Autors, sehr zweifelhaft zu sein.

173. Dichrooscytus intermedius Reut.

Viel seltener als der vorige, ist von mir unfern Leipzig auf Picea excelsa entdeckt und

später nach Horvåth (in litt.) im Juli und August auf den ungarischen Kar-

paten und von Montandon (in litt.) in der Moldau ebenfalls auf P. excelsa gefunden

worden. Wahrscheinlich sind auch die böhmischen E.xemplare, die ich gesehen habe,

von demselben Baume gesammelt worden. Handliksch hat die Art in Osterreich

mehrmals (Friesach, Gutenstein, Karnische Alpen, Radstädter Tannen, Sonnwend-

stein, Böhmerwald) gefunden und schreibt mir, dass sie hier nur auf Picea excelsa

vorkommt. Duda (3) giebt an, dass sie in Böhmen auch auf Salix gefunden

worden ist.

174. Dichrooscytus valesianus Mey.

Eine südliche in der mediterranischen Unterregion verlireitete und nördlich bis in

die Vogesen heraufsteigende Art, die überall nur auf Jiiniperus und zwar auf

J. communis gefunden worden ist. Perris (2) hat sie jedoch in Süd-Frankreich auf,

J. sabina gefunden.

175. Dichrooscytus pseudosabinae Reut.

Ist in Turkestan von (Jshanin au.{ Junijjerus pseiidosahina entdeckt worden (Reuter, 104).

176. Dichrooscytus consobrinus Horv.

Ebenfalls aus Turkestan, ist sicher auch ein Coniferen-Bewohner, obwohl noch keine

Angaben über die Nährpflanze vorliegen.

177. Pachypterna fieberi Schm.

Eine sehr seltene alpine Art, in Krain an den Steirischen Alpen (5,000' ii. M.) auf

Pinus monfana (puniilio) entdeckt, ist ferner auch Anfang August in Österreich

(Karlstädter Tannen), ebenfalls auf Ivrummholz, c:a 2,000 M. (Handlirsch, in litt.)

wie auch in Süd-Frankreich (Dèp. Hautes-Alpes) auf Pinus cemhra gefunden worden

(PuTON, 4).

178. Odontoplatys bidentulus H. Sch.

Nur auf drm Karpaten gefunden, lebt nach Horvåth (in litt.) auf Fagiis silvatica, ist

aber auch im Juni auf Picea excelsa, obwohl nur vereinzelt, beobaclitet worden.

179. Calocoris lineolatus Costa.

Eine seltene südliche Art, die nach Costa (6) auf Wiesen und nach Frey-Gessner

(4) von Gras geschöpft ist; sie ist aber nach Gredler (2) in Tirol im August
besonders auf Larix europaea einige Male gesammelt worden. Ich habe jedoch

diese Determination Gredlers nicht kontrolliert.

180. Calocoris sexguttatus F.

Nördlich im südöstlichen Finnland, östlich in Kaukasien vei'breitet, lebt an sonnigen

Waldrändern, auf Urtica, Aconitum, Campanida, Ranuncidus u. a. Pflanzen, ist aber

in Tirol (Gredler, 1) auf Pinus im Juli, in Steiermark auf Pinus montana (pumilio)

(Strobl) und in Ungarn von Horvåth (in litt.) auf Coniferen gefangen worden.

181. Calocoris biclavatus H. Sch.

Ziemlich weit verbreitet und auf den verschiedensten Gebüschen und Pflanzen vor-

kommend, ist in Dänemark von Schiodte (1) an den Beeren von Juniperus com-

munis saugend beobachtet worden.
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182. Calocoris alpestris Mey.

Eine alpine, auf Coiivallaria, Cacalia, Astraniia, Urtica etc. lebende Aifc, ist von Hor-
VÅTH (in litt.) auf den ungarischen Karpaten im Juni aui' Picea excelsa vereinzelt

gefangen woi'den.

183. Adelphocoris vandalicus Eos.si.

Eine mittel- und südeuropäische auf zahlreichen Pflanzen lebende Art, kommt nach

KiLLiAS (2) in der Schweiz auch auf Pinus silvestris vor.
*

184. Adelphocoris détritus Fieb.

Eine seltene auf mehreren Pflanzen vorkommende mitteleuropäische Art, ist von Hen.sch

(in litt.) auf Pinus in Nieder-Osterreich bei Mödling in zwei Exemplaren gefangen

worden (Reuter, 90).

185. Adelphocoris ticinensis Mey.

Eine mittel- und südeuropäische, bis in den Amur verbreitete Art, die auf feuchten

Stellen, auf Salix, Juncits etc. vorkonunt, ist im südwestlichen Frankreich nach

Lambertie (5) vom Mai bis zum August auf Juniperus gemein.

186. Megacoelum infusum H. Sch.

Eine mitteleuropäische weit verbreitete Art, lebt sowohl auf Laub-, wie auf Nadel-

bäumen; Dänemark auf blühender Tilia (Sghiodte, 1), Mecklenburg im August und
September auf Pinus silvestris (Raddatz, 1), Brittannien auf Qucrcus (Saundebs, 25),

in Suffolk nicht selten auf Pinus silvestris (Morley, 4), Vogesen auf Quercus,

Tilia und Pinus silvestris (Reiber et Puton, 1), Nord-Frankreich auf Acer, Quercus

und Pinus pinaster (Dubois, 1), Dép. de l'Aube auf Pinus im Juli und August,
Quercus und Tilia (d'ANTESSANTV, 1), auf Pinus sylvestris im September (2), West-

falen einzeln auf Coniferen, mehrfach aber auf Quercus (Wksthoff, 2), Baden auf

Quercus, Betula und Pinus silvestris (Kirschbaum, 1), Böhmen auf JBefula, Quercus

und Populus pyramidalis (Duda, 1, 2), aber auch auf Pinus silvestris (Duda, 3) und

Juniperus im Juli (Nickerl, 1), Nieder-Österreich auf Ahies (P. Low in litt.),

Schweiz auf verschiedenen Bäumen, niedrigen (^((crcMS-Gebüschen, hauptsächlich aber

auf Pinus silvestris im August und September (Frey-Gessner, 4). Vielleicht ist

diese Art. besonders in südlicheren Gegenden, mit M. BecÅ-eri Fieb. verwechselt

worden.

187. Phytocoris albofasciatus Fieb.

Eine südliche Art, von welcher jedoch in Wallis in der Schweiz einige Stücke Mitte

August auf Föhren (Pinus silvestris) gefangen worden sind (Frey-Ge.ssner, 4). In

Spanien kommt sie im Juli unfern Madrid auf P. pinea vor (Bolivar, 1).

188. Phytocoris minor Kirsche.

Eine mir rätselhafte Art, von welcher Kirschbaum (1) in Baden d. 15. Juli nur ein

Männchen auf Pinus silvestris erbeutete; in Nord-Frankreich von Lethierry (2)

„sur les pins" gefunden.

189. Phytocoris dimidiatus Kirsche.

Eine Art, die auf verschiedenen Laubliölzern vorkommt, ist nach Lethierry (20) im

nördlichen Frankreich auf Pinus gefunden, mügliciier Weise aber mit Pli. intricatus

Flor verwechselt worden. In Ostsibirien (Guvern. Irkutsk) auf Larix sihirica

(Jakowlepp, 30) die Bestimmung vielleicht nicht richtig.

190. Phytocoris intricatus Flor.

Eine nördliche Art, die in Finnland nach meiner Beobachtung als Larven- und Ima-

eines auf Picea excelsa lebt; ist aber auch auf Pinus silvestris beobachtet worden

(J. sAHLBERG, 16).
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191. Phytocoris pini Kirsche.

Weit Norlneitct kommt überall in allen Entwickelungsstufen fast ausschliesslich auf

Piniis silvestris vor. Ein einziges Mal habe ich jedoch ein Stück von Picea excelsa,

wpit von jedem Kieferbestande, in Süd-Finnland erbeutet. Handliesch (in litt.) hat

ihn in Nieder-Österreich sowohl auf Pinus silvestris wie auf Picea excelsa angetroffen.

Dagegen giebt HorvAth (in litt.) an, dass er ihn auf den Karpaten im Juli und

August nur von Picea excelsa gesammelt hat. In Schottland, wo ich ihn mehrmals

auf Pin}is fand, kommt er in Moraysliire auch gesellig lebend auf Juniperus com-

munis vor (Norman, in litt.). Ausserdem ist er einige Male noch auf Pinus austriaca

(P. Low, in litt.). Picea excelsa (Duda, 3, Nickeel, 1), Ahics alba (Reiber et Puton, 1)

und auf Lurix exiropaea beobachtet worden. Die Angabe Lethierrys, dass er auch

auf Populus-iVÅmmen gefunden worden ist, beruht zweifelsohne auf Verwechselung

mit einer anderen Art {Ph. reuteri Saund.).

192. Phytocoris Ulmi Linn.

Auf Eichen, Birken, Weiden, Schlehdorn, u. s w. weit verbreitet, ist nach Westhoff

(2) in Westfalen, obwohl sehr selten, auch auf Pinus silvestris gefunden worden,

P. Low (in litt.) hat ihn in Niedcr-Österroich auf Juniperus gefangen, Horväth

(in litt.) ebenfalls auf den Karpaten im August (nur Imagines).

193. Phytocoris varipes Boh.

Auf Haidokrautflächen besonders im mittleren und südlichen Eui'opa, an sonnigen

Waldrändern auf verschiedenen Pflanzen verbreitet, ist von Thomson (Reuter, 52)

in Schonen auf Pinus silvestris gefunden worden. Dass diese Art aber nicht nur

zufallig auf Coniferen vorkommt, sondern bisweilen sich diese Nahrung wirklich an-

gewöhnt hat, wird durch die briefliche Mitteilung P. Löws bestätigt: „ich fand diese

Art in einem grossen Walde von Pinus nigra auf allen dort wachsenden Juniperus-

Büschen in grosser Menge. Die meisten Individuen waren aber noch im Nym-
phenstadium". Auch Frey-Gessner (4) verzeichnet sie aus der Schweiz als sowohl

auf niedrigem Erlengebüsch, wie auch auf Juniperus lebend.

194. Phytocoris parvulus Reut.

Ist auf Juniperus in Herzegovina von Hensch (in litt.) und auf Juniperus oxi/cedrus,

fraglich auch auf Pinus halepensis in Dalmatien von Handlirsch (in litt.) gefunden

worden.

195. Phytocoris juniperi Frey.

Eine seltene, südliche Art, die Frey-Gessner in der Schweiz am Jura (2,000—2,500'

ü. M.) Ende Juli und August auf Juniperus communis entdeckte; nach Puton (in

litt.) kam sie aber in Süd-Frankreich auf Calycotome spinosa vor.

196. Myrmecoris gracilis Sahlb.

Lebt im Gras unfern der Nester von i^orifuert-arten. Frey-Gessner (7) schreibt: „Dieses

in der That zierliche Tierchen kam anfangs Oktober beim Durchsuchen eines

JwjiyjcrHS-Busches am Fusse des Calauda bei Unterras (Schweiz) in einem einzigen

Exemplar in meine Hände"'.

197. Camponotidea saundersi Put.

Eine grosse, sehr eigentümliche, stark myrmeco-mimetische ostmediterranische Art, die

zusammen mit Ameisen {Campoiiotus) auf verschiedenen Pflanzen und Gebüschen lebt

(J. Sahlberg, mündliche Mitteilung); das Verhältnis zu den Ameisen ist jedoch noch

nicht enträtselt. Vielleicht ist es von derselben Natur, wie das der Pilophorus-Arten

(siehe oben). Handlirsch (in litt.) hat diese Art, mit Ameisen zusammen, auch auf

Juniperus oxycedrus in Dalmatien (Pola) gefunden.
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198. Stenodema viride Linn.

Eine weit verbreitete Art, die wie die übrigen Mirarien fast nur auf Gramineen lebt.

Sie ist im April von d'ANTESSANTv (3) und von Dubois (1) im Juli auf Pinus

gefangen worden; selten.

199. Stenodema viride Linn. Var. fulva Fieb.

Ist eigentümlicher Weise bisher fast nur auf den Coniferen gefunden worden. So

in Finnland, wo ich von dieser Varietät, deren Farbe mit der der Schuppen der jungen

Sprösslinge sehr frappant harmoniert, sowohl im Frühling wie im Herbste, schon von

Ende August bis in den Anfang November, sowohl Imagines wie auch Nymphen
auf Pinus silvestris und Picea excelsa gefunden habe. Auch in Fi-ankreich ist sie

fast nur von Piniis abgeklopft worden „im Sommer und Herbst gemein (d'ANTES-

SANTY, 3, Carpenter et DuBOi.s, 1) in Nord-Frankreich nur diese Varietät und aus-

schliesslich „en battant les pins" (Lethieery, 2). In Böhmen kommt sie besonders

auf jungen Pinus und Picea excelsa vor (Duda 1, 3). Nickerl (1) hat sie jedoch

im Mai und Juni mit der Hauptform zusammen gefunden. Ucberwintert unter

Moos (d'ANTESSANTY). — Nach Spitzner kommt diese Varietät in Mähren an Eschen,

an Medicago sativa etc. vor. Vielleicht mit Var. testacea Reut, verwechselt. In

Westfalen lebt sie im Herbst von August bis October auf Heiden und in dünnen

Fichtenbeständen zwischen dem Heidekraut (We.stopf, "2).

200. Stenodema sericans Fieb.

Eine alpine Art, die keine weite Verbreitung hat und auf trockenen Wiesen, auf Erica

carnca u. s. w. lebt. P. Lövr hat mir jedoch mitgeteilt: „Von dieser Art fand ich

1 Image und I Nymphe mit einander an einem Zweige vom Pinus silvestris auf

einem Berge, welcher bloss mit dieser Conifere bewachsen ist und nur einen sehr

kurzen, spärlichen Graswuchs hat." Gredler (2) sagt, dass sie in Tirol von Juni

bis September besonders auf Nadelholz bis über 6,000' ü. M. gefunden ist.

Fam. Anthocoridae.

201. Myrmedobia tenella Zett. {Idiotropus tristis Fieb.).

In Nord- und Mittel-Europa und östlich bis nach West-Sibirien verbreitet. Das Männchen

kommt im Grase auf den Wiesen vor, das Weibchen besonders in Nadelwäldern

unter Moos und Flechten, wo auch die roten Larven und Nymphen sich aufhalten.

Ich habe aber oft dieses Geschlecht in Süd-Finnland und Schweden schon im

August auch von Picea excelsa und Pinus silvestris und Fieber (5) hat das Männ-

chen in Böhmen auf grobsandigen Lehden von Juniperus abgeklopft.

202. Myrmedobia distinguenda Reut.

Ich habe das Weibchen in Süd-Finnland im August auf Pinus silvestris (99) und

Picea excelsa, Puton (in htt.) hat es in den Vogesen auf Picea excelsa und Mon-

tandon (2) auf den Karpaten „sous les écorces de vieilles souches de sapin" ge-

funden. Die beiden Geschlechter sind in England auf Larix im Juli gefangen

worden (Saunders, 25).

203. Microphysa pselaphiformis Gurt. {Zijgonottis stigma Fieb.).

Auf Waldwiesen, auf blühenden Bäumen, an Pfahlwerk, unter Baumrinde, u. s. w. durch

Europa weit verbreitet. Das Weibchen klopfte ich mehrmals in Süd-Finnland im

August von Picea excelsa ab. In den Vogesen ist die Art im Mai und Juni auf

Pinus gefunden worden (Reiber et Puton, 1) auch Fieber (5) und Duda (1, 3) fanden

sie auf P. silvestris. Lebt wahrscheinlich von noch kleineren Insekten (Apterygoten?).
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204. Myrmedobia elegantula Bär.

Unter der Rinde verschiedener Laubbäume, an Zäunen und Baumstämmen weit ver-

breitet, meistens aber selten, ist in Frankreich von Puton (.3) „sur les pins" und in

Belgien von Fokkee (1) auf Pimis silvesfris gefunden worden. Auf den Karnisclien

Alpen in grösserer Zahl auf Picea excelsa (Handlirsch, in litt.).

205. Myrmedobia nigritula Put.

Aus Syrien und Algier, ist im letzteren Lande in einem Walde von Cedrus ühanütica

gefangen worden (Lethierry, 21).

206. Cardiastethus fasciiventris Garb.

Weit verbreitet, aber selten. Die einzige Angabe über die Lebensweise dieser Art

verdanken wir Morley (1), der sie in England (Suffolk) von „fir trees" fing,

während er sie früher sicher nicht auf Coniferen sammelte, sondern auf Crataegus

gefunden hatte (4), Eeiber und Puton (1), die sie in den Vogesen auf Pinus sam-

melten, d'ANTESSANTY (1), der sie ,,en battant des fagots de chêne" im et ober
und HoRvÄTH (in litt.), der sie in Süd-Frankreich im Dezembei- auf Ahics fand.

207. Brachysteles woUastoni B. White.

Madeira, im Winter von Pinus abgeklopft (Puton, 38).

208. Brachysteles obesulus Woll.

Ebenso (1. c). Unsicher scheint es, ob diese Arten auf Coniferen nur überwintern oder

hier wirklich ihre Heimat haben.

209. Brachysteles rufescens Costa {iestaeeus M. et R.).

Im südlichen Europa verbreitet, lebt nach Puton (28, .38) auf Juncus-KvtQn und

überwintert nach Costa (2) unter der Rinde. d'ANTEssANTY (3) fand die Art „en

battant des fagots des chênes" im Oc tober, wie auch „en battant des epicéars".

Später schreibt er mir, dass die Art „est abondant sur les épicéas", jedoch hat er

nur Imagines beobachtet. Nach Mulsant et Rey ist sie im Département du Rhône

im Herbste auf Pinus gemein.

210. Triphleps minuta Linn.

Eine sehr verbreitete und auf allerlei Pflanzen nach Aphiden jagende Art, soll nach

Assmann (1) in Schlesien auch auf Coniferen beobachtet worden sein. Nordin (3)

fand sie bei Stockholm in den Rirdenspalten an Picea excelsa.

211. Anthocoris gallarum ulmi De Geer Var. diahoJus Westh.

Ein rätselhaftes mir unbekanntes Thierchon, das in nur einem Exemplar auf Pinus

silvestris gefunden worden ist (Westhoff, 2). Vielleicht ist es mit Elatophilus Pini

B.\r identisch.

212. Anthocoris sarrothamni Dougl. et Scott.

Typisch auf Sarrothamnus in England, Frankreich und- Belgien lebend, ist von Morley

(4) in Suffolk ,,on a dead fir hedge" gefunden worden.

213. Anthocoris limbatus Fieb.

In Europa hie und da auf Salix lebend, ist einmal in Frankreich (Dep. de l'Oise) im

September auf Pinus gefunden worden (Carpenter et Dubois, 1).

214. Anthocoris nemorum L. {silvestris L.).

Überall auf den verschiedensten Pflanzen gemein, ist in Frankreich, Dép. Saône-et-

Loire, im März „sous le thuyas" gefunden worden (March.^^l, 1).

215. Elatophilus stigmatellus Zett.

Diese seltene vorzüglich nördliche Art, von deren Lebensweise bis dahin nichts

publiziert worden ist, habe ich im südlichen Finnland zwei mal im August von

Pinus silvestris abgeklopft; Horvåth (in litt.) fand sie in Ungarn im Juni ebenfalls

auf Pinus silvestris.
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216. Elatophilus pini Bär.

Ebenfalls sehr selten und bisher nur in Deutschland gefunden, lebt nach Bärenspbung

(2) unter der Einde von Firnis silvestris, kommt aber ohne Zweifel wie der vorige

auch auf den Nadeln vor, wahrscheinlich nach Aphiden Jagd anstellend.

217. Elatophilus nigricornis Zett. {pinicola Frey).

Vom nördlichen Schweden bis in die Schweiz verbreitet, lebt ausschliesslich auf Pinus

silvestris, wahrscheinlich wie die vorigen.

218. Acompocoris pygmaeus Fall, (lucorum Fall.).

Auch ausschliesslich eine Coniferen-Art, hat eine weite Verbreitung. In Finnland

im August auf Pinus silvestris (der Verf.) und auch auf Pieea excelsa (J. Sahlberg,

16), in Livland auf Pinus und Picea excelsa im Juni bis August (Flor, 2), in

Schottland und England auf Pinus silvestris und Larix europaea im Juli bis October

gemein und oft häufig (SAUNDERs),in Nord-Frankreich aufPmws silvestris (Lethierry, 2),

in "Westfalen auf Pinus strobus (Westhoff, 2), in Böhmen auf P. silvestris im Juni

bis August (DuDA, 3), in Tirol auf Ahies wohl über 6,000' ü. M. (Gredler, 1), in

der Schweiz bis zu 3,500' im April und Juni so wie im September und October

auf Nadelholz (Frey-Gessner, 4), in West-Sibirien im Juli in der arktischen Eegion

auf Abies sibirica (J. Sahlberg, 11). In Frankreich „sur les arbres verts" (Reiber

et PUTON, 1).

219. Acompocoris alpinus Eeut.

In den nördlichen Gegenden und auf den Alpen vei-broitet, ist in Finnland auf Picea

excelsa (J. Sahlberg, 16), in Schottland und England auf Pinus silvestris (Butler,

3, 5, Douglas, 36, Mohley, 4) beobachtet worden; in Nioder-Österreich, Salzburg und

Kärnten immer auf Pinus inontatia oder jjumilio (Handlirsch, in litt.), in West-Sibirien

auf Abies sibirica, Picea excelsa (1) und Pinus ceinhra häufig (J. Sahlberg, 11).

220. Tetraphleps vittata Fieb.

Diese nördlich bis in das südlichste Finnland, wo sie auf Larix einige Mal gefunden

woi'den ist, verbreitete Art lebt ausschliesslich auf Coniferen. In fast ganz Brittannien

ist sie auf Larix europaea und Pinus silvestris häufig (Kdwards, 12, Saunders, 5, 25),

in Frankreich kommt sie auf Larix (Reiber und Puton, 1), in Westfalen besonders

auf Larix, aber auch auf Pinus strobus (Westhoff, 2), in Böhmen auf Larix hie

und da vom Mai bis September recht häufig (Duda, 1, 2) in Nieder-Osterreich und

Kärnten immer auf Larix (Handlirsch, in litt.), in der Schweiz besonders auf Larix

und Pinus silvestris im Mai bis September, von 1000 bis 7,000' ü. M. (Frey-Gess-

ner, 4), aber auch auf Picea excelsa (Frey-Gessner, 6), in Graubünden auf ver-

schiedenen Nadelhölzern stellenweise in Unzahl (Killias, 2), in Tirol auf Larix bis

8,000' ü. M., vor. Von den übrigen Ländern liegen keine näheren Angaben die

Nähi'pflanze betreffend vor.

221. Tetraphleps aterrima J. Sahlb.

Ursprünglieli von der west-sibirischen Waldregion beschrieben, wo sie auf Larix

sibirica gefunden worden ist (J. Sahlberg, 11), später auch unfern Petersburg

(Bianchi, 1) und im südlichsten Finnland (Reuter, 100) von demselben Baume

abgeklopft.

Fam. Nabidae.

222. Reduviolus apterus Fabr., Coqu. (brevipennis Hahn).

In Europa nördhch bis nach England, Mecklenburg und Livland verbreitet, ist ein Raub-

tier, das auf allerhand Gesträuch, besonders Ulmen, Birken, Hasel, Eichen vom Juli
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bis September nicht selten ist; in der Schweiz ist er auf Alnus, in zusammengerollten

Blättern bei Blattläusen gefunden worden (Frey-Gessnek, 4). Bisweilen aber geht

er auch auf die Nadelbäume über, wahrscheinlich um die Lachniis-Avten zu saugen.

So ist er in Böhmen auf jungen Pinus silvcdris (Duda 1, 3) und auf Jimiperus-

büschen (Nickeul, 1) beobachtet worden; in den Vogesen „sur les arbres verts" vom
Juli bis zum October oft gemein (Eeiber et Pdton, 1).

223. Reduviolus brevis Schultz.

Kin weit verbreitetes Raubtier, gewöhnlich auf Wiesen jagend. Ein Stück fand ich

aber d. 3. November unfern Abo auf jungem Pinus silvestris.

Farn. Reduviidae.

224. Ploiariola vagabundas Linn.

Dieses winzige Raubtier, das eine grosse Verbreitung hat, wird nicht selten an feuchten

Wämlen und Brettern gefunden. Forel sah diese Art an den Fenstern der

Wohnungen kleine Mücken anfallen, Schiodte (1) fand sie oft schaarenweise an

den Baumstämmen kleine Antliaten verfolgen, Fieber (5) beobachtete sie in den von

Blattläusen gebildeten Blattgalleu auf Ulmers camfestris, Frey-Gessner (4) fand sie

meist auf Corylns, Butler (10) auf Pyrus malus, Ferrari (1) an Spartium junceum,

u. s. w. Wahrscheinlich ist ihr Vorkommen überall von der Auwesenheit kleiner, ihr

zur Nalirung dienenden Insekten abhängig. So auch auf den Nadelbäumen. Der Verf.

hat sie mehrmals in Finnland, wie auch in Schweden, von Picea exeelsa und Pinus

silvestris im August und September abgeklopft; Nordin (3) fand sie bei Stockholm

auf Picea exeelsa; auch in England ist sie von Edwards (12) auf Pinus und von

Butler (10) auf Picea exeelsa und Pyrus gefunden worden ; in Frankreich kommt er

so wohl auf Pinus, wie auch auf Picea exeelsa und Larix vor (Reiber et Puton, 1),

auf Picea (d'ANTESSANTV, 2) und auf Äbies alba (Populus). In Westfalen fand

Westhofp (1) sie zahlreich am Ende September auf Picea exeelsa, Luchs in Schle-

sien auf Fichtenhecken und Eichengebüschen (Asmanjj, 1), Duda (23) in Böhmen nur

auf Picea exeelsa im Juli und August, „stets mit Atractotomus parvulus Reut.",

HoRVÄTH (in litt.) auf den ungarischen Karpaten im August auf Picea exeelsa.

225. Ploiariola melanocantha Horv
In Süd-Frankreich im Januar auf Cuprcssus sempervivens entdeckt (Horvath, 48).

226. Ploiariola culiciformis De Geer.

In ganz Europa, mit Ausnahme der nördlichen Teile (nicht über 60°) verbreitet, in

Wohnungen und im Freien. In den Vogesen „sur les fagots, quelquefois sur les

arbres verts" (Reiber et Puton, 1).

227. Ploiariola Baerensprungi Dohrn.

In England bei Eshor „from a stack of cute pine braushes" gefunden (Chanpion, 6,

Saunders, 6). Sonst nur aus Deutschland und Frankreich bekannt.

228. Ploiariola brevispina Put.

In Algier entdeckt; im Winter 1887 von Noualhier auf der Insel Madeira von Pinus

abgeklopft (Puton, 38).

Farn. Aradidae.

229. Aradus cinnamomeus Panz.

Ist in Eui-opa bis in das südliche Finnland sehr verbreitet und kommt auch in den

Staaten Nordamerikas vor. Überall ist die Nährpilanze Pinus silvestris (Altum, 1),
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wo diese Art sowohl an den Nadeln wie an den Ästen saugt. Besonders kommt er

an Harzausflussstellen oft gesellig vor, auch halb erwachsene Larven finden sich zahl-

reich an solchen harzigen Stellen gespaltener Äste saugend (Westhoff, 1). In

Ungarn yreilt er bloss die Waldföhren an und kommt auf diesen in wimmelnder

Menge vor; Finus nigra bleibt unbelästigt (Sajo, 5). Er überwintert unter der Rinde

von Firnis, Ficea excelsa (Flor, 2), Salix (d'ÄNTESSANTv, 1), Betula (ässman, 1), Alnus

glutinosa (Ferrari, 1). Bisweilen ist er auch im Sommer auf Picea excelsa Duda,

2, 3) wie auf Juniperus (Azam) und sogar auf Salix (Assman, Duda, 2) gefunden

worden.

230. Aradus lugubris Fall.

Unter der Rinde von Finus silvestris lebend und weit verbreitet, kommt er auch bis-

weilen auf den Nadeln im Juli vor (HorvAth, in litt.).

231. Aradus mirus Bergr. ,

Bei Wien in grösserer Anzahl von trockenen Kiefern-Ästen (Finus nigra) abgeklopft

(Bergroth, 3).

Fam. Tingidae.

232. Monosteira unicostata M. et R.

Eine südeuropäische auf Fopuhis alba lebende Art, ist in Süd-Frankreich im Dezember
auf Finu.s halepensis gefunden worden (Horvåth, 48).

283. Physatochila dumetorum Wolff.

Dieser Mittel- und Südeuropäer lebt im Sommer auf Crataegus und anderem Gebüsch,

ist aber einmal im Mai von Meyer-Düer in der Schweiz auf Junipcvus gefunden

worden (Frey-Gessnee, 4).

234. Tingis ampliata FIeb.

Eine mitteleuropäische, auf Cirsium und anderen Pflanzen lebende Art, lebt nach

d'ANTESSANTY (1) in Frankreich auch auf Finus: vielleicht ist diese Angabe aber

nicht richtig, denn später schi-eibt mir der Verf.: „je l'ai toujours prise en fauchant,

jamais sur les pins".

23.5. Tingis angustata H. Sch.

Ist bei Metz im August und September „sur des pins" gefunden worden (Reiber

et PuTON, 2). Eigentliche Nährpflanze unbekannt.

236. Tingis geniculata Fieb.

Die Nährpflanze dieser südeuropäischen Tingide ist noch unbekannt. Fopulus fand

sie in dem Departement Yonne ausschliesslich auf den Ästchen von Abies alba

uud Juniperus communis im August und September. Dass jedoch diese Coni-

feren nicht die ursprünglichen Nährplanzen der T. geniculata sind, geht daraus

hervor, dass keine Verwandten auf Nadelbäumen sich aufhalten, ausser im Frühling

und Herbst, in einer Zeit also, wo die echten Nährpflanzen verwelkt sind.

d'ANTESSANTY (1) Sagt auch diese Art betreffend: „sous la mousse aux pieds des

épicéas. M. Populus dit qu'elle habite exclusivement sur les branches des épicéas,

mon observation ne concorde pas avec la sienne".

237. Tingis ajugarum Frey.

Nach Frey-Gessner auf Ajuga-Axien lebend, ist von d'ANTESSANTY' (3) im Winter
und Frühling „en battant les fagots de pins" gefunden worden. Auch „assez

commun sous la mousse dans les bois de pins" (d'ANTESSANTY in litt.).
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238. Copium teucrii Horst.

Typisch auf Teiicrium montanuin im südlichen Europa (Österreich, Italien, Frankreich)

lebend, im Dép. Gironde im Juli von P'mus abgeklopft (Lambeetie, 15, 17). Viel-

leicht zufälligerweise.

239. Dictyonota tricornis Schb. {crassicornis Fall.).

An trocknen Stellen im Grase, unter Artemisia u. s. w. weit verbreitet, ist von
Dubois (1) im Sommer „en battant les arbres, surtout les ^j/rw" gefunden worden.

240. Serenthia atricapilla Spin.

Eine südeuropäische auf Juncus, etc. lebende Art, ist im Januar in Süd-Frankreich

auf Séquoia virginiana angetroffen worden. (Horväth, 48).

241. Piesma capitata Wollf.
Im Sommer vorzüglich auf Chenopodiace'en, gewöhnlich unter Laub und in lockerer

Erde überwinternd. Killias (2) fand sie in der Schweiz unter Juniperus.

242. Piesma maculata Lap.

Auch eine im Sommer auf Chenopodiacéen lebende Art, die unter Laub, Moos u s. w.

überwintert. Mitte Mai aber klopfte ich sie einmal in mehreren Exemplaren von

Picea cxcelsa unfern Helsingfors ab; Kolbe fand sie in Westfalen auch auf Larix

europaea (Westhokf, 3); d'ANTEssANTY (1) sagt: „surtout dans le bois de pins et

en battant les fagots". Derselbe Verf. hat sie auch unter Moos überwinternd

gefunden (in litt.).

Farn. Lygaeidae.

248. Qastrodes abietis L.

Weit verbreitet, nördlich bis 70^ (Alten in Norwegen) östlich bis nach Kaukasien. Lebt

vorzüglich auf Picea cxccisa, auch aber in Frankreich, Ungarn und der Moldau auf

Ahies alba (Eeiber et Puton, 1, Horväth in litt., Montandon, 2) und ist in Schott-

land auf Pseudotsuga douglasi angetroffen worden (Norman, 4). Überwintert unter der

Rinde und nach den Angaben verschiedener Verfasser besonders zwischen den

Schuppen der abgefallenen Zapfen, „von welchen die Insekten oft in mehreren hun-

derten von Exemplai'n herausfallen'' (Montandon, 2, d'ANTES.sANTV, 1, 3, Edwards, 12,

Norman, 5). Dieser Winterwohnort war schon im Jahre 1775 bekannt (Koelreuter,

Reuter, 32). Fuss (4) fand die Art im Mai unter alter Weidenrinde, im .Juli unter

Fichtenrinde und im August in alten Tannen und Fichtenzapfen. Schouteden (1)

hat sie in Belgien auf Jiiglans gefunden.

244. Qastrodes grossipes De Geer (fcrrugineus L., abietis Zett.).

Wohl überall verbreitet wo Föhren wachsen; besonders auf Pinus silvcstris und Larix

europaea vorkommend und oft in den Lärchenzapfen sich aufhaltend: (Handlihsch,

in litt.), ist die Art auch auf P. nigra und montana (v. pumilio) in den ungarischen

Karpaten und auf P. nigra im adriatischen Gebiete gefunden worden (Horväth, 45).

Nach Fuss (4) kommt sie in alten Föhrenzapfen voi-, auch Horväth (in litt.) hat sie in

solchen angetroffen. Weniger oft als auf Föhren und Lärchen, lobt sie im Gegensatz

zu den vorigen auf Picea; sie ist auf P. excelsa in Finnland und nach Assmann (1)

in Schlesien gefunden und auf diesem Baum in Dänemark gesell beobachtet worden
(Schiodte, 1). In Frankreich auf Abies alba (Reibee et Puton, 1, Olivier); in

Mähren auf Kiefer-, Fichten- und Lärchenstämmen (Spitznee). Überwintert unter

der Rinde. Wüstnei hat sie einmal im Mai an einer blühenden Betula und Siebke

(1) auf den Blättern von Sorbus aucuparia gefangen, wahrsclieinlich ganz zufällig.
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245. Drymus pilicornis M. et R.

Vou diesen seltenen, jedoch von England bis in die Pyrenäen und Kaukasien ver-

breiteten Art, über deren Lebensweise noch wenig bekannt ist, hat Reiber ein

Exemplar im Elsass auf Pinus gefangen (Reiber et Puton, 1).

246. Drymus brunneus F. Sahlb.

In Wäldern und Holzschlägen unter Laub, Moos und Haidekraut vorkommend und
gewöhnlich auch hier überwinternd, ist vom Verf. einmal im südlichen Finnland d.

3. November auf Picea excelsa gefangen worden.

247. Eremocoris podagricus var. alpinus Garb.

Eine mitteleuropäische an Waldrändern etc. herumlaufende Art, ist einmal von

Reiber im Elsass im April von Pinus abgeklopft worden (Reiber et Puton, 1).

248. Eremocoris fenestratus H. Sch. {erraticus D. et Sc, podagricus Saund.).

Meditei-rauisch und mitteleuropäisch, ist am nördlichsten in Brittanien gefunden und hier

von Juniperus abgeklopft worden (Saunders 5, 35). Auch in Ligurien „sub Juni-

pero communi" gefunden (Ferrari, 1, als E. erraticus F.).

249. Beosus cinereus Poda {maritimus Scop.).

Im mittleren und südlichen Europa bis nach Turkmenien an Feldwegen und Waldrändern

weit verbreitet, ist im nördlichen Frankreich „sur les pins" gefunden worden, die

Jahreszeit leider nicht angegeben (Lethierry, 2); „en battant des fagots de pins,

abondant" (d'ANTESsANTY, 3), nach schiiftlicher Mitteilung desselben Verfassers

„pas exclusivement magio".

250. Calyptonotus ') pini Linn.

Sehr weit verbreitet und an den verschiedensten Örtliclikeiten gemein, auch wo keine

Spur von Nadelholz zu finden ist, lebt nach Lethierry (2) in Nord-Frankreich „sur

les pins", nach Frey-Gessner (4) in der Schweiz auf Pinus silvesfris und anderen

Nadelhölzern; Lambertie (1) hat sie im südwestlichen Frankreich auf Pinus

pinaster (maritimus) angetroffen; auch Dubois hat sie im Sommer von Pinus ab-

geklopft; SiEBKE hat sie einmal in Norwegen „in foliis Pini" gefunden.

251. Aphanus M rolandri Linn.

Unter Laub und Steinen, zwischen verschiedenen Pflanzen weit verbreitet, ist von

Dubois (1) besonders von Pinus abgeklopft worden.

252. Trapezonotus agrestis Fall.

Im Sommer überall an Waldrändern und Feldrainen gemein, ist in der Schweiz von

Aütran (in litt.) im October auf JunijJerus communis beobachtet worden.

253. Plinthisus pusillus Scholz.

Im Sommer an sandigen Feldrainen lebend, ist im September auf Pinus silvestris m
der Schweiz vou Autran (in litt.) gefunden worden.

254. Pâmera fracticollis Schill.

Auf niederen Pflanzen lebend, ist in Frankreich einmal auf den Coniferen im Mai
gefunden woiden; überwintert gewöhnlich unter Moos (Guerin et Péneau, 2).

255. Oxycarenus modesius Fall.

Eine gewöhnlich auf Alnus-Avten lebende Art, ist im südöstlichen Finnland einige Male

von J. Sahlberg (16) auf Pinus silvestris gefunden worden.

') Sieho Reiitbu, P^nt. Monthl. Maa;. 1908, p. 2i.
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256. Heterogaster artemisiae Schill,

Eine im mittleren und südliclien Europa bis nacli Turkestan verbreitete Art., die auf

sandigen Hügeln unter verschiedenen Pflanzen lebt, ist von Reibee und Puton (1)

vorzugsweise auf Jumperns gefunden worden; die Jahreszeit leider nicht angegeljen;

d'ANTESSANTY (3) aber hat diese Art im Winter und Frühling „en battant les

fagots de branches de jjmîs", laut schriftlicher Mitteilung zahlreich gefangen.

257. Ischnorrhynchus resedae Panz. (didymus Zett.).

Ist eine sehr weit verbreitete, auch in Nordamerika vorkommende Art, die vorzugsweise

auf Betula alba lebt, wo sie sich besonders zwischen den Schuppen der männlichen

Blütenzapfen aufhält (Puton in litt.); auch findet man sie „sur les ajoncs en fleurs"

(GuÉRiN et Péneau) oder (J. Sahlbeeg und der Verf.) auf Ledum, bisweilen sehr

zahlreich, am 10. Nov. fand ich in Süd-Finnland ein Stück auf CaUuna. Im
Frühling und im Spätherbst aber habe ich sie vor der Entwickelung und
nach dem Verwelken der Blätter der Laubbäume nicht selten von Picea ex-

celsa abgeklopft. Schilling fand sie in Schlesien im Frühling sowohl auf Betula

alba wie auf Pinus silvesirh; Lethierry (2) hat sie in Nord-Frankreich im April

und Mai besonders „sur les pins" und Autran (in litt.) in der Schweiz im Sep-

tember auf Juniperus communis gefunden. Endlich hat Bellevoye (1) sie mehr-

mals in Frankreich auch im Vorsommer auf den Nadelbäumen beobachtet, wo
sie auf den Blüten, von Pollen ganz bedeckt, vorkam.

258. Ischnorrhynchus geminatus Fieb.

Nach GfuÉRiN et Péneau kommt sie auch im Dezember auf blühendem Juncus vor

und ist von Courteai.tx auf Abies alba (_die Jahreszeit nicht annotiert) gefunden

worden. Die Var. fruncatula Walk, {yrisescens Put.) ist im Winter 1887 von

NouALHiEE auf Haidekraut und auf Pinus canariensis auf Madeira gesammelt

worden. (Puton, 38).

259. Cymus glandicolor Hahn.

Auf feuchten Stellen, in Morästen und an Ufern sehi' verbi-eitet, ist von Horväth

(in litt.) sparsam (ein Stück!) auf den Karpaten im August von Picea excelsa ab-

geklopft worden. Dubois hat sie im Mai „au pied des genévriers'' gefunden.

260. Orsillus maculatus Fieb.

Eine mediterranische Art, die bis nach Tirol hinaufsteigt, lebt auf Pinus und Cupres-

sus (Puton, 16, Lambeetie, 12). Wahrscheinlich waren es Larven dieser Art, die

HoEVÄTH (48) im Winter in Süd-Frankreich auf Cupressus fand.

261. Orsillus depressus M. et E.

Ebenfalls mediterranisch, bis nach Ungarn und Süd-Fi'ankreich hinaufsteigend, lebt auf

Pinus und Juniperus (Puton, 16), in Ungarn im August auf /. communis (Hoevâth,

in litt.).

262. Orsillus reyi Put.

Mediterranisch. Auf Pinus (Puton, 16).

Farn. Berytidae.

263. Neides ') clavipes Fabr.

Gemein zwischen allerlei Gesträuchen an trockenen Feldrainen, ist nach Fieber auch

unter Juniperus (überwinternd?) gefunden worden. Autran (in litt.) hat sie in der

Schweizim Oktober auf Juniperus gefunden.

') Siehe Rbutejj. Ent. Monthl. Mag. 1908. p. 25.
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264. Neides montivagus Fieb.

Ebenso von Autran (in litt.) im et ober auf Juniperus gefunden.

265. Neides crassipes H. Sch. iiacli Fieber (5) auch unter Juniperus.

266. Berytus') tipularius Linn.

Unter allerlei Pflanzen und Gesträuchen lebend, findet sich nach Fieber (5) besonders

unter Juniperus (überwinternd'?) Carpenter et Dubois geben sie auch an als „assez

commun sur les pins et en battant les fagots".

Fam. Coreidae.

267. Corizus rufus Schill.

Im Sommer auf allerlei blühenden Pflanzen lebend, ist nach Fieber in Deutschland

auch auf Junipcrus gefangen worden; wahrscheinlich überwinternd.

268. Corizus distinctus Sign.

Scheint gleiclfalls auf Conifcrrn zu zu überwintern. d'ANTESSANTY (3) sagt: „sous les

branchesde pins cou[)ées, avril, en battant les jjms", und (1): „sur les ^y?'((.y"
; nach

brieflicher „Mitteilung auch „dans des fagots de chênes". Reiber et Puton

(1): „en battant les pins".

269. Rhopalus tigrinus Schill.

Ebenso. „En battant des fagots do j;i?js, novembre, janvier, Cet insecte se prend

aussi en battant les gros genévriers". d'ANTEssANTY (3). Nur imagines (Ders. in

litt.).

270. Therapha hyoscyami Linn.

Auf verschiedenen Pflanzen gemein, ist von d'ANTESSANTV (1) im März B.y\\ Jnnipcrus

und im October auf Firnis gefangen worden; im Januar unter Moos am Fusse des

Wachholders.

27L Stenoceplialus agilis Scop.

Namentlich auf Euphorbiacéen lebend, ist nach Fieber (5) unter Juniperus an sonnigen

Anhöhen gefunden woixlen. d'ANTES.SANLY (3) hat ihn im März „en battant des

pins" gefunden, überwintert unter Moos, etc. Auch Lambertie (in litt.) hat diese

Art im s. w. Frankreich von Pinus abgeldopft.

272. Stenocephalus marginicollis Put.

Ist in den Pyrenäen auf Conifcren gesammelt worden. Wahrscheinlich überwintert.

Lambertie (in litt.) hat im sie s. w. Frankreich mit der vorigen auf Pmws gefunden.
273. Camptopus lateralis Germ.

Mittel- und siideuropäisch, auf Daucus und anderen Pflanzen lebend, ist von d'ANTES-

SANTY (2) in Frankreich im September auf Pinus silvestris gefunden worden.
274. Bathysolen nubilus Fall.

An sandigen trockenen Feldrainen und Waldrändern unter verschiedenen niedrigen

Pflanzen lebend, ist von Killias (2) in Graubünden Mitte Oktober auf Juniperus

gefunden und von Autran (in litt.) ebenfalls im October in der Schweiz von
Juniperus abgeklopft worden. d'ANTESSANTY (3) fand sie im Februar, April,
Mai und November unter Moos besonders au Juniperus.

275. Gonocerus juniperi H. Sch.

Nach Norden bis an 49'^ n. L., südlich bis nach Tunis, östlich in Kleinasieu und
Tianskaukasien verbreitet, kommt überall nur auf Junipcrus-Kvibn [J. eommunis
und oxycedrus) vor.

') Siehe Reuter, Eut. Montlil. Mag. 190S, p. 2.5.
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276. Spathocera dalmanni Schill.

Gewöhnlich auf dem Boden lebend, kommt im südwestlichen Frankreich auch „dans

les pins" vor (Lambektie, 5).

277. Spathocera laticornis Schill.

Mit derselben Lebensweise wie die vorige, ist im südwestlichen Frankreich im Sep-

tember -AViî Jiin'qieriis gefunden worden. (Lambertie, 12).

Fam. Pentatomidae.

278. Cyphostethus tristrialus Fabr.

Lebt nach den übereinstimmenden Angaben der meisten Verfasser auf Jiuiiperus

{coimminis und oxijcednis). Carpenter et Dubois haben sie sowohl auf Junipcms

wie auch auf Pinus, Gauthier (Guérin et Péneau) nur auf Pimis, Lambertie (1)

auf Jnnvpcrus und Abies gefunden. In Sardinien ist sie auf Taxus haccaia zahl-

reich vorhanden; (Ccsta, 15). Nach Westhoff (3) soll diese Art in Westfalen auf

Pinus silvestris, aber auch auf Bctula vorkommen. Populus hat sie sowohl auf

Juniperus wie auf Sarrothamnus angetroffen. In Ligurien hat Ferrari (3) sie im

Herbste auf Alnus (jlutinosa, wahrscheinlich wohl zufällig, gefunden. Auch Strobl

(1) sagt: „nicht immer auf Juniperus; sammelte sie bei Melk und Seitenstetten

(Steiermark) auch auf Weissdorn bluten und Papjieln-'. Leider geben die Ver-

fasser nicht an, ob sie auf den Laubbäumen auch Larven und Nymphen gefunden

haben.

279. Elasmucha betulae De Geer L. (interstincta auct.).

Sehr verbreitet auf Betula und Alnus. Ich fand sie in Finnland im Spätherbst und

im Frühling, vor der Blätterentwickelung der Laubbäuiue, melirmals auf Pinus

silvestris und Picea excelsa; auch Gredler (1). hat sie in Tirol ani Fichten beobachtet.

Lethierry (2) fand sie in Nord-Frankre.ich „sur les pins", d'ANTESSANTY (1) im

April und August auf Juniperus; im südwesthchen Frankreich ist sie auf Pinus

beobachtet worden (Lambertie, 5).

280. Elasmucha grisea L. {fieheri Jak.).

Lebt ebenfalls typisch auf Betula, ist auch bisweilen im ersten Frühling vom Verf.

im südlichen Finnland auf Picea excelsa gefunden worden. Bedel hat sie in

Fiankreich auf Pinus gefunden (Eoyer, 12), die Jahreszeit nicht angegeben.

281. Elasmucha ferrugata F.

Ist auf verschiedenen Bäumen, Conjius, Betula etc., wie auch auf Lonicera, Rosa, Eu-

bus, Myrtillus und ähnlichem Gestrüpp gefunden worden ;
einmal aber klopfte ich im

August unweit Stockholm von dieser Art nicht nui' zahlreiche Imagines, sondern

auch Nymphen von Picea excelsa ab. Nordin (3) fand sie bei Stockholm auf

Myrtillus unter Picea. In Frankreich, Dep. Saône-et-Loirc, ist sie im JuU auf

Abies alba gefunden worden (Makchal, 1).

282. Elasmostethus interstinctus Linn. (dentatus de G.).

Hat auf Betula eine sehr weite Verbreitung, ist einige Male vom Verf. im südlichen

Finnland im October und darauf im April von Picea excelsa abgeklopft worden.

In Suffolk in England nach A. Morley (4) „uncommon on poplar and /?r"; im Elsass

„sur les arbres verts" (Reiber et Puton, 1); im südwestlichen Frankreich ist sie

einmal auf Juniperus gefunden worden (Lambertie, 5).
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283. Zicrona coerulea L.

Lebt gewöhnlich auf Salix; ist nach Dubois (1) im Frühling unter Juniperus

ziemlich gemein; auch ist sie bei Tring in England untei' Junijierus gefunden worden

(Jennings, 2). Handlirsch (in litt.) fand im August 1905 ein einziges Exemplar auf

Pinus montana (uncinata) in Steieimark (Dachstein, 2,000 M. Höhe).

284. Troilus luridus Fabb.)

Auf verschiedenen Gebüschen, Apfelbäumen, Birken, u. s. w. weit verbreitet, ist in

Tirol auf Larix ciiro2Jctea von Gredler (1) und in Mähren auf Pinus silvestris von

Spitzner gefunden worden; ebenfalls auf Pinus im September von Lambertie (12)

im südwestlichen Frankreich; Elsass, „sur les arbres verts" (Reiber et Puton, 1).

285. Arma custos Fabr.

Auf verschiedenen Bäumen lebend, ist in Siebenbürgen von Fuss (4) auch auf Föhren

gefunden worden.

286. Picromerus nigridens Fabr.

Auf verschiedenen Bäumen vorkommend, wo sie Insekten und Raupen aussaugt, ist im

südwestlichen Frankreich auch auf Pinus im Juni beobachtet worden (Lambertie, 5).

287. Pinthaeus sangvinipes Fabr.

Auf verschiedenen Bäumen lebend, ist in der Schweiz auf Pinus silvestris von Wull-
scHLEGER (Frey-Gessner, 9) und Autran (in litt.) gefunden worden.

288. Holcogaster fibulata Germ.

Ist zwar von Gredler, als auf Corylus in Tirol gefunden (2), angegeben, lebt aber

typisch, nach übereinstimmenden Angaben der Autoren, auf Pinus und Juniperus-

Arten. Dominique (2) hat sie im westlichen Frankreich einmal auf Ahies alba

gefunden.

289. Pentatoma rufipes L.

Gewöhnlich auf verschiedenen Laubbäumen lebend, ist in Griechenland auch auf

Apollotannen gefunden worden (Reuter, 95).

290. Rhaphigaster nebulösa Poda (grisea F.)

Kommt sowohl auf Laub- als Nadelbäumen vor: d'ANTESSANTY (5): Nach brieflicher

Mitteilung, „souvent sur les pins".

291. Piezodorus incarnatus Germ.

Lebt auf verschiedenen Pflanzen, Erica, Ocnista u. s. vv. d'ANTESSANTv (3) hat sie

auch auf Coniferen beobachtet: ,,en battant les jnns et aussi d'autres arbres"; nach

brieflicher Mitteilung „souvent sur les pins'''. Schouteden (2) fand sie in Belgien

auf Pinus und Betiila.

292. Chlorochroa juniperina L.

Diese weit verbreitete und gewöhnlich auf Juniperus lebende Art ist bisweilen auch auf

Pinus silvestris gefunden Avorden (Reiber et Puton, 2, Westhoff, 3, Duda, 3, Gredler, 2).

Assmann hat sie in Schlesien unter Moos überwinternd gefunden; so auch der Verf.

d. 4. October unfern Abo (Süd-Finnland). — Die Art ist von Zetterstedt (2) als

in Lappland auch auf Salix vorkommend angegeben. J. K. Taylor (1) hat in Eng-

land ein Stück ,,by beating hazel or blackthorn" gefunden und bemerkt, dass in

der Gegend, so weit ihm bekannt ist, kein Juniperus vorkommen dürfte.

293. Chlorochroa pinicola M. et R.

Lebt vorzugsweise auf Pinus, bisweilen aber auch auf Juniperus (Flor, 1, Raddatz,

d'ANTESSANTY, 1, Olivier, 1, NicKERL, 1, HoHVÅTH (in litt.). Dalla Torre (1) hat

sie um Eger im Juli auf Abies gefunden. Horväth (in litt.) im Juni, August und
September auf den ungarischen Karpaten auf Picea excelsa, so auch Handlirsch
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(in litt.) nur auf Picea excelsa. Überwintert wie die vorige Art unter Moos, wo sie

d. 28. Januar und 17. Februar in Frankreich (Dep. de l'Aube) von d'ANTESSANTY (5)

gefunden worden ist.

294. Palomena viridissima Poda.

Auf verschiedenem Laubholz lebend, ist von Horväth (in litt.) im October auf den

ungarischen Karpaten auf Pinus silvestiis gefunden worden. Nach Pagei (Edwards,

12) in Norfolk in England „on firs, venj common-'.

295. Dolicoris baccaruni L.

Diese auf allei-lei Gesträuch sehr weit verbreitete und geraeine Art ist von Schouteden

(2) in Belgien auf Juniperus gefangen w'orden.

296. Peribalus vernalis Wolff.

Eine Art, die auf niederen Pflanzen vorkommt, soll in Dep. de l'Oise nach Carpenter

et Dubois von Mai bis September besonders auî Juniperus gemein sein; in Allier

auf Qitercus, Pinus, Juniperus gemein (Olivier, 1).

297. Eusarcoris inconspicuus EL. Sch.

Auf niederen Pflanzen im südlichen Europa lebend, ist von Lambertie (in litt.) von

Pinus abgeklopft worden.

298. Neottiglossa pusilla Gmel.

Im Sommer aid' verschiedenen Pflanzen weit verbreitet, ist von Autran (in litt.) im

September ebenfalls auf Juniperus gefunden worden.

299. Aelia acutninata Linn.

Auf Gras weit verbreitet und sehr gemein, ist im Winter von d'ANTESSANTV (1)

„sur les branches des pins" gefunden worden; von Ferrari (1) in Ligurien unter

Juniperus communis, die Jahreszeit nicht angegeben.

300. Aelia rostrata Boh.

Ebenfalls im Winter „sur les branches des pins'-' (d'ANTESSANTY, 1).

301. Mustha spinosula Lef.

Lebt nach Kolenati (2) in Kaukasien aut Ephedra-3xie>\\, kommt aber nach Hoit-

VÅTH (23) unfern Brussa häufig an den Stämmen von Cupressus pyramidalis vor.

302. Sciocoris terreus Schr.

Gewöhnlich unter Laub und Steinen an Waldrändern und auf trockenen Anliöhen

und Feldrainen unter verschiedenen Pflanzen vorkommend, ist von Autran (in litt.)

in der Schweiz im October auf Juniperus gefunden worden.

Fam. Scutelleridae,

303. Psacasta conspersa Fieb.

Eine Art, die typisch auf krautartigen Pflanzen lebt, ist in Frankreich (Départ, de l'Aube)

von d'ANTESSANTY „en battant des fagots de branches de 2>ins, en novembre" ge-

funden worden; nach brieflicher Mitteilung nur ein einziges Exemplar.

Fam. Cydnidae.

304. Tritomegas bicolor L.

Weit verbreitet und auf krautartigen Pflanzen lebend. Ich habe einmal auf don

Åländischen Inseln ein Stück, wahrscheinlich ganz zufällig, von Pinus silvestris

abgeklopft.
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III.

Allgemeiner Teil. Schlussfolgerungen. Die verschiedenen Elemente
der Hemipterenfauna der Coniferen. Herbst- und Frühlingswan-
derungen gewisser Arten. Für Laub- und Nadelbäume gemein-

same Arten. Die allmähliche Entstehung typischer

Coniferen-Bewohner.

Um eineu orientierenden Überblick der verschiedenenen Verhältnisse zu geben, in

welchen die auf den Coniferen lebenden Hemipteren zu diesen Bäumen stehen, werde ich

zunächst die Ergebnisse, die in dem speziellen Teil aufgezählt sind, in Kurze, in nach

Familien geordneten Übersichten zusammenstellen ^).

Die Phytophthiren wie auch die Auchenorrhynchen sind sämtlich Pflanzonsauger.

Die auf den Coniferen lebenden Arten dieser Gruppen halten sich darum hier auf, um von
den Bäumen, resp. ihren Nadeln und jungen Astchen, Nahrung zu saugen, nie, wie einige

Heteropteren, nur um auf diesen lebende Aphiden und andere kleine Arthropoden oder daselbst

gelegte Schmetterlingseier auszusaugen. Indessen werden wir bald finden, dass die Coniferen

gar nicht allen den auf ihnen sich aufhaltenden Homopteren in ähnlicher Weise als Nähr-

pflanzen dienen. Eine ganz; eigentümliche Stellung nimmt in dieser Hinsicht schon die erste

Familie ein.

Farn. Psyllidae.

Von dieser Familie verzeichnet Oshanin (9 a) 210 paläarktische Arten, von welchen nicht

weniger als 45 auf den Coniferen gefunden worden sind. Mehrere von diesen waren gerade

zuerst auf den Nadelbäumen entdeckt und sogar ahieticola. pinefi, j)ifyopliüa, jimipcri u. s. w.

benannt worden. Indessen ist bis jetzt keine einzige Psyllide als Larve oder Nymphe eazauf

beobachet worden, sondern alle nur im Imago-stadium auf den Coniferen gefunden worden.

In den früheren Entwickelungstufen leben die Arten entweder auf Laubhölzern oder auf

krautartigen Pflanzen.

') Leider ist mir Handlircshs Arbeit „Die fossilen Insekten" erst nach dem der spezielle Teil mei-

ner Arbeit schon in die Presse gelegt worden war zugänglich geworden, weshalb ich die hier ausgesprochenen

systematischen Ansichten nicht berücksichtigen konnte. Die Familien sind hauptsächlich wie bei PtrroN

(47) geordnet. Hier bemerke ich nur, dass meine Ansichten über hilher oder niedriger stehende Familien von

denen dieses Verfassers divergieren. So z. B. betrachte ich nunmehr wie auch Kirkaldv, die Capsiden als

hoch differenzierte und nicht als niedrig stehende Formen.
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Schon ScHMiDBERGER (1) berichtet 1827 über Psyllia pyri (p. 192), nachdem er vorher

von der Ausfärbung des frischentwickelten Insektes gesprochen hat, dass das Insekt kurz

nachher die Geburtsstätte verlässt und sucht das Freie zu gewinnen. „Von dieser Zeit an

hatte ich nur zwei von allen denen, die das Nymphenkleid ablegten, auf Obstbäumen an-

getroffen. Wo sie überall bis in den Spätherbst herumwandern, wovon sie sich nähren, wo
und auf Avelche Weise sie den Winter durchlebten, konnte ich nicht in Erfahrung bringen".

Im Jahre 1871 lenkt Puton in einer kleineu Abhandlung (2) die Aufmerksamkeit

darauf, dass die Psylliden sehr winzige und sehr bewegliche Insekten sind, die von dem
leichtesten Wind über grossen Abstände transportiert werden können; der Fund einzelner

Individuen zeigt gar nicht an, dass sie auf denjenigen Pflanzen leben, auf welchen sie ge-

funden werden. Gewisse Arten, sagt er, werden indessen öfter auf sehr verschiedenen

Pflanzen angetroffen, wie z. B. Psyllia pruni auf Prunus und Abies, Aplialara calthae (poly-

goni) auf Ahies und krautartigen Pflanzen, ohne dass es ihm gelungen ist, nachziavveisen, dass

sie auf diesen Gewächsen auch im Larvenstadium leben. Indessen machen nach ihm gerade

die auf den Coniferen gefundenen Arten, die nach seiner Erfahrung auf den Tannen, Fichten,

Kiefern, Wachholdern u. s. w. ohne Unterschied leben, eine Ausnahme. Als Nährpflanze der

Livia crifeldensis giebt er Juniperus oxycedrus an und sagt, die L. juncorum betreffend, dass

er diese Art öfter auf den Coniferen als auf Juncus angetroffen hat.

Besonders die veidienstvollen Arbeiten F. Löws haben jedoch deutlich nachgewiesen,

dass die Coniferen nie als Nahrung der Jugendstadien der Psylliden dienen. Auch er (1, p.

193) bemerkt, „dass diese Insekten nur in ihren Jugendstadien an bestimmte Pflanzenarten

gebunden sind, während sie hingegen als Imagines ihre Geburtsstätte nicht selten ganz ver-

lassen und sich in der Nähe derselben auf allen daselbst vorkommenden Gewächsen herum-

treiben. Da man", setzt er fort, „diejenige Pflanze, worauf die Entwicklung einer Psylloden-

species stattfindet, d. h. die eigentliche Nahrungspflanze derselben, nicht allerorts von einer

gleichen Vegetation umgeben ist, so gelangen die Imagines bei ihrer Auswanderung fast in

jeder Gegend auf andere Gewächse. Es ist daher nicht praktisch eine Spezies nach derjenigen

Pflanze, worauf ihre Imagines gefangen wurden, so ohne weiteres zu benennen, weil eine

solche Benennung eben häufig nur ein rein zufälliges und lokales Vorkommen bezeichnet, wie

dies z. B. bei Trioza abieticola Först., Psyllia pHyophila wnà pinetiVh. der Fall ist, welche nach

Pflanzen benannt wurden, die ihnen nicht als Nährpflanzen angewiesen sind, indem Tr. abie-

ticola auf Ehamnus cafhartica L., die Ps. piiyopJnla auf Crataegus oxyacantha L. und die Ps.

pineti auf Salix purpurea L. ihre Metamorphose durchmacht". Auch bei Psyllia pineti Flor

und Trioza proxima Flor (Juniperi Mey. Dür) bemerkt Low später (2, p. 136 und 142) dass

das Vorkommen dieser Arten auf den Coniferen nur ein ganz zufälliges ist. „Die Ps. pineti

Flor", sagt er ausdrücklich, „bedarf sonach zu ihrem Bestande die Coniferen nicht''.

Im südwestlichen Finnland habe ich während mehrerer Jahre im Kirchspiel Pargas

und teils auch auf den Alands Inseln das Vorkommen und das Leben der Psylliden näher

studiert. Meine Beobachtungen stimmen mit denen Fr. Löws darin überein, dass auch ich

nie Psylliden-Lar ven oder Nymphen auf den Coniferen fand. Dagegen fand ich

bald genug, dass das Vorkommen der Imagines auf den Coniferen dennoch gar

nicht ein so ganz zufälliges ist, wie es Low dargestellt hatte.

Schon 1881 (47) konnte ich hervorheben, dass mehrere Arten (Aplialara exilis, affinis,

calthae, Psyllia mali, nigrita, Trioza saundersi, acutipennis, striola, viridula) auf Picea und

Pinus, wie auch Tr. piroxima auf Juniperus überwintern.
Im Spätherbst, Winter und Frühling der Jahre 1883—1884 hatte ich auf dem Land-

gute Ispois unfern Abo Gelegenheit, dieses Überwintern noch näher zu studieren. Ich fand

nun noch mehrere Arten auf den Coniferen, oft s chaarenweiso, überwinternd, nämlich

Trioza urticae, abdominalis, chrysantheuii, Psyllia costcdis Flor (chlorostigma), Livia juncorum.
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Seitdem ich nun sorgfältig alle in der Litteratur vorkommenden Angaben über das Vor-

kommen der verschiedenen Psylliden-Arten im Teile II dieser Abhandlung gesammelt und

zusammengestellt habe, wird es wohl auch einem Jeden klar werden, dass ihr Auftreten auf

den Coniferen eine nicht unwesentliche Rolle in ihrem Leben spielt. Wie schon oben gesagt,

sind nicht weniger als 45 Arten von 210 auf den Coniferen beobachtet worden. Die meisten

sind hier im Herbste, bisweilen aber sclion im August, im Winter und Frühling, oft in

grosser Menge gefunden worden.

Die Beobachtungen Löws über das Vorkommen der Psjdliden sind in der Tat nur

teilweise richtig. Ein Wanderungstrieb zeichnet die Imagines zahlreicher Arten aus, dieser

Trieb aber, der bei verschiedenen Arten früher oder später wirksam wird, ist nicht zweck-
los. Wenn die Imagines ihre Geburtstätte verlassen, treiben sie sich nicht, wie es Low
meint, auf allen in der Nähe vorkommenden G-ewächse umher, sondern suchen gerade die

Coniferen auf, um sich nun hier von den Säften der Nadeln zu nähren. So weit

ich beobachtet habe, trifft man im Spätsommer und Herbst die Psylliden entweder auf ihren

ursprünglichen Nährpflanzen oder auf den Coniferen, nicht aber, wenn nicht vollständig

einzeln und zufällig, auf allerlei anderen Pflanzen an. Auf den Coniferen leben sie den ganzen

Winter hindurch, in den Ritzen der Astchen, unter den Flechten u. s. w. gegen die Kälte

Zuflucht suchend, so bald aber die Temperatur, wenn auch nur einige wenige Grade über

steigt, wieder hervorkriechend und an den Nadeln saugend. Im Frühling verlassen sie wieder

die Coniferen, wahrscheinlich um zu den ursprünglichen Nährpflanzen zurückzukehren und

hier ihre Eier abzulegen. Auf den Coniferen trifft man noch im Frühling sowohl Männchen wie

Weibchen. Die Begattung dieser Arten findet erst, wie es Low mehrmals angiebt, nach der

Überwinterung statt.

Es ist darum nicht richtig wenn Low sagt, dass die Psylliden zu ihrer Existenz der

Coniferen nicht bedürfen. Im Gegenteil brauchen mehrere Psylliden und zwar überwinternde

Arten die Coniferen als sekundäre Nährpflanzen und ziehen, scheint es, auf diese

früher oder später hinüber, um hier nicht nur Schutz gegen die Kälte, sondern
auch Nahrung in Zeiten, wo die primären Nährpflanzen längst verwelkt sind,

zu finden.

Wir begegnen in dieser Erscheinung der Wirksamkeit eines eigentümlichen,

im Dienste der Erhaltung der Art stehenden Wanderungs-Instinkts, der an die

sonderbaren Migrationen der Pemphiginen und Phylloxerinen erinnert, wenn auch bei den

Psylliden die Erscheinung viel einfacher ist

Wie dieser Migrations-Instinkt auch in der einfachen Form, in welcher er sich bei

den Psylliden manifestiert hat, einmal entstanden und sich weiter entwickelt hat, ist nicht

leicht zu erraten. Wahrscheinlich wird dem Insekt durch seinem Geruchssinne der Weg zu

den Coniferen gewiesen. Diese finden sich nämlich oft gar nicht in der nächsten Nähe,

sondern können von den primären Nährpflanzen sogar weit entfernt sein. So z. B. habe ich

in tiefen Nadelholzwäldern auf Pinus oder Picea, weit von Localitäten, wo Nesseln wachsen,

in Menge die Trioza urticae gefunden; ebenso auch Psyllia costalis auf Picea weit von alten

Apfelbäumen.

Wie von dem Verzeichnisse im speziellen Teil hervorgeht, sind die meisten Arten vom
September bis zum Mai auf den Coniferen beobachtet worden. Freihch hat Scott bisweilen

das Vorkommen vom Mai bis Oktober oder November angegeben, auch Flob hat die Trioza

saimdersi (acutipennis Floe) und viridtila als vom Anfang des Frühlings oder vom Juni bis

in den Oktober auf den Coniferen lebend angeführt. Wahrscheinhch sind aber diese Angaben

irrig und rühren davon her, dass die betreffenden Arten im Frühling und wieder im Herbste

auf den Nadelhölzern gefunden sind.

Von mehreren Arten ziehen jedoch einzelne Individuen schon früher als im September
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auf die Coniferen hinüber, während andere noch auf den ursprünghchen Nährpflanzen ver-

weilen. So z. B. habe ich schon Mitte August nicht selten die Aphalara exilis und Livia

juncorum auf Phius, Picea und Juniperus angetroffen, und Puton bemerkt, wie schon zitiert,

dass er die letztere überhaupt auf den Coniferen öfter als auf Juncus angetroffen hat. Schon

im August sind ferner auf den Coniferen Trioza centrantri, acutipennis, chrysantheyni, cirsii,

cerastii, dispar, Fsylüa pijrisuga, peregrina, melononeura, elegantida, salicicola, Aphalara calthae

in den Karpaten von Horväth, Trioza munda und proxima in der Schweiz von Meyer-Düb
und Psyllia salicicola in England nach Scott gesammelt. Der Migrationstrieb scheint bei

solchen Arten besonders stark und vielleicht von älterem Ursprung als der der übrigen

migrierenden Arten zu sein.

Auffällig frühzeitig manifestiert er sich bei Psylla nigrita (pineti). Diese Art habe

ich im südwestlichen Finnland zwei Male im Juli (16. u. 27. Juli) in ziemHcher Anzahl auf

Pinus süvestris und Picea excelsa gefunden. Audi Morley hat sie in England im Juli auf

Pinus gefangen. Die von mir gefundenen Individuen waren sogar ganz frisch entwickelt,

was jedoch nur ein Beweis darfür ist, dass der Migrationstrieb zu den Coniferen sich bei

dieser Art bisweilen schon gleich nach dem Ausschlüpfen aus der Nymphenhaut einstellt.

Keine sicheren Gründe liegen bisher für die Annahme vor, dass sie ausnahmsweise auch auf

den Coniferen sich fortpflanzen würde, obwohl es auch nicht ausser den Grenzen der Möglich-

keit zu liegen scheint, dass eine Art, bei welcher der Coniferen-Trieb so stark entwickelt ist,

bisweilen das Zurückkehren za den Salix-Arten einstellen und die Eier schon auf den Coni-

feren ablegen könnte.

Wenn man also bisweilen schon so früh wie Anfang August oder sogar im JuU als

Imagines überwinternde Psylliden-Arten auf den Coniferen finden kann, wird man hingegen

nie auf diesen Bäumen solche Arten treffen, die überhaupt nicht als Imagines, sondern
nur als Larven überwintern. Solche verlassen als Imagines nie ihre Nährpflanzen, son-

dern bleiben den Sommer hindurch auf denselben und begatten sich hier, oft nur einige Wochen
nach ihrem Ausschlüpfen. Gewöhnlich werden die Eier in die für das kommende Jahr prä-

formierten Knospen gelegt, und die jungen Larven sind noch vor dem Eintritte des Winters

aus diesen hervorgegangen, um ihre langen Saugborsten sogleich in die Basis der Knospen-

achse einzusenken und in diesem Zustande, hinter den Knospenschuppen versteckt, zu über-

wintern. Im Frühling beginnt wieder die Weiterentwicklung der Jungen. So wiixl die Ent-

wicklung der Psyllin huxi L. von Low (7, p. 169) geschildert, wesentlich in derselben Weise

verläuft sie auch bei Ps. alni L. und Försteri Flor. Als Larven überwintern Bhinocola

aceiis L. und ericae Curt (Low, 4, p. 559 und 561), wie auch Aphalara picta Zett. (ibid. p.

563), deren Larven an den Wurzeln der Leontodon-Kvien tief unter dem Moose versteckt

hibernieren. Wahrscheinlich als Larven überwintern ferner auch die Psyllojisis-Arten, Aphalara

nebulösa u. a. Alle diese treten oft auf ihren Nährpflanzen sehr häufig auf, werden aber nie

ausser diesen angetroffen.

Dieses Verhältnis ist ebenfalls ein indirekter Beweis dafür, dass die Migration zahl-

reicher Psylliden-Arten auf die Coniferen in nächstem Zusammenhang mit der Hibernation
der Imagines steht. Immerhin wäre es sicher unrichtig anzunehmen, dass alle als Imagines

überwinternde Arten einen solchen Wanderungstrieb entwickelt haben. So z. B. kommt im
südwestlichen Finnland auf kleinen Salices (meist S. rosmurinifolia) auf von Nadelwäldern ein-

geschlossenen Wiesen in tausenden von Individuen die Psyllia parvipennis Flor vor; ebenso

auf den auf Ackern an den Nadelwaldrändern wachsenden Chenopodiacéen die Triam cheno-

podii Reut. Dessen ungeachtet werden diese Arten, die beide als Imagines überwintern, nie

auf den Coniferen gefunden. Die überwinternden Psyllia parvipennis werden schon sehr früh-

zeitig im Frühjahre auf den Weiden, während diese noch ganz kahl sind, schaarenweise

angetroffen. Bei diesen Arten hat sich also gar kein Wanderungstrieb entwickelt und dies

N:o 1.



100 o. M. Eeutee.

hat sich sogar in der gehemmten Ausbildung der Flugorgane manifestiert, in dem die Flügel

der beiden Arten, wie auch von mehreren solchen, die als Larven überwintern [Rhinocola),

verhältnissmässig kurz sind.

Fam. Jassidae.

Von dieser Familie verzeichnet Oshanin (9 a) 743 paläarktische Arten, von denen 39 auf

Coniferen gefunden worden sind. Wahrscheinlich sind jedoch 4 Arten liier nur ganz zu-

fälliger "Weise beobachtet, nämlich Eupteryx melissae Cuht., Deltocephahis cepJialotes H. S.,

Aphrodes histrionicm F. und Megophthalmus scanicus Fall., die auf krautartigen Pflanzen

leben und nur ein oder ein Paar Male in ganz vereinzelten Exemplaren auf den Nadelbäumen

gefangen wurden.

Von den übrigen gehören nicht weniger als 22 entschieden zu derselben Kategorie,

wie die Psylliden, indem sie im Sommer ihre Entwicklung auf den Laubhölzern oder seltener

auf krautartigen Pflanzen (Erythroneura pannda Boh., Cieadida solani tuberosi Koll., G. viri-

dula Fall., Balciutlia punctata Thunb., Thamnotettix tenuis Germ, und croceus H. S.) vollziehen

und im Herbste auf die Coniferen übersiedeln, um hier in ganz derselben Weise wie die

Psylliden oft schaarenweise zu überwintern. ') Es ist dies der Fall besonders mit einigen

Arten der Gattung Idiocerus Low., wie auch mit einigen Repräsentanten des Tribus Typhlo-

cybina und mit der Balcluiha punctata. Einige der Idioccrus-Avten {I. hrusinae Horv., fasciatus

F., socialis Fleb. und decipiens Kirsche.), wio auch unter den Typhlocybinen Empioa pan-

dellei Leth. und Dicraneura juniperi Leth., sind sogar bishei- nur auf Coniferen gefunden. Da
sie aber hier nur im Herbste, Winter oder Frühling und so weit mir bekannt nur als Ima-
gines beobachtet worden sind, scheint es sicher zu sein, dass diese nur die sekundären Nähr-

pflanzen darstellen und dass die primären Nährpflanzen dieser Arten noch nicht bekannt sind.

Obwohl es mir unbekannt ist, in welcher Jahreszeit Thamnotettix tenuis und Oncopsis alni auf

den Coniferen gefunden sind, gehören auch sie, nach der Lebensweise der Verwandten zu

schliessen, derselben Kategorie wie die obigen Arten an.

Obwohl obige Arten nach zahlreichen Beobachtungen oft schaarenweise auf den Coni-

feren hibernieren, ist es nicht ausgeschlossen, dass sie, eben wie die Psylliden, auch anderswo

ihr Wintei-quartier aufsuchen können. Nach Eaddatz (2) überwintert Erythroneura ftanimi-

gera Geoffr. auch unter dün-em Laube und Norman (6) hat Balclutha punctata Thunb. im
Winter unter Moos gefunden. Einige der oben genannten Arten migrieren zum Winter auch

auf andere immergrüne Pflanzen; so sind Erythroneura fammigera Geoffr. auf Hedera und
Oenisfa (Morley, 4), E. tiliae Geoffr. (Buckton, 2), E. angusta Leth. (Dubois, 1) und Cicadula

solani tuherosi Koll. (Fokker, 7) auf Hedera gefunden. Immerhin kann man es für die oben

erwähnten 22 Arten als charakteristisch bezeichnen, dass sie die Coniferen als sekundäre
Nährpflanzen benutzen und im Winter auf bei eingetroffener höherer Temperatur an den

Nadeln saugen. Wie lebhaft sie schon bei verhältnissmässig niedriger Temperatur sind,

beweist die Beobachtung Douglas' (22), der bei + 5° in Dezember eine durch das Fenster

ins Zimmer fliegende Cieadida flavescens F. fing.

Wenn die allermeisten der obigen Arten erst im Herbste an den Nadelbäumen zu

finden sind, sind einige hier jedoch schon früher beobachtet worden. So hat Matsumura (8)

die Erythroneura flammigera schon im Juli auf Coniferen gefangen. Die ausseiordentlich

') Dass aiich die Jassiden bisweilen, wie die Psylliden, sehr weit von ihren ursprünglichen Nähr-
pflanzen die Coniferen aufsuchen, beweist die Beobachtung Morleys über Empoa douglasi.
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ähnliche und nahe verwandte E. rosca Flor kommt ebenfalls schon vom August bis Mitte

Oktober an auf Coniferen vor. Diese Art, die hier und da in Finnland und Livland nicht

selten ist, ist aber bis jetzt nur auf den Nadelbäumen angetroffen. Obwohl es mir nicht

mit Siclierheit bekannt ist, dass sie auf diesen auch ihren ganzen Entwicklungscyklus voll-

bringt, erscheint dies mir doch sehr wahrscheinlich und die Annahme sehr nahe liegend, dass

sie einen echten Coniferen-Bewohner darstellt, der sich allmählich aus einer erst

nur auf diese Bäume migrierenden Form entwickelt hat, für welche die sekundäre

Nährpflanze endlich die defenitive und alleinige geworden ist.

Unter den Jassiden treffen wir in der Tat noch drei Arten an, die entschieden aus-

schliesslich auch im Sommer auf den Coniferen in allen Entwicklungsstufen leben: Eu-

ptenjx gennari Zett., ThamnotcU/x pidus Leth. und Th. ahietinus Zett. An diesen Arten

schliesst sich fast eben so sicher Grypotes pinetellus an, der nur von Raddatz einmal in einem

Laubwalde angetroffen worden ist, sonst aber stets auf Coniferen gefunden wurde.

Euptenjx gennari wie auch die beiden ThamnotcU/x haben sich wahrscheinlich wie

die Enjthroneiira rosea aus auf Coniferen überwinternden Arten entwickelt; sie haben nämüch

congenerische Verwandte, die zu dieser Kategorie gehören. Grijpotes pinetellus dagegen hat

sich, nach der Lebensweise der congenerischen Arten zu schliessen, aus Arten, die zu einer

anderen Kategorie gehören, entwickelt, d. h. von solchen, die ohne Win ter emigranten

zu sein, sowohl aus den Säften der Nadelbäume wie aus denen anderer Pflanzen

Nahrung nehmen. Solche Arten sind zweifelsohne auch Enjtliria aureola Fal,l,. und E. man-

derstjernae Kieschb., die ebenfalls auf krautartigen Pflanzen, jene besonders auf Calluna, leben,

die aber auch auf Nadelholz auftreten, während E. ferrari Put. sogar bisher nur als auf

Nadelholz vorkommend angegeben worden ist. Leider ist es von keiner der obigen Arten

bekannt, ob sie auf den Coniferen auch als Larven und Nymphen leben oder ob diese nur

die sekundäre Nährpflanzen der Imagines darstellen.

Farn. Cercopidae.

Von den von Oshanin (9 a) verzeichneten 67 paläarktischen Arten dieser Familie sind nur

16 auf Coniferen beobachtet. Wenn wir als Kategorie I Arten bezeichnen, die wie die Psyl-

liden und mehrere Jassiden zum Winter auf die Coniferen migrieren, als Kategorie II aber

solche, die im Sommer sowohl auf Coniferen wie auch auf Laubhölzern oder krautartigen

Pflanzen Nahrung nehmen und in vielen beobachteten Fällen sich auch auf jenen aus Eiern

bis zum Imago entwickeln, so gehören von diesen Arten keine zu der ersten, während Philaenus

Cercopis L., leucophtholmus alni Fall, und C. corticea Germ., wie wahrscheinlich auch die beiden

Triecphora-Aiten zu der zweiten Kategorie gehören. Wohl sind Tr. numida Guèr. und Tr.

dorsata Geem. bisher, so weit mir bekannt ist, nur auf Coniferen gefunden, die übrigen Arten

derselben Gattung aber leben auf Laubhölzern, vorzüglich auf Eichen. Es ist jedoch gar

nicht unmöghch, dass die beiden genannten Arten wie die beiden oben erwähnten 0er-

C0J9W-Arten sich so wohl an Laubholz- wie Nadelholz-Nahrung gewöhnt haben, aber dass sie

endlich ausschliessHch Nadelholz-Bewohner geworden sind. In Japan finden sich nach Mat-

SUMURA (5) wenigstens drei Cercojj /s-Arten, die Coniferen-Bewohner der dritten Kategorie

sind oder solche, die nur auf diesen Bäumen leben und sich entwickeln und eine solche Art

ist wohl auch die ostsibirische C. similis Leth. Auch eine japanische Philaen {Ph. abietis Mats.)

ist ähnhcher Weise ein exklusives Nadelholz-Insekt geworden, während unser Ph. leucophfhalmus

L. noch nur ausnahmsweise diese Bäume besucht und die übrigen Arten dieser Gattung fast nur

auf krautartigen Pflanzen leben. Endhch haben wir die verwandte Gattung Peuceptyelus

J. Sahlb., deren Arten, sowohl die europäische P. coriaceus Fall., wie die japanischen, alle

exklusive Coniferen-Bewohner sind.
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Farn. Fulgoridae.

Von dieser Familie verzeichnet O.shanin (9 a) 509 Arten, von welchen 11 auf den Coni-

fereu beobachtet worden sind, zwei {Delphax pdlueida F., Flor und Asiraca davicomis F.)

wohl ganz zufällig. Von den übrigen scheinen die vier Tetiigometra-Arten und Metropis

luguhris zur Kategorie I, Oliarus quinquccosintus Duf. und die beiden Cixius vielleicht zur

Kategorie II zu gehören, während es unsicher ist, ob Trirhacus setulosus Fxeb. auch derselben

Kategorie angehört oder vielleicht ein echter Nadelholz-Bewohner (Kat. III) ist.

Fam. Cicadidae.

Die Arten dieser Familie führen, wie bekannt, als Larven eine unterirdische Lebens-

weise und suchen erst als Imagines die Bäume auf. Wenig ist indessen noch über ihre Öko-

logie bekannt. Vier Arten sind auch als auf Coniferen gefunden notiert, wahrscheinlich halten

sich noch mehrere Arten ebenso gern in den Kronen der Nadelhölzer wie in denen der Laub-

hölzer auf. Indessen sind sie mit Hinsicht auf ihre Entwicklung nicht mit den Arten der

oben erörterten Kategorie II gleichzustellen und sind überhaupt für unsere Betrachtungen nur

von geringer Bedeutung.

Fam. Capsidae.

Von den bisher bekannten etwa 1,035 paläarktischen Capsiden sind 84 auf Coniferen beo-

bachtet. Es ist jedoch nicht in allen Fällen ohne weiteres ausgemacht, dass sie sich hier nur

um Nahrung aus den Bäumen zu saugen aufhalten. Im Gegensatz zu den bisher erörterten

Familien, umfasst die Familie der Capsiden nämlich nicht ausschliesslich pflanzensaugende

Arten, sondern es leben einige Arten derselben auch und vielleicht bisweilen hauptsächlich

wenn auch nicht ausschliesslich von animalischer Nahrung (Siehe: Douglas, 43, Giard, 2,

Hacker, 1, Hueber, 13, p. 61, H. Lucas, 3, Mereifield, 1, Mjöbeeg, 2, 3, Pommerol, 1,

PopuLus, 3, ÜEUTER, 113 a, Rey, 4, Verhoeff, 1). Hueber scheint sogar zu bezweifeln, dass

die Capsiden auch Pfianzensauger sind. Dass die meisten Arten sich jedoch wenigstens zum
grossen Teil aus vegetabilischen Säften nähren, ist durch zahlreiche Beobachtungen bestä-

tigt. Mehrere exotische Arten sind ja sogar als für die Kultui-pflanzen ausserordentlich

schädlich bekannt und solche Pflanzenschädlinge aus der Familie der Capsiden sind ebenfalls

in der paläarktischen Region mehrmals erwähnt worden: G. H. Carpenter, 1, Karsch, 2, H.

Lucas, 2, Feank, 1, Theobald, 1, 3, Thomas, 1, 4. Nach Mjöberg (3) saugt das Männchen
von Sijstellonotus nur vegetabilische Säfte, während das ameisenähnliflie und mit den Ameisen
lebende Weibchen ausschliesslich ein Raiibtier ist. Er scheint ferner geneigt zur Annahme
(2, p. 36), dass Püophorus cinnamopterus u. a. auf Pflanzen zusammen mit Ameisen vorkom-

mende und ameisenähnliche Capsiden von Blattläusen leben. Die genannte Art betreffend habe

ich aber konstatiert, dass sie auch die jungen Triebe der Kiefern saugen, ebensogut wie

Dichrooscytus und andere kieferbewohnende Arten.

Wahrscheinlich leben also, wie gesac;t, die meisten Capsiden von sowohl anima-
lischen wie vegetabilischen Säften und zwar einige Arten mehr von jenen, andere mehr
von diesen.

Von den auf den Coniferen gefundenen Arten sind wohl nur wenige der ersten Gruppe
in solchem Grade angehörig, dass es anzunehmen wäre, dass sie auf diesen Bäumen nur darum
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auftreten, um hier Raub zu suchen. Vielleicht aber ist dies dei' Fall mit zwei auf sehr

verschiedenen Pflanzen sich herumtreibenden Arten: Deraeocoris ruber L., der als Aphiden-

sauger bekannt ist (Reuter, 113 a) und Heierotoma merioptera Scop., die nach Merrifield (1)

Schmetterlingseier aussaugt. Ähnlich ist vielleicht auch das Auftreten auf den Coni-

feren von Campo)iütidca saundcrsi Put., welche Art J. Sahlberg zusammen mit Camponotus

auf Disteln u. a. Pflanzen herumlaufend beobachtet hat, wo sie wahrscheinlich die von

den Ameisen gemelkten Aphiden aussaugt, gegen die Angriffe des Caniponolus durch die

Mimikry ähnlicher Weise geschützt, wie Püophorus cinnamopterus gegen die der Formica rufa

und c'onyercns. Endlich hat wohl auch Sieihoconus mamiüosus, der von Raub lebt (Rey, 4),

sich zu den Conifei-en vei'irrt nur um solches aufzusuchen.

Wenn wir also die vier obigen Arten ausschalten und ebenfalls 6 Arten, die wahrschein-

lich nur ganz zufällig auf den Coniferen sich aufgehalten haben und hier nur in einzelnen

Stücken gefunden worden sind {Plagiognnfhus arhustorum F., Systellonotus mofdayi Lamb.,

Myrmecoris gracilis F. Sahlb.) oder deren richtige Determination nicht sicher gestellt ist und
sogar zweifelhaft erscheint Brachyarthrum limitatum Fieb., Calocoris lineolatus Costa, Phyto-

coris dimidiatus Kirsghh.), so bleiben uns noch 74 auf den Coniferen gefundenen Arten übrig.

Bemerkenswert ist, dass von diesen nur vier oder fünf Arten, alle der Gattung Lygus
angehörig {)-ubicundus Fall., halmi L., contaminatus Fall, und pratensis L.), und von diesen

zwei nur fraglich der Kategorie I, d. h. derjenigen der von anderen Pflanzen im Herbst auf die

Coniferen emigrierten Arten zu rechnen sind. Eine solche Art ist jedenfalls ganz entschieden

L. pratensis, die drei übi'igen sind allzu wenige Male auf den Coniferen beobachtet worden,

als dass auch für sie eine solche Migration wenigstens als allgemeine Erscheinung nach-

gewiesen worden wäre.

Der Umstand, dass die Herbstmigration unter den Capsiden so wenige Vertreter hat,

könnte die Ansicht stützen, dass diese Insekten hauptsächlich Tiersäuger seien und darum
im Herbst, Winter und Frühling auf den Coniferen nichts zu finden haben. Es ist aber ein

anderer Faktor die Ursache des obigen Verhältnisses gewesen, der Umstand nämlich, dass

überhaupt nur wenige Capsiden überwintern dürften. Von allen den auf den Coniferen beob-

achteten Arten dürften keine anderen als Charagochilus yyUenhaJi Fall., Lygus rubieundus

Fall., L. Jcalmi L., L. pratensis L., Sfcnodema virens und in südlicheren Gegenden auch 6'««*-

pyloneura virgula H. S. und vielleicht Allocotomus goihicus Fall., Psallus varians H. S. und
Plesiodema pineteUum Zett. hibernieren.

Wenn also die Kategorie I nur sehr wenig unter den Capsiden repräsentiert ist, sind

dagegen die Arten, die im Sommer sowohl auf Laubhölzern oder niedrigen Pflanzen wie auch

auf den Coniferen beobachtet worden sind (Kategorie II) recht zahlreich. Wenn wir von den oben

genannten wahrscheinlich räuberischen Arten, wie auch von den unsicher determinierten und
von den auf den Coniferen wahrscheinlich nur ganz zufällig beobachteten absehen, steigt ihr

Zahl auf 28. Wohl sind auch von diesen einige nur ein paar Male auf den Nadelbäumen
gefunden worden und von einigen wenigen ist die Jahreszeit des Fundes nicht sicher angegeben,

andere aber sind oft oder in grösserer Menge auf den Coniferen gesammelt. So Psallus Jcole-

natii Flor, Ps. ambiguus Fall., Ps. varians H. S., Plesiodema pineteUum Zett., Dicyphus

anmdatus Wolfe, Charagochilus gyllenhali Fall., Lygus foreli Mey. et Fieb., L. montanus
Schill., L. cervinus Mey., Calocoris sexguttatus F., C. biclavatus H. S., Adelphocoris ticinensis

Mey., Megacoelum infusum H. S., Phytocoris tdmi Linn., PIi. varipes Boh., Ph. juniperi Frey,

Stenodema virens L., St. sericans Fieb.

Von den obigen Arten leben die meisten auf Laubhölzern, folgende jedoch auf nie-

deren Pflanzen: Dicyphus annulatus, Charagochilus gyllenhali, Lygus foreli und montanus,

Calocoris sexguttatus, Adelphocoris ticinensis, Phytocoris varipes (Calluna) und die Stenodema-

Arten.
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Leider geben die Beobachter meistens gar nicht an, ob die Arten auf den Coniferen nur

als Imagines oder in allen Entvvicklungsstadien gefunden worden sind. Sehr interessant sind

jedenfalls Nickerls Feststellungen, dass Psallus ambiguus und Charagoehüus gyllenhali bei

Breisenbach in Böhmen alljährlich und immer in Anzahl auf Fichten an den Waldrändern
im Juli vorkommen. Wenn er auch bisher keine Larven und Nymphen beobachtet hat, ver-

dient doch dieses konstante Auftreten auf den Coniferen besonders hervorgehoben zu

werden. Es scheint uns nämlich ein solches alljährliches Auftreten als ein wichtiges Glied

in der Entwicklungsreihe aufgefasst werden zu können, die von einer auf Laubhölzern oder

niederen Püanzen lebenden Art eine ökologische Varietät ausbildet, welche schliesslich

sich von Coniferen in allen Stadien (Larve, Nymphe, Imago) nährt. Man kann sich ja die

wahrscheinliche Möglichkeit leicht vorstellen, dass ein alljähiliches und mehr oder weniger

massenhaftes Auftreten der Imagines auf den Coniferen endlich auch in Eierlegen und in

dem Verlauf des ganzen Entwicklungscyklus auf diesen Bäumen resultieren wird.

In der Tat liegen betreifend vier der oben aufgezählten Arten Beobachtungen vor, welche

konstatieren, dass sie auch als Larven oder- Nymphen auf den Coniferen gefunden worden
sind: Plcsiodenia pinefellum, Megacoelum infusum, Phyfocoris varipes und Stenodema sericans.

Solche auf den Coniferen in allen Stadien lebende Exemplare stellen meiner Ansicht nach

einigermaassen, wie oben angedeutet ist, biologische oder besser ökologische Varietäten
dar. Von den vier Arten kommen sogar Plesiodema pineteUum und Megacoelum infusum wohl

noch viel öfter auf den Coniferen als auf den Laubbäumen (Eichen) vor und in mehreren
Gegenden ausschliesslich auf jenen, wodurch sie einen sehr natürlichen Übergang

von der Kategorie II zu der Kategorie III (echte Coniferen-Bewohner) zu bilden scheinen.

Dass übrigens auch diese Kategorie durch Arten, die, obwohl nunmehr entschieden typische

Coniferen-Bewohner, doch ausnahmsweise oder unter gewissen Bedingungen auch auf Laub-

hölzer leben, werden wir gleich finden.

Als echte Coniferen-Bewohner bezeichne ich nicht weniger als 41 Arten und eine

Varietät einer zu der Kategorie II gehörigen Art. Die Arten der Gattungen Cremnoceplialus,

Alloeoiomus, Camptozygum, Zygirmis, Dichrooscytus und Pachypterna, u. a. alle mit Ausnahme
von Dichrooscytus mit nur einer einzigen oder ein paar Arten, umfassen nur Arten, die als

echte Coniferen-Bewohner zu bezeichnen sind, dagegen Sthenarus, Criocoris, Atractotomus,

Psallus, OrtJiotylus, Glohiceps, Pilophorus, Deraeocoris, Lygus, Phytocoris und Stenodema auch

und sogar hauptsächlich Arten, die auf Laubhölzern oder (Criocoris, Orthotylus z. T., OlobicejJS

z. T., Deraeocoris z. T., Lygus z. T. und Stenodema) auf krautartigen Pflanzen leben. Von
diesen scheinen einige sogar mit den echten Coniferen-bewohnenden nahe verwandt zu sein

(z. B. Psallus varians H. S. mit Ps. lapponieus Reut, und piceae Reut, und pinicola Reut.,

Glohiceps salicicola Reut, mit Gl. juniperi Reut., Lygus cervinus Mey. mit L. rubricatus Fall.)

und einige sind auch unter gewissen Umständen, wenn auch nur ausnahmsweise (Ps. varians,

L. cervinus) als Coniferen-Bewohner aufgetreten. Es scheint darum nicht unmöglich, dass die

echten Coniferen-bewohnenden Arten sich allmählich von solchen nahe verwandten Laubholz-

Bewohnern entwickelt haben, die im Anfang als Imagines auf die Coniferen übergewandert

sind, um endlich hier konstante ökologische und danach allmählich auch morphologische Varie-

täten zu bilden.

In der Tat ist Stenodona virens var. fulvus Fieb. eine solche ausschliesslich Coniferen-

bewohnende ganz konstante morphologische Varietät, wenn der morphologische Unterschied

auch vorläufig nur auf die Farbe beschränkt ist. Die Varietät, die in allen Entwicklungs-

stufen auf den Coniferen lebt und die wenigstens ich nxir auf diesen Bäumen angetroffen habe,

hat nämlich schon als Nymphe die eigentümliche rötlich gelbbraune Farbe angenommen, die

für mehrere Conifeien-bewohnende Hemipteren so charakteristisch ist, während die auf dem
Grase lebenden Varietäten derselben Art, auch die strohgelbe var. testacea Reut, wenigstens
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als Larven und Nymi>lien grünlich sind. Die oben angegebene Farbe der Var. fidmis Fieb.

hat u. a. ihr Gegenstück in der Farbe der Halbdecken der Pilophorus einnaniopterus und der

vielen nearktischen auf Coniferen lebenden Pilophorus-Avten, die auch alle durch diese cha-

raktoi-istische Farbe sich von den übrigen FüopJionts-Avten auszeichnen. Hier aber ist die

phylogenetische Entwicklung noch weiter geführt, indem auch artenbildende Strukturcharak-

tere zu den FärbenCharakteren sich gesellen.

Der Gedanke, dass die echten Coniferen-Bewohner einmal von Arten, die auf Laub-

hölzern oder krautartigen Angiospermen leben, entstanden sind, scheint endlich auch dadurch

gestützt zu werden, dass ganz wie diese bisweilen auf Coniferen auftreten und sogar öko-

logische Coniferen-bewohnende Varietäten bilden, einige joner ebenso, wenn auch nur sehr

selten oder unter ganz bestimmten exceptionellen Umständen, wie ich glaube, atavistisch auf

Laubhölzei'n vorkommen. Wenn auch einige Angaben {Psnllns ohscurcUiis Fall, auf Fopulus.

üremnoccphcdus alboÜncafus Eeut. auf Alnus u. s. w., AUoeofomus gothieus Fall, auf Beiula,

Lj/gufi ruhricatus Fall, auf Alnus, Flu/tocons pini Kirschb. auf Fopidus) entweder, wie ich

schon bei den resp. Arten (siehe Abt. II) bemerkt habe, auf unrichtige Determinierung der

beti'effenden Art oder auf ganz zufälligem Auftreten dieser beruhen und darum übergangen

werden können, so scheinen mir dagegen die von kompetenten Entomologen gemachten Fest-

stellungen über das Vorkommen auf Laubhölzern von einigen anderen Arten um so mehr

Aufmerksamkeit zu verdienen. Diese Arten sind Fscdbis lapponicus Reut., Dlcliroosci/tus rufi-

pennis Fal^. und D. inieiincdiiis Reut., wie vielleicht aucli Filnpltoni.s cinnainopterus Kirschb.

Während Fs. lapponicus auf den Alpen und Karpaten nur auf Coniferen beobachtet worden

ist, lebt diese Art dagegen in Lappland auf Scûh\ eine Pflanzengattung die, wie bekannt, auch

anderen Psallus-A.vten zu Nährung dient. Die DicJirooscytus-Arten sind sowohl in Nordamerika

wie in Europa ganz charakteristische Nadelbaum-Insekten; Duda aber hat D. intcnnedhis in

Böhmen und Poppiü.s D. rutipennis in Lappland auf Salix gefunden, in Gegenden wo keine

Coniferen vorkommen. In solchen Gegenden fand Poppuls ebenfalls auf Salix die Flrsiodcma

pinrtellum, welche Art schon oben als eine Brüclce zwischen Arten der zweiton und der dritten

Kategorie bildend erörtert ist. Es erscheint mir als sehr wahrscheinlich, dass das Auftre-

ten obiger Arten auf Salices auf eine Zeit hinweist, wo sie nocht nicht so entschieden, wie

heute, Coniferen-Bewohner waren, sondern, wie nun Flcsiodcma, eine vermittelnde Stellung

zwischen den beiden Kategorien einnahmen, indem sie wahrscheinlich sich auf sowohl Salices

wie a\if Coniferen entwickelten.

In diesem Zusammenhang ist auch Glohieeps juniperi Reut, zu besprechen. Diese Art,

die auf den österreichischen Gebirge auf Finus inontana var. pumiHo und Juniperus nana vor-

kommt, ist mit der borealen auf Salices lebenden Ol. salicicola Reut, so nahe verwandt, dass

sie von diesem fast nur durch den konstant kleineren Kopf und längeren Sehnabel unter-

schieden werden kann, weshalb sie vielleicht als nur eine konstante Varietät desselben be-

trachtet werden könnte. Sie könnte uns darum als Beispiel eines Falls dienen, in welchem

eine Art, die boréale und früher vei-mutlich auch auf den Hochgebirgen Mitteleuropas lebende

OL salicicola hier die Nährpflanze gewechselt hätte, welcher Nahrungswechsel sich allmälich

als artenbildend erwiesen hat.

Wir nannten oben auch Filophorus cinnamopterus als eine Art, die obwohl nunmehr

ein entschiedenes Nadelbauminsekt doch ausnahmsweise auch auf Laubhölzern beobachtet worden

ist. Möglich ist nämlich, dass die Angabe Dominique's, dass die Art auch auf Eichen lebt, richtig

ist, obwohl sie sicher auf diesen Bäume ebenso selten ist, wie F. clavafus auf Coniferen (nach

Kirschbaum). F. cinnamopterus ist aber noch in einer anderen Hinsicht vom Intresse, was

noch zu erörtern ist, ehe wir die Capsiden verlassen. Diese Art ist nämlich, wenn auch nicht

ausschliesslich, so doch im hohen Grade ein Raubtier, das sich besonders von Blattläusen

ernährt. Und doch ist sie ein exklusiver Coniferen-Bewohner geworden. Sie hat sich wahr-
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scheinlich nicht nur der Nadelbaumnahrung, sondern speziell den Lachnus-Arten als Nahrung
angepasst. Dieser Fall ist für die Auffassung auch einiger bisher nur auf den Coniferen

lebenden Anthocoriden belehrend (siehe unten).

Fam. Anthocoridae.

Von den bisher bekannten etwa 97 Arten sind 20 auf Coniferen beobachtet worden, eine

Art (Anihocoris gaUarwn ulmi Var. diahohis Westh.) doch sehr zweifelhaft.

Schon längst sind die Anthocoriden als Raubtiere und besonders als eifrige Blattlaus-

vertilger bekannt. Ob sie aber ebenfalls, wie die Capsiden, sich von vegetabilischen Säften

ernähren, ist nicht beobachtet. Jedenfalls leben einige Arten ausschliesslich auf Coniferen.

Während nämlich noch drei Brachijsteles- und die Anthocoris-A.\-ien nur im Herbste oder im

Winter auf diesen Bäumen beobachtet worden sind und einige Microphysinen wie auch Cardiastet

hus fasciiventris Garb. und Triphleps minuta L. sich sowohl auf diesen wie auf allerlei anderen

Pflanzen aufhalten, kommen die Ai'ten der drei Gattungen Elafophiliis Reut., Acovipocoris

Reut, und Tctraphleps Fieb. nur auf Nadelbäumen vor, wo sie sich warscheinlich wenigstens

hauptsächlich von Blattläusen ernähren.

Famm. Nabidae et Reduviidae.

Die Arten dieser Familien sind alle Raubtiere und sehr wenige auf den Coniferen

gefunden, nämlich etwa nur 7 (2 Nabiden, 5 Reduviiden), sämmtliche auch auf allerlei anderen

Lokalitäten lebend. Bemerkenswert ist jedoch, dass alle die auf Nadelbäumen gefundenen

Reduviiden zu der Gattung Floiariola Reut, gehören, ein Umstand, der von einer ökologischen

Neigung zum Leben auf dieser Bäumen zu zeugen scheint.

Fam. Aradidae.

Die Arten dieser Familie, von welcher etwa 75 paläarktische Arten bekannt sind, leben,

wie bekannt, untei- Rinde der Bäume und auf Baumschwämmen. Mehrere Arten sind nur unter

Nadelbaumrinde gefunden worden, diese aber werden nicht hier in Betracht kommen, da er sich

ja nur um an den Nadeln saugenden Arten handelt. Drei Arten aber sind auch auf diesen

beobachtet, die alle echte Coniferen-Bewohner sind und eine (A. cinnamomeus Panz.) sogar

allgemein als ein sehr beachtenswerther Coniferen-Schädling bekannt ist. Hier mag aber auf

den Umstand hingewiesen werden; dass diese Art, wenn auch sehr selten, unter Rinde der

Laubbäume (Salix, Alnus, Betula), wie auch „auf Salix" gefunden ist und dass sie vielleicht

darum derselben Kategorie angehört, wie die oben besprochene Capsiden Psallus lapponicus,

Pilophorus einnamojpterus, Dichrooseytus rufipennis und D. intermedius.

Fam. Tingidae.

Von HoEVÄTH (82) verzeichneten 218 Arten, die grössten Teils auf niederen Pflanzen, nur

einige auf Laubbäumen leben, sind nur 11 auf Coniferen gefunden, darunter wenigstens eine

Art (Copimn teuerii Host) wahrscheinlich nur zufällig. Nach den Angaben Dubois' soll

dagegen Dlcfyonota tricornis Schr. öfter im Sommer auf Pinvs (und anderen Bäumen) ange-
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troffen sein, ich aber fand sie stets auf krautartigen Pflanzen und bezweifle die Eichtigkeit

der Angabe. Die restierenden neun Arten sind alle im Herbst, Winter oder Frühjahr, bis-

weilen jedoch schon im August, auf den Coniferen, einige Male im grösserer Zahl, gefunden

worden und hibernieren sicher hier ganz wie die Psylliden. Die ursprünglichen, d. h. echten

Nährptianzen von zweien dieser Arten sind noch unbekannt, da aber keine anderen Ting-

iden als ausschliessliche Nadelbaum-Insekten bekannt sind, gehören auch diese zweifelsohne

zu der oben charakterisierten ersten Kategorie.

Fam. Lygaeidae.

Von 520 von Oshanin (9 a) verzeichneten paläarktischen Lygaeiden sind 20 auf den Coni-

feren beobachtet. Von diesen sind etwa 8 wohl nur ganz zufällig hier angetroffen. Die im

Herbste auf Nadelbäume migrierenden Arten sclieinen drei zu sein, nämlich Heterogaster arte-

mwiac Schill, und die beiden Ischnorrhijnchiis-Arten, von welcher I. resedae noch im Vor-

sommer hier auf den Blüten, von Pollen bedeckt, beobachtet worden ist. Wahrscheinlich hat

er sich hier im Winterquartiere verzögert und diese Nahrung angewöhnt, obwohl er typisch

ein Bewohner der Birken ist. Von grossem Intresse wäre es zu wissen, ob die Art sich auf

den Nadelbäumen auch fortpflanzet. Wie es sich in dieser Hinsicht mit Beosus cinereus Poda,

Cah/ptonofus fini L., Aphunus rolandri L. und Oxgcarenus modestus Fall, verhält, ist mir auch

nicht bekannt. Diese Arten sind auch im Sommer auf den Coniferen gefunden worden und ge-

hören darum wohl der zweiten Kategorie der Coniferen-Hemipteren an, sind aber vielleicht ur-

sprünglich auch nur Herbst- und Winter-Bewohner der Nadelbäume gewesen. Ausschliessliche

Nadelbaum-Bewohner finden sich unter den paläarktischen Lygaeiden nur .5, nämlich die zwei

Gasirodes- und die drei Orsillus-Arten, welche beide Gattungen nur solche Arten einschliessen.

Fam. Berytidae.

Vier Arten dieser Familie, von welcher 0.shanin (9 a) 25 verzeichnet, sind im Herbst auf

oder unter Juniperus beobachtet; typisch leben sie zwischen allerlei Gesträuch an trockenen

Feldränderu.

Fam. Coreidae.

Von den von Oshanin (9 a) verzeichneten 170 paläarktischen Coreiden sind 10 als auf den

Coniferen überwinternd beobachtet worden oder wenigstens im Herbst oder Frühling auf diesen

Bäumen angetroffen. Nur eine Art, Gonoeerus juniperi H. S., ist ein stätiger Coniferen-

Bewohner und ist wahrscheinlich eine Art, die ebenfalls anfangs auf Juniperus überwintert

hat, sich aber allmälig an letzteren als Nahrung gewöhnt und auch morphologisch zu einem

echten Conifei'enhemipteron ausgebildet hat.

Fam. Pentatomidae (Cydnidae et Scutelleridae).

Von dieser Familie (sensu latiore) verzeichnet Oshanin (9 a) 620 paläarktische Arten, wo-

von 25 auf den Coniferen gefunden. Die einzige hier gefundene Scutelleride und Cydnide schei-

nen mir nur ganz zufällig auf den Nadelbäumen angetroffen worden zu sein. Von den übrigen
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scheinen Neottiglossa pusilla Gmel. und die beiden ^e^ia-Arten, wie auch Sciocoris terreus

ScHE. die Nadelbcäume nur als Winterquartier aufgesucht zu haben. ÄhnHcherweise findet

man auch in Süd-Finnland die Acanthosomiuen Elasmucha hetidae De Geer, E. grisea L., Reut.

und Elasmostethus intersünctus L. spät im Herbst und früh im Frühjahr, wenn die Birken

und Erlen unbelaubt sind, auf Couiferen. Vielleicht kommen sie bisweilen auch noch im
Sommer auf diesen Bäumen vor. Wenigstens habe ich konstatiert, dass eine nahe verwandte

Art, Elasimicha ferriigafa F., sich bisweilen derart an die Coniferen-Nahrung ackomodiert hat,

dass sie auf diesen Bäumen ihren ganzen Entwicklungscyklus durchmacht. Wie es sich in

dieser Hinsicht mit den 14 restierende Arten verhält, die sowohl auf Nadel-, als auf Laub-

bäumen angetroffen worden sind, ist mir leidei' unbekannt gebheben. Fünf von diesen gehören

zu der Unterfamilie Aso2nna und leben nur von animalischer Nahrung. Von der chemischen

Beschaffenheit der Bäume ganz unabhängig, stehen sie gewissermassen ausser der Frage, die

hier erörtert wird. Die anderen Arten, die auch im Sommer z. T. zahlreich auf Coniferen

gefunden sind, obwohl typisch auf krautarligen Pflanzen oder Laubhölzer lebend, haben viel-

leicht in ähnlicher Weise wie die oben erörterte Elasmucha ferrugata auf den Coniferen sich

ernährende ökologische Varietäten ausgebildet. Solche könnten sich endlich auch zu morpho-

logisch verschiedenen Arten entwickelt haben (siehe oben Gonocerus juniperi unter den Corei-

den) und auf diese Weise einst die vier echten Coniferen-Pentatomiden Üyphosfcthus tristriatus F.,

Holcogaster fihulaia Germ, und die beiden Chlorochroa entstanden sein. Es scheint sogar als

wäre dei- Cyphostcthns tristriatus F. als ausschliesslichen Coniferen-Bewohner noch nicht voll-

ständig fixiert worden, indem diese Art nach einigen, zwar etwas zweifelhaften und jedenfalls

ungenügenden Angaben auch einige wenige Male auf andei'en Bäumen angetroffen sein soll.

Es mag hier bemerkt worden, dass diese Art derselben Unterfamilio wie die oben erörterte

Elasmucha ferrugata angehört.

Wenn wir das oben gesagte zusammenfassen, ergeben sich folgende Resultate.

Von den etwa 4,630 bekannten paläarktischen Heteropteren, Aucbenori'hynchien und
Psyllideu (die Wasser- und üfcrwanzen nicht mit gerechnet) die unserer Epoche angehöi'en,

sind auf den Coniferen 304 beobachtet worden.

Einige von diesen sind hier ohne Zweifel ganz zufällig aufgetreten, da sie nur eine

oder einige einzelne Male und nur in einem oder sehr wenigen Exemplaren auf den Nadel-

bäumen gefunden worden sind. Als solche Spezies betrachte ich die folgenden:

Fam. Jassidae:

Ettpteri/x melissae Curt.

Deltocephalus cephalotes H. S.

Âphrodes histrionicus F.

Mcgophthalmus scanicus Fall.(?).

Fam. Fulgoridae:

Delphax pellucida F., Flor.

Asiraca clavicornis F.

Fam. Capsidae:

Playiognathus arbusiorum F.

Systellonotus motelayi Lamb.

Myrmecoris yracilis Sahlb.

Fam. Anthocoridae:

Anthocoris gallarum iilmi var. d/aholus Westh.

Fam. Tingidae:

Copium teucrü Host.

Fam. Lygaeidae:

Drymus pilicornis M. et R.

Dr. hrunneus Sahlb.

Eremocoris podagricus var. alpinus Garb.

E. fencstratus H. S.

Trapezonotus agrestis Fall.
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Plinthisus pusiUus Scholz.

Pâmera fraeticolUs Schill.

Cymus glandicolor Hahn.

Farn. Scutelleridae:

Psacasta cotispersa Fieb.

Farn. Cydnidae:

Trittomegas bicolor L.

Die übii<;cn Arten geboren folgenden schon oben charakterisierten Kategorien an;

I. Arten, die auf Laubbäunien oder krantartigen Pflanzen ihren ganzen
Entwicklungscyklus durchlaufen, von denen aber die Imagines im Herbste,
bisweilen aber schon im Soinmei-, zu den Coniferen, oft fern von den ursprüng-
lichen Nährpflanzen migrieren, um hier zu überwintern und wieder im Früh-
ling zu den eigentlichen (primären) Nährpflanzen zurückzukehren.

Solche Arten sind:

Farn. Psyllidae:

Alle 45 Arten.

Fam. jassidae:

Erytlironenra parvula Boh.

E ßainmigera Geoffk.

E. tiliae Geoffk.

{E. angusta Leth.).

Empoa sexpunetata Fall.

E. candidula Kirsche.

{E. pandcUei Leth.).

Cicadula flavescens F.

C. sulani-tubcrosi Koll.

V. viridula Fall.

{Dicraneura juniperi Lkth.).

Balclutha punctata Thunb.

Thaiimotettix tenais Germ. (().

Th. croceus H. S.

Phlepsius intricatus H. S.

Oneopsis alni Schr. (?).

Idiocerus hrusinae Horv.

(i. fasciatus F.).

1. usfulatus M. et R..

{I. socialis Fieb.).

I. aurulentus Klrschb.

(J. decipiens Kirschs.).

Fam. Fulgoridae:

Tettigomeira impressopunetaia Duf.

T. obliqua Panz.

T. virescens Panz.

JSl:o 1.

T. griseola Fieü.

Metropis luguhris Sign.

Trirhacus setulosus Fieb. ('').

Fam. Capsidae:

Lggus rubicuiulus Fall.

L. halmi L.

L. eontaminatus Fall. ('?).

L. pratensis L.

Fam. Anthocoridae:

Brachgsteles wollastoni B-Wn.
Br. obesulus Woll.

Br. rufescens Costa.

Anfhucuris liinbufus Fieb.

A. mrrotluiiuni D. et Sc
A. ncinoruiit L.

Fam. Tingidae:

Monosteira unicostata M. et R.

Phgsatuchila duinetorum Wolff.

Tingis ampliata H. S.(?)

T. angustaia H. S.

T. geniculata Fieb.

T. ajugarum Frey.

Serenthia atricapilla Spin.

Piesma capitata Wolff.
P. maculata Lap.

Fam. Lygaeidae:

Heferogaster artemisiae Schill.
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Ischnorrhijnchus resedae Panz.

I. gembiains Fall.

Faiu. Berytidae:

Neides clavipes F.

N. montivagus Pieb.

N. cmssipes H. S.

Ber i/1US tipularius L.

Fam. Coreidae:

Corizus rufus Schill.

C. distinctus Schill.

Ixhopalus tigrinus Schill.

Therapha hyoscyaini L.

Stenoccphalus agilis Scop.

St. nim-ginicoUis Put.

Camptopus lateralis Germ.

Bathysolen nubilus Fall.

Spathoecra dahnanni Schill.

8p. laticornis Schill.

Farn. Pentatomidae:

Ëlasmuclia ferrugata P.

E. ietulae De Geer.

E. grisea L., E.eut..

Elasmostethus interstindus L.

Ncottiglossa pusilla Gmel.

Aelia acuminata L.

Ae. rostrata Bon.

Sciocoris terreus Schk.

Zu dieser Kategorie gehören alle auf den Coniferen gefundenen Ps y 11 i den; ferner

ist sie recht zahlreich unter den Jassiden, wie auch unter verhältnissmässig vielen Arten
der T ing i den und Cor ei don vertreten.

Wahrscheinlicli hat ursprünglich der Mangel an Nahrung, wenn die Blätter der Bäume
verwelkten oder abfielen und die krautartigen Pflanzen absterben, die Insekten zu den im-

mergrünen Coniferen getrieben. Als ein Beispiel hiervon habe ich den Fund im Oktober von
Lygus contavi'matus auf Picea notiert, obwohl mir unbekannt ist, ob das Insekt in der That

überwintert. Bekannt ist übrigens, dass auch einige andere wintergrüne Pflanzen, wie Redera
und Buxus zum Winter von einigen Arten aufgesucht werden (siehe oben Erythroneura fiam-

migera und tiliae, p. 66). Auch die reichliche Flechtenbekleiduug der Coniferen eignet sich

ganz vorzüglich als Winterwohnstätte für die kleinern hibernierenden Arten, die übrigens

schon zwischen den dichten Nadeln und in dem tiefen Zwischenraum zwischen den Qwirlen

guten Schutz gegen die Kälte und Nässe finden dürften. AUmälig hat sich dann bei einigen

Arten diese Übersiedelung auf die Coniferen alljährlich und mehr oder weniger massenhaft

wiederholt und sich endlich in einen mehr oder weniger fixierten, dem Organismus
zugehörigen Migrations-Instinkt manifestiert, wovon besonders die Psylhden so

zahlreiche Beispiele liefern. Dass wahrscheinlich das Geruchsinn die Insekten im Aufsuchen
von den Coniferen leitet, ist schon hervorgehoben worden (S. 98) Der Migrationstrieb macht
sich, wie schon früher (S. 99) gesagt, am Ende des Sommers oder Anfang des Herbstes bei

verschiedenen Arten früher oder später geltend; in nördlicheren Gegenden wie auch auf den
höheren Gebirgsketten, besonders den Alpen und Karpaten, nicht selten schon Mitte August.

Dass die Hibernations-Migration schon so frühzeitig stattfindet, kann wohl etwas eigentümlich

erscheinen, wird aber für denjenigen, der die Hibeinations-Phänomenen bei den Insekten näher

studiert hat, nicht so überaus überraschend sein. So ist es bekannt, dass auch einige Käfer

ungewöhnhch früh die Winterwohnungen aufsuchen. Einmal habe ich in Süd-Finnland schon

d. 18. August mehrere Exemplar^e des Rüsselkäfers Brachyderes iiicmms unter Parnielia-

Flechten der Birkenstämme gefunden, die hier still im Winterkvartier schliefen.

Hier mag übrigens darauf aufmerksam gemacht werden, dass auch einige der Serie

Phytophagi angehörige Käfer im Spätsommer die Conifereu aufsuchen. So habe ich im s. w.

Finnland mehrmals auf Fichten und Tannen schon Mitte August gewisse Halticiden, wie

Phylloireta undidata, vittuJa und sinuata, Cliactocnema sahlbergi und concinna gefunden. Be-

merkenswert ist auc die von Wikström (Medd. Soc. F. et Fl. Fenn. XXVIII, 1902, p. 149)
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entdeckte Überwinterung von Fhyllodeda vitellinae in der Umgebung Helsingfors' auf jungen

Kiefern. Zahlreicbe Individuen des genannten Käfers waren hier mit dem Kopf abwärts

zwischen den Gipfelschossen und zwar in dem dort reichlich abgesonderten Harz eingebettet.

Es wäre vom grossen Intresse festzustellen, ob solch ein Übersiedeln dieser Art von den

Weiden und Pappeln an die Kiefern vielleicht regelmässig stattfindet. Ich führe hier diese

Beobachtungen an, weil sie zu zeigen scheinen, dass Wintermigrationen, ähnlich den bei den

Hemipteren beobachteten, vielleicht auch bei einigen anderen Ordnungen, wenn auch in sehr

beschränkterem Umfang vorkommen und vielleicht auch hier dieselbe Rolle gespielt haben

können, die ich geneigt bin, derselben für die Entstehung echter Coniferen-Bewohner bei den

Hemipteren zuzuschreiben.

Wir finden nämlich, dass einige hibernierende Arten im Frühjahr und im Frühsommer

noch ziemlich lange auf den Coniferen verweilen, wie z. B. die Cicadula-Arten und Balclutha

jnmcfata. Unter den hibernierenden Lygaeiden ist es konstatiert, dass I.'^^chnorrhi/nchu.i rcscdae

sich bisweilen massenhaft an Goniferen-PoUen als Nahrung gewöhnt hat und noch zur Blüte-

zeit der Nadelbäume sich auf diesen verzögert. Endlich haben wir die Pentatomiden-G-attung

Elasmucha, von welcher bisweilen E. ferrugata (in dem Verzeichniss fett gedruckt), auf diesen

Bäumen ihre ganze Entwicklung duichlauft und somit innerhalb der Kategorie I eine öko-

logische coniferenbewohnende Varietät gebildet hat, die gewissermassen den Übergang zur

Kategorie III vermittelt.

Dass auf diesem Wege endlich auch neue Arten entstanden sind, ist sehr wahrschein-

lich, und habe ich schon oben ein paar vermutliche Beispiele davon angegeben (Gonocerus

junipen S. 107, Ci/phosfefhus trislriatus, S. 108).

II. Arten, die im Sommer sowohl auf Laubhölzorn oder krautartigen

Pflanzen, wie auch auf Coniferen sich finden, die sich hier aber nicht der Hiber-

nation wegen aufhalten. Mehrere sind bisher nur als Imagines auf den Coniferen mehr

oder weniger oft beobachtet worden, von anderen aber (die in dem Verzeichnisse unten fett-

gedruckten) ist es konstatiert, dass sie auch auf den Nadelbäumen ihren ganzen Lebenscyklus

durchlaufen. Wahrscheinlich verhalten sich ai;ch noch viele andere Arten in ähnlicher Weise,

obwohl in dieser Hinsicht die unvollständigen Beobachtungen keinen Auskunft geben. Zu
obiger Kategorie gehören folgende Arten, von denen jedoch einige vielleicht richtiger in der

Kategorie I oder IH unterzubringen wären, was zufolge der Unzulänglichkeit der vor-

liegenden Beobachtungen unmöglich zu entscheiden gewesen ist, und einige wenige die De-

termination betreffend zweifelhaft erscheinen. Von den zu dieser Kategorie gehörigen Arten

nehmen die Raubwanzen eine besondere Stellung ein. Solche überall und darum auch auf

den Nadelbäumen vagabondierende, von animalischer Nährung lebenden Arten fallen, wie

schon oben gesagt, gewissermaassen ausserhalb des Eahmens dieser Betrachtungen. Sie sind

unten innerhalb Klammer aufgeführt. Es muss hier jedoch daran erinnert werden, dass die

Reduviiden-Gattung Floiariola und unter den Anthocoriden die Microphysinen eine ganz be-

sondere Neigung zum Aufenthalt auf den Coniferen zu hegen scheinen, wie auch dass es noch

nicht entschieden sein dürfte, ob die Anthocoriden ausschliessHch Raubtiere sind.

Fam. Jassidae:

Empoa dovglad Edw. Gnjpotes diajjhmius Fieb.

En/ihria aureola Fall, i) Or. fciUax Kirschb.

E. manderstjernae Kirschb. ') Gr. staiiriis Melich.

E. ferrari Put. ') Oneopsis alni Schr. >)

') Gehört vielleicht zu der Kat. 1.
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Farn. Cercopidae:

Philaenus leucophthalmus L.

Cei'copis corticea Germ.

6". alni Fall

Triecphora numida Guér. ')

Tr. dorsata Germ. ')

Farn. Fulgoridae:

Olia)"us quinquecostattis Dup. ^)

Cixivs pinicola Fieb. ^)

C. nervosus L. '')

Fam Cicadidae:

Cicadetta montana Scop.

G. tihialis Panz.

C. argentata Ol.

Tettigia orni L.

Fam. Capsidae:

Atraciotomns tigripcs M. et B. (?).

PsoUus kolcnafii Flor.

Ps. hetuleii Fall.

Ps. amhiguus Fall.

Ps. varians H. S.

BracJiyarthrimi limitalum Fieis. (?).

Plfsio(l(Miia i»iiietclliim Zett.

Harpocera thoracica Fall. '^).

[Heterotoma merioptera Scop.]

Campyloncura virgula H. S.

Dicyphus annulatiis Wolff.

[Stcihocoiius mamillosus Flor.].

Pilophorus clavatus L.

Bothynotns pilosus Bon.

[Deraeocoris ridier L ].

Charagochilus gyUenhali Fall.

Lygus forcit Mey et Fieb.

L. montanus Schill.

L. cervinus Mey.

Odontoplcdys bidcnhdus H. S.

Ccdocoris lineolatus Costa.

C. sexguttatus F.

C. hiclavatus H. S.

C. alpestris Mey.

Adelphocoris vandolicus Rossi.

A. détritus Fieb.

j4. tieinensis Mey.

M(*j;aco('liiiii iiifusuiii H. S.

Phy/ocoris dimidiatus Kir.schb. (?).

P/l ulmi L.

Pli. vai'ipes Boh.

Pli. jiini])ei'i Frey.

[Camponotidea saundersi Put.],

Sfenodeina virens L.

St. sfi'icans Fieb.

Fam. Anthocoridae:

[Myrmcdohia tcnella Zett.J.

[il/, distinguenda Reut.].

[Microphysa pselaphiformis Curt.].

[il/, elcgantida Bär.].

[il/, nigritula Put.].

[Cardiastetlms fasciiventris Garb.].

[Tri2Mej)s minuta L.].

Fam. Nabidae:

[Reduviohis apterus F.].

[B. lircvis Schultz.].

Fam. Reduviidae:

[Ploiariola ragcdnmda Ij.].

[PI. mclanacantha Horv.].

[PL cnliciformis De Geer.].

[PL härensjyrmnji Dohrn.].

[PL hrevispina Put.].

Fam. Tingidae:

Dicfgonota fricornis Schr.?

Fam. Lygaeidae:

Bcosus einerens Poda.

Calj/2)fonotus pi^n L.

Aphanus rolandri L.

Oxycarcnus modestus Fall.

Fam. Pentatomidae:

[Zicrona coerulca L.].

[Troilus luridus F.].

[Arma custos F.].

[Pivfhaeus sangvinipcs F.].

') Gehört vielleicht zu der Kat. III.

^) Gehört vielleicht zu der Kat. 1.
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[Picromeritü nigridenti F.].

Pentatoma rußpes L.

Rhnpliigadcr nrhulom Panz.

Piezodorua incarnatiis Germ.

Palomena viridissitna Poda.

Dolycoris baccarwn L.

Pertbalus vernalis Wolff.
Ensarcoris inconsjricuus H. S.

Musthß spinosula Lef.

Die obige Kategorie hat, wie aus dem Verzeichnisse hervorgeht, ihre Verträter vor-

züghch unter den Capsiden. Als die Grundursache der Übersiedlung dieser Arten auf die

Coniferen sind vielleicht zwei verschiedene Faktoren wirksam gewesen. In einigen Fällen

kann das spärliche Vorkommen der primären Nährpflanze ein Übersiedeln der Arten auf die

Coniferen verursachen. Ein Beispiel hiervon bietet die Beobachtung Löws über das Auf-

treten von Stenodevia sericans auf Pinus silvestris dar (Siehe s. 84). In anderen ist wahrscheinlich

ein Entwicklungsfaktor hervorzuheben, auf dessen Eiuiluss bei der Artenbildung Adle rz die

Aufmerksamkeit gelenkt hat, nämlich die Massenvermehrung der Arten (Siehe G. Adlerz,
Biologisches Centralblatt, Bd. 22, 1902, pag. 108). Es ist, wie auch Adlertz bemerkt, ein

Faktum, dass bei solcher Massenvermehrung einige Individuen, um in den Kampf um's Dasein

zu bestehen, von den typischen Nahrungsverhältnissen der Art abweichen und dass sogar bis-

weilen in dieser Weise Raubtiere sich an vegetabilische Nahrung gewöhnen. Desto leichter

werden unter solchen Verhältnissen typisch monophytophage Insekten polyphytophag werden

können. In der Tat habe ich einige solche Fälle beobachtet. Im Sommer 1880 kam unfern

Leipzig Calocoris schmidfi Fieb. auf Froxinus sehr häufig vor, einzelne Exemplai-e aber fanden

sich auch auf Uhnus, Fagns und Acer. Gleichzeitig trat auch G. fulvomaculatus De Geer
äusserst häufig auf, nicht nur auf den typischen Nährpflanzen Alnus und Salix, sondern ebenso

zahlreich, sowohl im Nymphenstadium wie als Imago, auf Ulmas campcstris, Prunus padiis, etc.

(Reuter, 48, s. 190). Im Sommer 1876 fand ich bei Perth in Schottland Psaüus variahilis Fall,

massenhaft nicht nur auf der typischen Nährpflanze, Quercus, sondern auch auf Acer u. a.

Bäumen, und späte runfern Förres Lygus cervinus H. S. in grosser Anzahl nicht nur auf der nor-

malen Nährpflanze Tilia, sondern auch auf Prunus padus, Corylus und Ahies alba. Ohne Zweifel

haben andere Sammler im mittleren und südlichen Europa ähnliche Beobachtungen gemacht;

ich erinnere hier besonders an Nickeri.s intressante Beobachtungen über das alljährlich wieder-

holte zahlreiche Auftreten von Psaüus antl)/gvus Fall, und Clutragochilus gyllenhali Fall, auf Coni-

feren, die gerade für unsere Spekulationen von Bedeutung sind. (Siehe S. 104). Im Norden

dagegen scheinen die Arten sich selten in solcher Menge zu vermehren, dass sie von ihren

t3'pischen Nährpflanzen massenhaft auch auf andere übersiedeln. Einmal aber nach solchen

übergesiedelt, können sie leicht genug sich an diese so gewöhnen, dass sie hier verbleiben

und sich fortpflanzen. In dieser Weise sind dann die rein ökologischen, aber noch nicht

morphologischen Varietäten entstanden, die Arten angehören, welche ursprünglich auf Laub-

hölzern oder krautartigen Pflanzen leben, die sich aber die Coniferennahi'ung angewöhnt

haben und auf diesen Bäumen ihren ganzen Lebenscyklus durchmachen. Einige von diesen

sind erst in seltenen Fällen unter diesen Umständen angetroffen, wie Psaüus varians, Phyto-

coris varipes und Stcnodema sericans. Andere Arten, wie Cercopis coriicea, Pleslodeina pine-

teüum und Megacoelum infusuni, kommen in allen ihren Entwicklungsstufen eben so oft oder

sogar öfter auf den Coniferen, als auf den Laubhölzern vor, können aber noch nicht als ganz

typische Coniferen-Bewohner betrachtet werden, obwohl sie in mehreren Gegenden nur als solche

auftreten. Sie bilden jedenfalls, wie früher bemerkt ist, ein Bindeglied zwischen dieser und
der folgenden Kategorie, welche seiner seits sich mit einigen wenigen Arten anschliesst, die

überall als tj'pisclu^ Coniferen-Bewohner leben, obwohl sie noch ganz ausnahmsweise an jene

auch auf Laubhölzern gefunden worden sind.
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III. Arten, die ausschliesslich (oder fast ausschliesslich) auf den Coni-
feren leben und hier ihren En twicklungscyklus durchlaufen. Nur sehr wenige
von diesen sind, wie soeben erwähnt, ausnahmsweise oder unter exceptionellen Verhältnissen
(in hohen Breiton, auf den Alpen) auch auf Laubhölzern gefunden.

Solche sind die unten durch fetten Druck besonders bezeichneten Arten, von denen
sogar einige zu Gattungen gehören, deren sämmtliche Arten exklusive Coniferen-Bewohner
sind. Solche Gattungen sind mit einem Asterisk (*) ausgezeichnet.

Farn. Jassidae:

Erythroneura rosea Flos.

Eupteryx germari Zett.

Grypotes pinetellus Zett.

Thamnotettix pictus Leth.

Th. abiefmits Zett.

Fam. Cercopidae:

Philaenus nigropectus Mats.

Pli. aliietis Mats.

Sinophora maculosa MeL.
* Peucepfgelus indcnitdus Mats.

P. nigroscuteüatus Mats.

P. médius Mats.

P. coriaceus Fall.

Cercopis nigricans Mats.

C. similis Leth.

C. ahietis MaTS.

C. flavipes Uhl.

Fam. Capsidae:

Sthenarus dissimilis Reut.

Sth. carbonarius Horv. '

Sth. modestus Mey.

Criocoris sulcieornis Kirschb.

Atractotomus morio J. Sahlb.

A. parvulus Reut.

A. brevicornis Reut.

A. oculatiis KißscHB.

A. magnicornis Fall.

PsaUus clirgsopsilus Reut.

Ps obscurellus Fall.

Ps. vittatus FiEB.

Ps. hiridus Reut.

Ps, lapponicus Reut.

Ps. piceae Reut.

Ps. pinicola Reut.

Ps. laticeps Reut.

Ps. vitellinus Scholtz.

Oiilioiylus obscurus Reut.

0. fuscescens Kiesohb.

0. cupressi Reut.

Olohiceps juniperi Reut.

Crcmnocephalus albolineatus Reut.

Pilopliorus cinuamoptei'us Kieschb.
*' Alloeotomus gothicus Fall.

Deraeocoris annulipes H. S.

* Camptozygum pinastri Fall.

C. pumilio Reut.

*Zygimus nigriceps Fall.

Lygus rubricatus Fall.

L. atomarius Mey.

L. hrachycnemis Reut.
* Diclirooscytus ruflpeniiis Fall.

D. intermedins Reut.

D. valcsianus Mey.

D. pseudosabinae Osh. et Reut.

D. consobrinus Horv.
* Pachypterna fieberi Schm.

Phytocoris albofasciatus Fieb.

Pli. minor Kirsche.

Ph. intricatus Flor.

Ph. pini Kirschb.

PIl parimlus Reut.

Stenodema virens var. fulvum Fieb.

Fam. Anthocoridae :

* Elatophilus stigmatellus Zett.

E. pini Bär.

E. nigricornis Zett.
*Acompocoris pygmaeus Fall.

A. alpinus Reut.

*Tetraphleps vittata Fieb.

T. aterrima J. Sahlb.

Fam. Aradidae:

Aradus cinnamomeus Panz.

A. luyubris Fall.

A. mirus Berge.
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Fara. Lygaeidae:

*Gastrodes ahictis L.

G. grossipes De Geer.

*OrsiUus macidatus Fieb.

0. dejjrcssits M. et E..

0. reyi Put.

Farn. Coreidae:

Gonocerus juniperi H. S.

Farn. Pentatomidae:

* Cyphostethus tristriatus F.')

* Holcogastcr fihulata Germ.

Chlorocliroa junipcrina L.

Chi. pinicola M. et K.

Nach meiner Ansicht sind, wie schon mehrmals hervorgehoben ist, sämmthche diese

Arten aus ursprünghch auf Angiospermen lebenden Arten hervorgegangen, und zwar anfäng-

lich durch ökologische Varietäten vermittelt, die auf dem Wege entweder der ersten odei- der

zweiten Kategorie entstanden sind, von welchen Varietäten wir oben einige auffällige Bei-

spiele angegeben haben. Wie sich solche Varietäten zu echten Coniferen- Bewohnern ent-

wickeln können ist, wie ebenfalls mehrmals hervorgehoben, nicht schwierig sich vorzu-

stellen. Anfangs nur ausnahmsweise auf den Coniferen sich entwickelnd (Phi/focoris varipcs,

Stenodema sericans, Elasmucha ferrugata), wird für sie allmählig die Gymno spermennah-

rung ebenso typisch wie die den Angiospermen (Megacoelum infusiim) entnommene oder

sogar noch typischer (Plesiodema pinctelliim), ja in gewissen Gegenden die einzige, bis endlich

die Arten sich überall ausschliesslich oder fast ausschliesslich an die Coniferennahrung anpassen,

so dass sie die nunmehr nur äusserst selten und nur unter exceptionellen Umständen auf Angios

permen (Grypotes pineteUus, Pilopihorus cinnamopitenis, Dichrooscgfus rufipennis, D. intcnncdius,

Cyphostefhus tristriatus) oder endlich gar nicht mehr auf solchen augetroffen werden. In diesem

Falle kommt es wohl auch meist zur Entstehung neuer morphologischer Formen.

Folgende tabellarische Übersicht wird darlegen, wie die verschiedenen auf Coniferen

gefundenen Arten sich zu den oben erwähnten drei Kategorien verhalten und besonders in wel-

chen Beziehungen in dieser Hinsicht nahe stehende Arten zu einander stehen, wie auch in welchem

Grade die verschiedenen Gattungen und Familien an den verschiedenen Kategorien beteilifjt sind

Fam. Psyllidae.

Fam. Jassidae.

Erythroneura parvida Boh.

E. rosea Flor

E. flammiyera Geopfr. .

E. tiliae Geoffr. . . .

E. angusta Leth. . . .

Empoa sexpunctata F.

E. candidida Kirsche.

E. douglasi Edw. . . .

E. pandellei Leth. . . .

Eiipteryx gerniari Zett. .

E. melissae Curt. . . .

I
1
II

X —

X

X
X
X
X
X
?

X

ni Zufällige

X

X

') Gehört vielleicht zu der zweiten Kategorie.
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Cicadula flavescens F
C. solani tnherosi Koll. . . .

C. viridula Fall
Dicraneura juniperi Leth. . .

Eryfhria aureola Fall. . . .

E. manderstjernae Kirschb,

E. ferrarii Put
Balclutha punctata Thünb. . .

Grypotes diaphanus Fieb. . .

Gr. pinetelhis Zett

Gr. fallax Kirschb. . . .

Gr. staurus Mel
Thamnotettix suhfusculus Fall.

Th. tentas Ge km
Th. croceus H. S

Th. pietus Leth

Th. àbietinus Zett

Deltocephalus cephalotis H. S. .

Phlepsius iniricatus H. S. . .

Aphrode.s histrionicus F. . . .

Oncopsis alni Scop

Idiocerus brusinae Horv. . . .

I. fasciatus F
I. ustulatus M. et E,

I. socialis Fieb

I. aurulentus Kirschb. . . .

I. decipiens Kirschb

Megophthahnus scanicus Fall. ,

Fam. Cercopidae.

Philaenus leucophthalmus L. . .

Ph. nigropeetus Mats

Ph. abietis Mats

Sinophora maculosa Mats. . . .

Peuceptyelus indentatus Uhl. . .

P. nigroscutellatus Mats

P. médius Mats

P. coriaceus Fall

Cercopis corticea Germ

C. nigricans Mats

C. alni Fall

0. similis Leth

C. abietis Mats

C. flavipes Uhl
Triecphora numida Guér. . .

Tr. dorsata Germ

Il

X

X

III

X

X

X

Zufällige

_ ?

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
?

?
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Fam. Fulgoridae.

Tettif/ometra hiqyressoimnctata Duf.

T. obliqua Panz

T. virescens Panz
T. griseola Floe

Metroins higuhris Sign

Delphax pellucida Flor
Asiraca clavicomis F
Oliarus quinquecostatus Duf. . .

Cixius pinicola Fieb

C. nervosus L
Trirhacus setulosus Fieh. . . .

Fam. Cicadidae.

Cicadetta montana Scop.

C. tïbialis Panz. . . .

C. argentea Ol. . . .

Tettigia orni L. . . .

Fam. Capsidae.

Sthenaruf! dissimilis Reut. . . .

Sth. carhonarius Hoev. , . .

Sth. modestus Mey
Plagiognaihus arbustorum F. . .

Criocoris sulcicornis Kirsche. . .

Atractotomus tigripcs M. et R . .

A. morio J. Sahlb

A. jMrvulus Reut
A. brevicornis Reut
A. oculatus KiRscHB

A. magnicornis Fall

Psallus kolenati Floe

Ps. betideti Fall

Ps. ambiguus Fall

Ps. chrysopsilus Reut

Ps. obscurellus Fall

Ps. vittatus Fieb

Ps. varians H. S

Ps. luridus Reut

Ps. lapponicus Reut

Ps. piceae Reut

Ps. pinicola Reut

Ps. laticeps Reut
Ps. viiellinus Schultz

II III Zufälliare

—
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Brachyarthum limitatum Fieb.

Plesiodema pinetellum Zett . . .

Harpoeera thoracica Fall. . . .

Heterotoma meriopteriim Scop. . .

Orthotylus ohscurus Reut. . . .

O. fuscescens Kieschb

O. cupressi Reut

Globiceps juniperi Reut

Campyloneura virgula H. S. . .

Dicyphus anmdatus Wolpf. . .

Stethoconus mamillosus Floe. . .

Cremnocephalus albolineatus Reut.

Pilophorus cinnamopterus Kirsche.

P. clavatus L
Systellonotus moteleyi Lame. . .

Bothynotus inlosus Boh
Alloeotomus gothicus Fall. . . .

Deraeocoris annulipes H. S. . .

D. ruber L
Charagochilus gyllenhali Fall. . .

Camptozygum pinastri Fall. . .

C. pumilio Reut

Zygimus nigriceps Fall

Lygus rubicundus Fall

L. kalmi L
L. foreli Mey. et Fieb

L. montanus Schill

L. cervinus Mey
L. rubricatus Fall

L. atomari\is Mey
L. brachycnemis Reut

L. contaminatus Fall

L. pratensis L
Dichrooscytus rufipennis Fall.

D. intermedius Reut

D. valesianus Mey
D. pseudo- sabinac

Pachypterna fieberi Schm. . . ,

Odontoplatys hidentulus H. S. . .

Calocoris lineolatus Costa. . . .

C. sexgiittatus F. ......
C. biclavatus H. S

C. alpestris Mey
Adelphocoris vandalicus Rossi . .

A. détritus Fieb

A. ticinensis Mey

II Im Zufällige

X

X

— IX

X

X

Tom. XXXVI.
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Meçiaroelitm infusum H. S. .

Phytücoris cdbofaseiatus Fieb.

Ph. minor Kirsche. . . .

Ph. dimidiatus Kirsche. . .

Ph. intricatus Flor. . . .

Ph. pini Kirsche

Ph. ulmi L
Ph. varipes Boh
Ph. parvidus Reut. . . .

Ph. Juniperi Frey ....
Myrmecoris gracilis Sahlb. .

Camponotidea saundersi Put.

Stenodema virens Fall. . .

St. virens var. fulvum Fieb.

St. sericans Fieb

Fam. Anthocoridae.

Mijrmedohia tenella Zett

M. distinguenda Reut
31icrophysa pselaphiforniis Curt

M. elegantida Bär
M. nigritida Put
Cardiastethus fnseiiventris Gare, . . . .

Brachjjsteles wollestoni K. White. . . .

Br. ohesidus Woll
Br. rufescens Costa

Triphleps minuta Ij

Anthocoris gallarum ulmi De Geer
var. diabolus Westh.

Ä. limbatus Fieb

A. nemorulti L
JElatophilus stigmatellus Zett

E. pini Bär . . .

E. nigricornis Zett

Acompocoris pygmaeus Fall. . . .

A. alpinus Reut
Tetraphleps vittata Germ
T. aterrima J. Sahlb

Fam. Nabidae.

Peduviolus apterus F
R. brevis Schultz

Fam. Reduviidae.

Ploiariola vagabunda L
PI. melanacanfha Horv

X

II

X
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PI. culiciformis De Geeh
PI. haerensiwwigi Dohrn
PI. brevispina Put. . . .

Farn. Aradidae.

Aradus cinnamomeus Panz.

A. hignhris Fall. . . .

A. mirus Berge. . .

Farn. Tingidae.

Monosieira unicostata M. et R.

Physatochila dumetoridn Wolff.

Tingis ampliata Fieb

T. angustata H. S

T. ajugarum Frey
Copium teiicrü Host

Dichjonota tricornis Schr. . .

SerenfÀia atricapilla Spin. . .

Piesma capitata Wolff. . . .

P. maculata Lap

Farn. Lygaeidae.

Gastrodes abêtis L
G. grossipes De Geer ....
Drymus pilicornis M. et R. . .

Dr. brunnejis Sahlb. . . .

Eremocoris podagricus v. alpinus

E. fenestratus H. S

Beosus cinereus Poda ....
Calyptonotus pini L
Aphanus rolandri L
Trap)ezonotus agrestis Fall.

PUnthisus pxisillus Schultz.

Pâmera fracticollis Schill. . .

Oxycarenus modestus Fall. . .

Heterogaster arteniisiae Schill.

IschnorrJiynchus resedae Panz.

I. geminatiis Fieb

Cymus ghmdicolor Hahn. . .

Orsillus maculatus Fieb. . . .

0. depressus M. et R
0. reyi Put

GARB.

I II III Zufällige

i

Tom. XXXVl.
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Farn. Beryfidae.

Neides elavipes F.

N. montivagus Fieb

N. crassipes H.-S

Berytus tipularins L

Fam. Coreidae.

Coriziis rufus Schill. . .

C. distinctus Sign

Bhopahis tigrinus Schill.

Therapha hyoscyami L. . .

Stenocephahis agilis Scoi».

St. marginicollis Put. . . .

Camptopus lateralis Germ. .

Bathysolen nuhilus Fall.

Gonocerus juniperi H.-S.

Spathocera dalmanni Schill.

Sp. lativentris Schill. . . .

Fam. Pentatomidae.

Cyphostethus tristriatiis F. .

Elasmucha befidae De Geer.

E. grisea L., Reüt. . . .

E. ferrugata F
Elasmostethus interstinctus L.

Zicrona caerulea L. . . .

Troilus luridus F
Arma custos F
Picromerus nigridens F. . .

Pinfhai'us sangvinipes F.

Holcogaster fihdata Germ. .

Pentafoma rufipes L. . . .

Rhaphigaster nebidosa Poda

Piezodorus incarnatus Germ.

Chlorochroa junipcrina L.

Chi. pinieola M. et E. . .

Palomena viridissima Poda .

Dolycoris haccarum L. . .

Peribalus vernalis Wolpf .

Eusarcoris inconspicuus H.-S.

Neottiglossa pusïlla Gmel.

Aelia acmninata L. . . .

Ae. rostrata Bon
Mustha spinulosa Lek. . .

Sciocoris terrens Schr. . .

I
1
II m

X

X

X
X
X

X

Zufällisre

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

Xj
xj
X
X

X

X
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Farn. Scutelleridae.

Psacasta conspersa Fieb

Farn. Cydnidae.

Tritomegas bicolor L

II III Zufällige

Wenn wir nun die in der obigen Kolumne III mit den verwandten in den Kolumnen
I und II vergleichen, so finden wir dass unter den echten Coniferen-Bewohnern nur sehr

wenige auf dem Wege der ersten Kategorie hervorgegangen sind, nämlich nur Erythroneura

rosea und wahrscheinlich auch Eupferyx c/ennar/,, Stenodema virens var. fulvuni, Gonocerus ju-

niperi und Cyphostethus tristriatiis. Was Gonocerus juniperi betrifft, mag erwähnt werden,

dass alle übrigen auf den Coniferen angetroffenen Coreiden überwinternde Arten sind, die

gerade als Winterwohnstätte Junipcrus wählen, welcher auch die typische Wirtspflanze der

einzigen paläarktischen Coreide der Kategorie III geworden ist. Die Pentatomide Cyphostethus

tristriatus gehört zu der Unterfamilie dei' Acanthosominen, von welcher vier andere Arten

auf Coniferen überwintern und wenigstens eine dieser (Elasmucha ferrugata), wie schon her-

vorgehoben ist, eine ökologische Coniferen-Varietät ausbildet.

Die allermeisten Coniferen-Hemipteren aber haben, wie aus den Tabellen hervorgeht,

ihre phylogenetisch nächsten Verwandte in der Kategorie II, von denen sie sich nicht nur

ökologisch, sondern auch morphologisch abgetrennt haben.

Ehe ich in meinen Betrachtungen weiter gehe, ist es vielleicht nötig einen Einwand
zu beachten, der möglicherweise gemacht werden kann, dass nämlich die Gymnospermen
ebensogut wie die Angiospermen, ja vielleicht richtiger, als die ursprünglichen Nährpflanzen

der oben erörterten Insekten angesehen werden könnten.

Für die Lösung dieser Frage ist es nötig die paläontologische Entwicklungsgeschichte

der einzelnen Familien zu studieren, wie auch zu untersuchen, wie zahlreich sie heute durch

Coniferen-Bewohner vertreten sind. Dies wird aus folgender Tabelle hervorgehen.

In den drei ersten Kolumnen wiixl die Zahl der Repräsentanten der drei oft erwähnten

Kategorieen angegeben, in der vierten die Zahl gesammter paläarktischen Arten.

Psyllidae.

Jassidae.

Membracidae.

Cercopidac.

Eidgoridae.

Cicadidae.

Capsidae.

Anfhocoridae.

Ceratocomhidae.

Clinocoridae.

45

21(28?)
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heute keine exklusiven Coniferen-Eewobner und ihre Eepräsentanteu in der Sekundär-

periode lebten walirscheinlich auf den damals vorhandenen grossen Cryptogamen. Ich erin-

nere daran, dass wir noch heute gerade in der Familie FuJgoridae Arten finden, die sich von

Farnen nähreu, während solche in den während der Tertiärperiode entstandenen Homopteron-

Farailien nicht vorkommen dürften. Ebenfalls mag erwähnt werden, dass nach Buckton (1)

Pteris aquilina die eigentliche Näbrpflanze dei' Larven und Nymphen der Cicaddta montana

sei. Mit Ausnahme der beiden obigen Familien sind alle übrigen Auchenorrhynchen-Familien

wio auch alle phytophagen Heteropteren erst in der Tertiärpeiiode entstanden, und es ist eine

allgemein anerkannte Tatsache, dass ihre Entstehung und reiche Vermehrung
von dem Auftreten der angiospermen Pflanzen abhängig gewesen ist. Die

phytophagen Hetei'opteren der Tertiärperiode, von denen ja mehrere schon mit den rezenten

congenerisch sind, sind nämlich nicht aus etwaigen auf den Gymnospermen der Sekundär-

periode lebenden, sondern aas carnivoren, in der Kreide und im Mahn voi-kommenden Formen
abzuleiten. ')

Ursprünglich dürften also alle phytophagen Hemipteren von den Säften angiospermer

Pflanzen gelebt haben. Der Umstand, dass die Reste der tertiären Hemipteren heutzutage

sehr oft in Bernstein eingelagert vorkommen, ist näuilich gar kein Beweis dafür, dass diese

Arten im Leben von den Coniferen abhängig gewesen sind. Sie sind im Fluge an dem Harz

angeklebt worden und hier festsitzend geblieben und gehören nicht selten auch zu carni-

voren Familien, wie die Reduviiden und Nabiden, oder sogar zu Wasser- und Uferwanzen

wie Hydrometriden, Nepiden und Acanthiiden. ^)

Die verhältnissmässig sehr geringe Anzahl der e.x-klusiven Coniferen-
Hemipteren scheint mir ferner auch für die Auffassung zu sprechen, dass sie erst sekundär

entstanden sind, eine Anzahl, deren Greringfügigkeit noch mehr in die Augen tritt, wenn man
bedenkt wie ungeheuer weite Flächen unseres Kontinents doch von Nadelwäldern bedeckt sind.

Von etwa 4,630 nun bekannten paläarktischen Heteropteren, Auchenorrhynchen und Psylliden (die

Wasser- und Uferwanzen nicht mitgerechnet) sind nicht mehr als 79 (80?) echte Coniferen-Bewoh-

ner. Ich verweise ferner auf die Tabelle S. 122, aus der hervorgeht, wie gering die Zahl solcher

Arten gerade in den Familien Lygacidae, Coreidac und Pentatomidac ist, welche doch nach Kir-

KALDYS ^) Ansicht als die ursprünglicheren anzusehen sind. Dagegen ist die Zahl
besonders in der Familie Capsidae am reichlichsten, welche Familie aus vielen

Gründen wahrscheinlich als eine der höchst spezialisierten und am spätesten
entstandenen zu betrachten ist.

Dieselbe Ansicht, dass die echten Coniferen-Hemipteren erst sekundär entwickelt sind,

wird auch durch einen Vergleich der Anzahl solcher in den verschiedenen Gattungen
bestätigt, was aus folgender Tabelle hervorgeht. In der ersten Kolumne ist die Zahl der

gesammten, in der zweiten die der ausschliesslich auf den Coniferen lebenden Arten angeführt.

Erythroneura.

Eicpteryx. . .

Thamnoiettix.

Philaenus.

Sinophora.

Pcuccptyelus.

Cercopis. . .

31
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Glohiccps. . .

CremnocepJiahis.

Pilophorus. . .

AUoeoiomiis. .

Derncocoris: . .

Camptosi/gii'iii. .

Zygimus. . .

Lygus.

Dichrooscytus.

Pachypterna.

Phytocoris. . .

13
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Borner sagt in seiner interessanten AbliancUung „Systematik und Biologie der Cherme-

tiden-' (Zool. Anzeig. 1907, p. 418): ,,Die P/wciis-arten sind überhaupt höchst interessant, weil

sie uns klar beweisen, wie die Anpassung an verschiedene Wirtspflanzen (p'mi auf Pinus sil-

ccstris und verwandte Arten, sirobi auf P. sfrübus, Sibiriens auf P. cembra, viridicans auf Larix

europacn) artbildend gewirkt hat". Wenn schon verschiedene Arten derselben Pflanzengattung

auf die auf ihnen lebenden Insekten artbildend einwirken können, so muss dieses um so kräf-

tiger der Fall sein können, wenn die Lebensbedingungen so wesentlich verändeit werden, wie

durch eine Adaption von ursprünglich auf angiospermen Pflanzen lebenden Arten zu dem

Leben auf den sowohl chemisch wie auch in mehreren anderen Beziehungen so verschiedenen

Coniferen.

Wann die Anpassung erst angefangen hat, ist schwierig zu sagen. Doch mag hier

darauf aufmerksam gemacht werden, dass unter den Bernstein-Capsiden auch eine Art ver-

zeichnet ist, die als der Gattung Diehruoscijtus angehörig angegeben worden ist, einer Gattung,

die in unseren Tagen nur ausgeprägte Coniferen-Bewohner einschliesst. Dass in der jüngeren

Tertiärperiode eine solche Anpassung schon stattgefunden hat, scheint übrigens auch von dem

Auftreten einander sehr nahe verwandter exklusiv auf den Coniferen lebenden Piloi)horus-Arten

in der paläarktischen und der nearktischen Region. Diese Arten (der paläarktische P. cin-

nainopferus und die nearktischen, von Uhler beschriebenen P. crassipes, amoenus, gracilis und

laetus) bilden alle zusammen eine nicht nur ökologisch abgegrenzte, sondern auch durch

gemeinsame morphologische Charaktere (die Farbe der Halbdecken, die Anordnung ihrer glän-

zenden Flächen und weissen Haarbinden) von den auf den Laubhölzern vorkommenden Arten

derselben Gattung gut unterschiedene Gruppe, deren (nun lebenden) Arten sich wahrscheinlich

aus einer Stammart entwickelt haben, die schon vor der Trennung der beiden Kontinenten

die für sie alle bezeichnenden sowohl ökologischen wie morphologischen Charaktere erwor-

ben hatte.

Wenn also in gewissen Fällen eine Anpassung an den Aufenthalt auf den Coniferen

schon in der Tertiärperiode stattgefunden hat, dürften doch die meisten gegenwärtig auf den

Gymnospermen lebenden Heteropteren und Homopteren (Cicadarien) erst im Diluvium sich

entwickelt haben. Ein, wie es scheint, unzweifelhaftes Beispiel einer solchen Entstehung erst

im Diluvium ist der auf den mitteleuropäischen Alpen auf Juniperus und Pinus montcma

(pumilio) lebende Globiceps juniperi, dessen naher Verwandter, Gl. salieicola, im Norden auf

Saliees weit verbreitet ist. Änhcherweise scheint sich im Diluvium die ökologische Varietät

von Psallus lapiponicus entwickelt zu haben, die auf den Alpen und den Karpaten nur auf

Coniferen zu Hause ist, während die Art in Lappland auf Salix lebt. Diese hat sich nur zur

ökologischen Varietät, noch nicht aber zur morphologisch verschiedenen Art entwickelt.

Ich bin sogar der Ansicht, dass eine solche Artenentwicklung noch heute so zu

sagen unter unseren Augen allmählig stattfindet und dass sie sich bisweilen verfolgen lässt,

wenn man nur die Ergebnisse genau bemerkt und zusammenstellt. Es scheint mir, als wären

noch heute dieselben Faktoren wirksam, die wahrscheinlich auch früher in der Entwicklung

der Coniferen-Hemipteren i'esultiert haben, Faktoren, die sich in der Existenz der oben

charakterisierten Kategorien I und II von auf den Coniferen gefundenen Hemipteren

manifestieren. Auf beiden Wegen scheinen sich nämlich fortwährend erst ökologische und

dann auch morphologische Varietäten entwickeln zu können, die endlich in „guten Arten"

resultieren, obwohl wir natürlich nie direkt Zeugen einer solchen Entstehung sein können.

Wohl sind die Fälle, in welchen wir von solchen eine beginnende Artenbildung ver-

mittelnden Varietäten tatsächlich vorweisen können, sehr selten, das liegt aber ganz in der

Natur der Sache. Das Faktum, dass solche Varietäten, solche Glieder einer noch unab-

geschlossenen Entwicklungsreihe, nachgewiesen werden können, ist jedenfalls von nicht

geringer Bedeutung.

N:o 1.
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Ich erinnere an Psyllia nigrita Zett., von welcher Art schon Mitte Juli ganz frisch

entwickelte Individuen auf den Coniferen angetrofien worden sind. Zwar sind noch nicht

Larven dieser Art hier gefunden worden, entweder aber macht diese Art bisweilen ihre Entwick-

lung auf den Coniferen durch oder ist der Migrationstrieb bei ihr so stark, dass er gleich

nach dem Ausschlüpfen die Imagines an die Nadelbäume treibt, in welchem Fall eine voll-

ständige Anpassung an ein Leben auf diesen sehr nahe zu liegen scheint. Es ist mir jeden-

falls sehr wahrscheinlich, dass hier die Art gerade in der gegenwärtigen Periode im Begriff

ist, eine ökologische Varietät zu entwickeln. In ähnlicher Weise scheint mir das Auftreten

nur auf Coniferen von der an diese in bezug auf die Farbe angepassten, oben erörterten

Var. fiilvum des im Grase lebenden Sienodema virens davon zu zeugen, dass diese Art im
Begriff ist, mit der Zeit eine neue morphologisch so verschiedene Form abzuzweigen, dass

sie als selbständige Art aufgefasst werden muss.

Die Coniferen-Hemipiteren beti'effend, mag hier noch bemerkt werden, dass einige von

diesen nur auf einer einzigen, andei e dagegen auf mehreren Coniferen-Arten angetroffen worden

sind, dass sie aber in diesem Falle meistens eine gewisse Art zu bevorzugen scheinen, die

als ihre typische Nährpflanze anzusehen ist. In folgender Tabelle sind die typischen Wirts-

pflanzen mit einem •, die übrigen mit einem O bezeichnet.
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A. hrevicornis E-eiit

A. oculatus KiRscHB

A. maijnicornis Fall
Psallus chrysopsilus Reut. . . .

Ps. ohscurellus Fall
Ps. vittatus FiEB

Ps. luridus Eeut
Ps. lapponicus Reut
Ps. piceae Reut
Ps. pinicola Reut
Ps. laticeps Reut
Ps. vitellinns Soholtz

Plesiodema pinctellum Zett. . .

Orthotylus ohscurus Reut. . . .

0. fuseescens Kirschb

0. cupressi Reut
Olohiceps pmiperi Reut
Cremnocephalus alholineatus Reut.

Pilophorus cinnamopteru^ Kirschb.

AUoeotomus gothicus Fall. . . .

Deraeocoris annidipes H.-S. . .

Camptozygum pinastri Fall . .

C. pumilio Reut
Zygimiis nigriceps Fall
Lygus rtcbricatus Fall
L. atomarius Mey
L. hrachycnemis Reut
Dichrooscytus nifipennis Fai^l.

D. intermedius Reut
D. valesianus Mey
D. pseudasahinae Reut
Pachypterna fieheri Schm. . . .

Meqacoelum infusum H.-S. . . .

Phytocoris albofasciatus Fieb. . .

Ph. minor Kirschb

Ph. intricatus Flor
Ph. pini Kirschb

Ph. parmdus Reut
Elatophüus stigmatellus Zett. . .

E. pini Baer
E. nigricornis Zett

Acompocoris pygviaeus Fall. . ,

A. alpinus Reut

O

O

O

o
o

o

o

o

o

o

o

o

S<

s

o

o

oq

o

s
O"

O

o
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Tetraphleps vittata Fieb.

T. aterrima J. Sahlb

Aradus cinnamomens Panz.

A. luguhris Fall. . . .

A. mirus Bergr. . . .

Qasfrodes alnetis L. . .

G. grossixies De Geer . .

Orsillus maculatus Fieb. .

0. depressus M. et R. . .

0. reyi Put

Gonocerus juniperi H.-S.

Cyphosteih^is tristriatiis F.

Holcogasier fihulata Germ.

Chloroeliroa juniperina L.

CM. pinicola M. et R. . .

O

O

O

o o

o
I

-

o

o
o

o

o

o*

o

Aus der Tabelle geht hervor, dass die meisten Arten oder 37 typisch auf Pinus leben,

11 auf Ahies, 15 auf Picea, 7 auf Larix, 6 auf Junipenis , 1 auf Cedriis, 1 a.n{ Cupressus nndO
auf Taxus. Es verdient vielleicht erwähnt zu werden, dass ira Norden die Arten viel exklusi-

ver an den typischen Wirtspflanzen gebunden sind, als im mittleren Europa, wo vielleicht

eine Massenvermehrung die Übergänge auch zu anderen Coniferen verursacht. Endlich

scheint es, als würden einige Arten in verschiedenen Gegenden verschiedene Coniferen-Arten

zu ihren typischen Nährpflanzen gewählt haben. So z. B. kommt Cremnocephalus alholinca-

tus bei uns im Norden ausschliesslich auf Pinus vor, in Kärnthen, Nieder-Oesterreich und Salz-

burg dagegen nur auf Picea; auch in den Karpaten und in der Schweiz lebt diese Art auf

Picea. Handlirsch hat brieflich die Vermutung ausgesprochen, dass die auf Pinus und
Picea lebenden Cremnocephali vielleicht auch morphologisch verschieden sein könnten. Ich

habe leider nicht genügendes Material zur Untersuchung gehabt, um diese Frage entscheiden

zu können. Dagegen bietet die Gattung Dichroosei/tus ein gutes Beispiel dar, wie die ver-

schiedenen Nährpflanzen artenbildend eingewirkt haben. Die ursprünglich typische Wirts-

pflanze dieser Gattung dürfte wohl Juniperus sein, was ich daraus schliesse, dass die meisten

Arten dieser Gattung auf Junipenis leben. So valesianus und pseudosahinae, wie auch die

nearktische D. elegantulus Uhl. Dagegen kommt die grosse D. rufipennis fast ausschliesslich

auf Pinus vor, daneben aber auch ausnahmsweise auf Juniperus. Die auf Picea lebende Art,

die sicher oft mit rufipennis verwechselt worden ist, hat sich endlich auch als eine gut unter-

schiedene Spezies erwiesen.

Dieselbe Erscheinung, der wir oben in der Entwicklung der Coniferen-
Hemipteren aus auf den Angiospermen lebenden Arten begegnet sind, wiederholt
sich also in der allmäligen Zersplitterung jener in Arten, die sich nach dem Leben
auf verschiedenen Coniferen-Arten adaptiert haben. Anfangs einzelnes Über-
siedeln, das sich öfter und alliährlich wiederholt, bis die Art auf dem neuen

Tom. XX^Vl.
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Wirtsbaum stationär wird und sich hier fortpflanzt, eine ökologische Varietät

bildend, die sich allmälig auch morphologisch von der Stammform zu unter-

scheiden beginnt und endlich in eine neue Art übergeht. In jenem wie in diesem

Falle ist die Plasticität des Nahrungs-Instincts als ein bedeutsamer Evolutions-

faktor für die Artbildung tätig gewesen.
Ehe ich meine Betrachtungen abschliesse, mag noch in Kürze der Umstand erörtert

werden, dass Erscheinungen wie die oben beschriebenen bisher auch nicht in den übrigen

Insektenordnungen nachgewiesen worden sind. Vielleicht kommen sie jedoch auch in einigen

anderen Ordnungen vor. Ich habe schon oben hervorgehoben, dass unter den Coleopteren

einige Phytophagen im Herbste nicht selten wenigstens in einer beschränkten Anzahl von Indi-

vidi;en auf Coniferen übersiedeln und dass sogar eine Art hier bisweilen ihre Winterwohnstätte

findet. Möglicherweise ist gerade eine solche Hibernation die ursprüngliche Ursache für die

Entstehung konstanter Coniferen-Bewohner auch unter den Phytophagen. wie z. B. Luperus

pinicola Duft., gevi^esen. Dass aber gerade die Hemipteren für solche „Entwicklungsexperimente

der Mutter Natur", wie die oben beschriebenen, ganz vorzüglich und mehr als andere Ord-

nungen geeignet sind, hat seinen Grund in mehreren Umständen. Eine solche Entwicklung

wird dadurch sehr erleichtert, dass diese Insekten eine unvollständige Verwandlung durch-

machen, dass sie in allen Stadien, von der ganz jungen Larve bis zum Imago, ganz dieselbe

Lebensweise führen, dieselbe Nahrung geniessen und gar kein ruhendes Puppenstadium haben.

Da ferner gerade unter den Hemipteren, wenigstens unter denjenigen der paläarktischen

Region, bei weitem die meisten Formen phytophag sind, so ist es begreiflich, dass die oben

geschilderten Erscheinungen in dieser Ordnung die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt haben.

Dass sie nicht unter den phytophagen Orthopteren beobachtet worden sind, beruht wohl darauf,

dass die Vertreter dieser Ordnung überhaupt keine spezialisierten Nährpflanzen haben, sondern

ohne Unterschied Pflanzenfresser sind. Die Repräsentanten der übrigen Ordnungen mit unvoll-

ständiger Verwandlung sind, wie bekannt, zumeist carnivor. Endlich mag auch erwähnt werden,

dass der oben erörterte Migrationstrieb, mit dessen Bedeutung als Entwicklungsfaktor in gewis-

sen Fällen gerechnet wurde, bekanntlich eine Erscheinung ist, die gerade unter den Hemi-
pteren (Phytophthiren) sehr verbreitet ist und zur Entstehung noch viel eigentümlicherer Ent-

wicklungen, als die in dieser Abhandlung erörterten, Vei'anlassung gegeben hat.
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Mit dei Bearbeitung der sehr artenreichen, bisher aber so wenig bekannten neotropi-

schen Capsiden beschäftigt, fand ich es bald für nötig, mir erst eingehende Kenntnis auch

von den nearktischen Formen dieser Insektengruppe zu erwerben und kehrte darum wieder

zum Studium der nearktischen Capsiden zurück, das ich schon im Jahre 1876 (Capsidae ex

America boreah iu Üfvers. Sv. Vet. Akad. Förh.) angefangen hatte. Schon nach kurzer Zeit

sah ich ein, dass die nearktischen Repräsentanten dieser Famihe einer gründlichen Revision

bedurften. Im FrühHng 1907 raeklete ich daraufhin für die Publikation in Öfvers. Finska

Vet. Süc. Förh. eine Abhandlung „Bemei-kungen über uordamerikanische Capsiden" an. Gleich

danach aber bekam ich wieder aus Amerika von den Herrn Bakî:h, Heidemann, Van Duzee

und später auch Wirtner reiche Capsiden-Sendungen, die mir Veranlassung gaben, viele

Ergänzungen in der Abhandlung zu machen. Ferner habe ich auch die Sammlungen von

nordamerikanischen Capsiden der Museen in Stockholm, Berlin, Buda-Pest, Wien und Paris

studiert, wie auch einige Sammlungen des U. S. National-Museums in Washington. Für die

freundliche Mitteilung dieser werthvoUeu Sammlungen sage ich hier den Herren Custoden

meinen verbindlichsten Dank.

Die Publikation der Abhandlung ist durch oben genannten Umstand verzögert worden.

Es liegen auch noch sowohl einige Fragen, die ich nicht Zeit gehabt habe, näher zu erfor-

schen, wie auch viele unbeschriebene Arten vor. Da aber mehrere amerikanische Hemiptero-

logen den Wunsch ausgesprochen haben, dass ich so bald wie möglich da Resultate wenigstens

eines Teils meiner Studien publizieren möchte, veröfientliche ich die folgenden Bemerkungen

und werde, wenn Zeit und Gesundheit es mir gestatten, sie später mit neuen ergänzen.

Nur ausnahmweise und besonders da wo ich eine Gattung eingehender bearbeitet habe,

habe ich neue Arten beschrieben und fast stets die zahlreichen Spezies, die in den Samm-

lungen unter von Uhler gegebenen Manuskrijitnamen verbreitet sind, in Erwartung einer ver-

sprochenen Arbeit von Uhlek, unbeschrieben gelassen, nur wenn Uhler nach meinei- Ansicht

ihnen einen unrichtigen Platz im Systeme gegeben, habe ich ihre Beschreibung n veröffentlicht.

Diy. Bryocoraria ui.

Caulatops agavis n. sp.

Oblongo-ovalis, superne planus, horizcntalis, testaceus, opacus, pallido-pubescens; clypeo,

vittis duabus raediis oculisque nigris; pronoto callis nigropiceis, parte postica, vitta media

excepta, grisescen te; hemielytris violaceo-grisescentibus, sub-pruinoso-opacis, margine costali
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tenuiter pallide testaceo, membrana cum areola alhido-pellucida, venis nigTicantibus; antennis

nigris; rostro pedibusque testaceis; capite basi pvonoti cii-citer i/^ angustiore, vertice oculo

circiter triplo latiore; oculis exsertis, retrorsum paruin vergentibus; antennis articulo primo

capite ab antico viso circiter ^/5 breviore, latitudine verticis ocuiique unici aeqve longo; pro-

noto latitudine basali circiter ^4 breviore, callis fortiter convexis, disco postice piano, crebre

subtiliter punctulato, lateribus sinuatis. 2. Long. 4^/4, lat. l-'/4 mm.
Winchester, Mts, Ariz. d. 20 maji 1897 in Agave Fahneri coli. D. Hubbard, commun.

D. 0. Heidemann.

A C. puncticoUi Bergr. corpore majore> capite angustiore, antennis longioribus et graci-

lioribus, callis pronoti fortius elevatis discoqiie ejus postico subtilius punctv^lato, capite piceo-

signato scutelloque testaceo divergens.

Bergroth hat (Wien. Ent-Zeit. XVII, 1898, p. 34) das Pronotum der Gattung Caula-

foj)s unrichtig beschrieben. Die schiefen (nicht transversellen), hinten in der Mitte fast zu-

sammenstossenden Calli begrenzen ein quer dreieckiges, punktiertes Apikal-feld, das nach

vorne jede Striktur entbehrt.

Cyrtocapsus intermedius n. sp.

Nigricans, pubescentia alba in maculas collocata, marginibus lateralibus capitis ab an-

tico visi gula(£ue testaceis; capite pronotoque nitidulis, hoc leviter in fuscum vergente, uni-

colori; hemielytris opacis, nigricantibus, embolio crasso cuneoque ferrugineo-fuscis, corio ma-

cula parva triangulari marginis apicalis media ochracea; membrana albicante, areola cum venis

nigro-fusca; capite infra oculos rostrato-producto, ab antico viso latitudine basali nonniliil

longiore, parte anteoculari paite oculifera paullulum longiore, fronte vitta tenui media denso

albopubescente; articulo secundo antennai'um primo distincte paullo longiore; pronoto crebre

sat fortiter punctato ; scutello hemielytrisque laevibus. Long. 2 '/2 , lat. 1 ^s mm.
Trinidad, Wi, D. Heidemann.

A ('. caliginco Stål capite apicem versus longius producto, saltem aeque longo ac

postice lato, pronoto multo minus transverso, parte ejus apicali angustiore, a C. rostraio m.

capite paullo brevius producto, antennis aliter constructis, pronoto fortius punctato, nonnihil

transverso, limbo ejus basali concolore, scutello minore etc. divergens. Caput basi pronoti

paullo magis quam '/* angustius, vertice oculo fere duplo latiore. Eostrum medium meso-

sterni attingens, articulo primo capite circiter duplo breviore. Antennae articulo primo

capite ab antico viso circiter ^/7 breviore, apicem clypéi vix superante. Pronotum latitudine

basali circiter '/5 brevius, lateribus ultra tertiam apicalem partem subpai'allelis, dein fortiter

divergentibus, parte apicali callos ferente basi fere dimidio angustiore, callis rectangularibus,

sulco medio postice haud prolongato disjunctis. Scutellum pronoto paullo magis quam dimidio

brevius, leviter transversum, planum, basi utrinque leviter Impressum.

Pycnoderes quadrimaculatus Guér., Eamon de la Sagras, Hist. phys., pol. et nat. Cuba VI,

1S57, p. 404.

Exemplare, die mit dem Typus, gegenwärtig im K. K. Hofmuseum in Wien, überein-

stimmen, sind in Arizona (Phönix) von Heidemann gefunden und mir fraglich unter dem

Namen P. incurvus Dist. mitgeteilt worden. Von diesem, von dem ich einige von Distants

Cotypen verglichen habe, weichen sie durch viel niedrigere Pronotum-buckel ab. In dieser

Hinsicht stimmen sie mit einer anderen, bedeutend grösseren Art, die Heidemann mir unter

Tom. XXXVI.
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dein Namen P. qi((ulriniaciilatt(.s gesandt hat und die wohl als solche von den amerikiinisehen

Heiuipterologen in ihren Arbeiten aufgenommen ist, überein. Sie ist indessen eine nocli

unbeschriebene Art, deren Diagnose hier folgt.

P. dilatatus n. sp.

Ovaiis, niger, sat nitidus; capite basi pronoti saltem dimidio angustiore, ab antico viso

latitudine postica paullo breviore, vertice impressione longitudinah instructo; pronoto latitudino

basali distincte bi'eviore, crebre fortiter punctato, disco postico sat alte inflato-convexo, medio

et lateribus ante angulos obtuse et late impresso, gibbis intermediis valdc obtuse rotundatis,

mai-gine eoruui postico a latere viso fortiter declivi et antico multo breviore, mar|^ne basali

medio lato leviter sinuato; scutello bene discrète, punctato; hemiolytris abdomen longe supe-

rantibus, nigris, opacis, laevibus, embolio toto lato, margine costali sat fortiter rotundato, ma-

cula anteriore tertiam basalem partem vix superante guttuiaque minuta mox ante apicem albis,

margine basali anguloque inferiore cunei nigris, venis membranae apicem versus nigricantibus
;

rostro, antennis pedibusque albis, articule secundo autennarum latitudini verticis oculique

unici aeijue longo, ultimis fuscis; femoribus posticis dimidio apicali nigris. Long. 31/3, lat.

hemielj'trorum 1^5 mm.
Marshall, Md, d. 24 junii 1897: Washington d. 23 junii 1890, D. Heydemann.

P. 4-nuiculafo Guér. similis, sed major, statura distincte latiore, maigine costali em-

bolii fortino rotundato, embolio ante apicem solum guttula minuta, interdum déficiente, nee

macula sub(iuadrata alba signato femoribusciue posticis dimidio apicali usquo in apicem nigris

divergens.

Sixeonotus Eeut., Öfv. Vet. Ak. Förii. 1875, N:o 9, p. 77.

In Ent. Amer. III, 1887, p. 149 sagt Uhler: „the genus Sixeonotus is preoccuped by

Pijenoderes Guerin; the latter name having priority by raany years over the former". Diese

beiden Gattungen sind jedoch in der That gar nicht identisch, obwohl habituell einander sehr

ähnlich, indem Sixeonotus sich von Pijenoderes durch die breitere und kürzere Gestalt, durch

das Pronotum, das hinten deutlich ein wenig breiter als lang ist und nie so hoch wie bei

Pijenoderes, wie endlich besonders durch die Struktur der glänzenden (nicht matten) Halb-

decken, deren Embolium schmal, verdickt umgebogen, nicht wie bei Pijenoderes flach ver-

breitet ist, unterscheidet. Die Gattung ist in Mexico durch mehrere noch unbeschriebene

Arten vertreten. Auch in den Vereinigten Staaten finden sich wenigstens drei Arten, S. in-

signis Reut, und die zwei hier beschriebenen.

S. tenebrosus Bist. — Eeeritoiarsus id. Dist., Biol. Centr.-amer., Rhyncli Het. I, p. 441, 12

(cum typo comparatus).

Late ovalis, cum antennis pedibusque niger, nitidus, solum articule tertio antennai-um

basin versus obscure testaceo, coxis apicem versus, trochanteribus tarsisque albidis, his apice

nigris; hemielytris sat nitidis, nigris; membrana albida, venis cum areola nigris; capite basi

pronoti fere duplo angustiore, latitudini basali cum oculis fere aeque longo, vertice saepe

utrinque ad oculum tenuiter testaceo, fronte foveola basali oblonga instructa; articulo secundo

antennarum margine verticis interoculari paullo breviore; pronoto pone callos minutes tumido-

N:o 2.



4 O. M. Eeuter.

convexo, fortiter crebre piinctato, circiter tertia basali parte disci sub-horizontali, aequali;

scutello pronoto '^|^ breviore. Long. 2 '/3—2 2/-,, lat. 1 ^/^ mm.
Washington, DC, d. 8 julii 1892, d. 7 julii 1893; Glen P]cho, Md, d. 6 septembris,

D. Heidemann; cum S. insigni Reut.; Effingham, Ks, m. julii, D. Van Duzee.

Herrn E. Saunders bat freundlichst die Exemplare mit den Typen im Britischen

Museum verglichen und sie mit diesen identisch gefunden.

Sixeonotus luteiceps n. sp.

Late ovalis, niger, nitidus, capite, limbo apicali pronoti, prosterne, rostro, anteimis

pedibusque cum coxis obscure luteis; capite basi pronoti dimidio angustiore, latitudini basali

cum oculis aeque longo, vertice medio obsolete impresso; ai'ticulo secundo antennarum lati-

tudini interoculari verticis aeque longo; pronoto basi longitudine fere duplo latiore, callis

margine postico fortiter impressis disco, pone callos sat fortiter aequaliter convexo, crebre

punctato; scutello pronoto parum magis quam duplo breviore, transveisim strigoso; hemielytris

sat nitidis, crebre sat obsolete punctatis; membrana nigricante. Long. 3, lat. 1 'Vi ™ni.

Texas, D. Heidemann, 2 spp.

Species a reliquis colore capitis, antennarum et pedum, scutello majore, hemielytris

distincte, quamvis sat obsolete punctulatis divergens.

Obs. Über diese Art schreibt mir Heidemann: „Diese Stücke kamen im Larven-

zustande mit Caciws-pflanzen von Texas und entwickelten sich liier (Washington) die Adults".

Div. Miraria m.

Stenodema trispinosum Eeut., Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. 46, N:o 15, 1904, p. 8,3. Miris und
Brachyiropis calcaratus auctorum amer, nee Fall.

Heidemann hat mir zahlreiche in vorschiedenen Gegenden Nordamerikas gefundene

Exemplare dieser Art gesandt, die bisher unter den amerikanischen Hemipterologen als St.

calcaratam betrachtet worden ist. Sie gehören aber nicht dieser Art, sondern dem von mir

beschriebenen St. trispinosum an. Von den paläarktischen Exemplaren weichen sie meistens

jedoch durch ein hinten engeres und flacheres Pronotum ab, im Bau der Hinterschenkel aber

stimmen sie mit dem Typus ganz überein. St. trispinosum ist eine ostpaläarktische Art, die

über ganz Sibirien und Nord-Russland verbreitet und auch in Süd-Russland und Turkestan

zu Hause ist (Hoevâth, Ann. Mus. Hung. II, 1904, p. 577, III, 1905, p. 413), während

St. calcaratum in den östlichen Teilen der Region selten vorkommt. Der Befund, dass die

amerikanische Art mit jener und nicht mit dieser identisch ist, war darum nicht überraschend.

Mesomiris n. g.

Corpus oblongo-subovali ; capite basi pronoti saltem '/s angustiore, porrecto, a supero

viso subtriangulari, latitudine postica parum longiore, vertice linea media impressa instructo;

capite a latere viso altitudine vix longiore, fronte ajDice truncata ne minime quidem promi-

nula, clypeo perpendiculari, toto libero, angulo faciali recto; oculis pronoto contiguis, parum
prominulis, a supero visis sat angustis, a latere visis in gonas longe extensis; rostro coxas

Tom. XXXVl.
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intermedias attingente, articulo primo caput haucT superante ; antennis inox ante medium mar-

ginis anterioris oculorum insertis, subglabris, corpore cum hemielytris longioi'ibus, articulo

primo elongato-cylindrico vel levissime introrsura curvato; pronoto trapeziformi, aeque longo

ac postice lato, lateribus leviter vel levissime latissiinequo sinuatis, superne ante apicem ut-

rimiue striga impressa, disco postice convexo, dense sat fortiter punctato ;
scutello capiti aeque

longo, transversim strigoso, vix punctato, basi detecto; hemielytris abdomen paullo superan-

tibus, basi pronoti aeque latis, lateribus levissime rotundatis, raembrana biareolata; metastethio

orificiis destituto; pedibus modice longis, femoribus us(iue ad apicem aeque crassis, tibiis

breviter et tenuiter spinulosis, tarsis articulo primo longo; teiebra t'eminae medium ventris

attingente.

A génère Stenodema Lap. scutello basi detecto, disco transversim strigoso vix pun-

ctato, a gen. Megaloeeraea Fieb. coi'pore breviusculo, capite multo brevioro, pedibus brevius-

culis uiox distinguendus.

Mesomiris curtulus n. sp.

Livido-testaceus, cum antennis et pedibus unicolor, vol articulo priino antennarum,

vitta utrinque laterali pronoti, clavo externe corioque intra venam cubitalcm f'uscescontibus;

articulo primo antennarum oculo a supero vise saltem aeque crasso, pronoto parum longiore,

secundo primo magis quam duplo longiore et mai-gini laterali corii et cunei longitudine sub-

aequali, duobus ultimis secundo multo gracilioribus, tertio secundo circiter Vi breviore, quarto

])riino aeque longo; pronoto lateribus liueaque laevigata media partis posticae pallidioribus.

cT 5- Long. 6 >/2, lat. 1 V^ mm.
May Eidge, Md, „in wild rice", D. 0. Heidemann.

Megaloeeraea debilis Uhl., Haydens Prel. Rep. Un. Stat. Surv. Mont. 1872, p. 408, 1. Bull.

Un. yt. Surv. II, 1876, p. 316.

Diese Art ist eine echte Megaloeeraea Fieb. Der Kopf ist von dem Hinterrande des

Scheitels eben so lang wie hinten breit Die Füliler fast glatt, Glied 1 nur so lang wie das

Pronotum der makropteren Form, etwas länger als dasjenige der brachypteren, Glied 2 etwa

mehr als doppelt so lang wie 1, 3 etwa Vs kürzer als 2, 4 etwa '^U kürzer als 3 und deutlich

kürzer als 1. Die Art ist pterygodiinorph, indem die Decken und Flügel so lang oder etwas

kürzer wie das Abdomen sind. Im letzteren Falle ist das Pronotum hinten schmäler und

flach, nicht gewölbt und nach vorne abschüssig. Der hintere Teil des Pronotums ist ziemlich

stark punktiert. In dieser Hinsicht erinnert die Art an die Gattung Stenodema, ist aber

leicht durch den ausgeschweiften Hinterrand des Prouotuins und das ganz glatte Schildchen

unterschieden. Der Hinterteil des Pronotums der makropteren Form ist mit einem glatten

Längskiele versehen, der bei der Forma brachyptera nicht zu merken ist. Die schwärzlichen

Seitenstriemen des Pronotums sind oft bei der makropteren Form verloschen. Ich habe

Exemplare (macropt.) aus Colorado (Ormsby, Baker) und (brachypt.) aus Washington (Heide-

mann) untersucht.

Trigonotylus Fieb., Eur. Hem., p. 62, 72 et p. 243, 172. — Callimiris Reut., Öfv. Vet. Ak.

Förh. 1875, N:o 9, p. 60.

Die Gattung Callimiris m. 1. c. ist auf nur unhaltbare Charaktere gestützt. In allen

wesentlichen Merkmalen stimmt sie mit Trigonotylus Fieb. überein. Die Membran ist bei

N:o 2.
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einigen Arten gewöhnlich nicht viel breiter als das Corium und in solchem Fälle ihre kleine

Zelle lederartig grün wie dieses. Indessen habe ich ein Exemplar von C. tarsu/is Eeüt.

(aus Arnes, la, Heidemann) mit ganz bräunlicher Membran gesehen. Unrichtig ist es

jedenfalls die Membran als einzellig zu bezeichnen (siehe meine Diagnose 1. c).

Trigonotylus brevipes Jak., Horae Sog. Ent. Ross. XI, 18K0, p. 63. Reut., Ann. Mus. Zool.

Ac. Imp. Sc. St. Petersb. IX, 1904, p. 5. Trigonotylus ruficornis var. tenuis Reut.,

Rev. d'Ent. 1893, p. 208. Trig. jJaUidicornis Reut., Öfv Finska Vet. Soc. Förh. XLII,

1899, p. 161. Trig. tenuis Reut., ibid. XLIX, N:o 7, 1907, p. 1.

Nach erneuten Untersuchungen finde ich, dass die von Jakowleff aus Süd-Russland

beschriebene Tr. brevipes mit Tr. tenuis vollständig identisch ist. Diese Ar-t ist wohl in der

ganzen mediteiranischen Subregion auf Dünen und Sandsteppen verbreitet. Sie ist nämlich

in Nord-Afrika nicht selten und kürzlich im Süd-Frankreich (S:tes Maries de la Mer, Bouches

du Rhône) von Dr Chobaut gefunden worden. Ferner ist sie von den Seychellen {Tr. rufi-

cornis var. tenuis) bekannt und scheint endhch auch im Nord-Amerika eine weite Verbreitung

zu haben. Van Duzee hat sie auf Jamaica gefunden und Bakee hat mir aus Cuba zahlreiche

Exemplare gesandt. Endlich hat mir Heidemann Exemplare aus Chespk Bch, Md, Bay Ridge,

Md, und Washington, DC mitgeteilt. Die Ai't ist durch die kleine Statur, die ganz bleichen,

mit dem Körper gleichfarbigen Fühlei' und das kurze Basalglied der Hinterfüsse von Tr. rufi-

cornis (Fall.) leicht zu unterscheiden.

Trigonotylus tarsalis (Reut.). — Callimiris id. Reut., Öfv. Vet. Akad. Förh. 1875, N:o 9,

p. 60, 2.

In der Beschreibung dieser Ai't 1. c. steht: „pronoto annulo apicali bene discrète",

was unrichtig ist. Dagegen ist der Hinterrand des Scheitels durch einem vorderen Quer-

eindruck abgetrennt. Das erste Fühlerglied ist nicht länger als das Pronotum, Glied 2 doppelt

so lang wie 1, 3 fast länger als 2. Der Hinterrand des Pronotums ist deutlich breiter als

der Kopf. Das Pronotum ist fast so lang, wie hinten breit, einfarbig grünlich, ohne bräun-

liche Längsstriemen. Besonders charakteristisch sind die schwarzen Schienenspitzen und Fusse.

Trigonotylus confusus n. sp.

Gracilis, dilute vir'escens, antennis pedibusque cum tarsis concoloribus vel antennis

pallide rufescenti-ochraceis, capite linea media longitudinali pronotoque lineis quatuor per-

currentibus longitudinalibus virescenti-fuscescentibus, lateralibus parallells, intermediis approxi-

matis, versus basin leviter divergentibus ; membrana corio pauUo latiore, albida, areola minore

coriacea, virescente; articulo primo antennarum sat crasso, pronoto capitique us(|ue ad apicem

oculorum longitudine sub-aequali, versus apicem leviter attenuato, secundo primo circiter

3/4 — duplo longiore, tertio primo aeque longo vel hoc fere paullulum lougiore, quarto gracili

primo breviore; pronoto basi longitudine fere angustiore et capite vix vel perparum latiore,

impressione transversali paullo pone medium sita. Long, cf 2 4 V3—5, lat. ^/3 mm.

Paincy P., Md, m. junii, D. Heidemann, Bay Ridge, Md, d. 23 aug. 1903, D. Heidemann.

C. tarsali Reut, similis et cum eo in collectionibus confusus, difPert tarnen statura

distincte graciliore et minore, articulo primo antennarum pronoto longiore, pronoto fuscoscen-

tivittato, postice angustiore, apice tibiarum tarsisque concoloribus nee nigris; Trigonotylo
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hrevipcdi Jak. magnitudine coloreque simillimus, antennis pedibusque longioribus, piaecipue

articulo illaruin primo distinctissime lougiore, pronoto postice angustiore areolacjue membranae
minore coriacea virescente divergens.

Teratocoris herbaticus Uhler, Ent. Amer. III, 1887, p. 67.

Dr Uhlee scheint den Verdacht zu hegen, dass diese Art möglicher Weise mit P. hy-

perborcus J. Sahlb- aus Lappland identisch sei. Herr O. Heidemann hat mir frev;ndlich drei

Stücke von T. herbaticus aus Labrador (Ungarn Bay) mitgeteilt, d. h. aus derselben Lokalität,

wo die Typen Uhlers gefunden waren. Eine Untersuchung derselben hat die Art als gut

distinkt erwiesen. Jedenfalls kommt sie auch in der paläarktischen Region vor, indem Exem-
plare, die mit den nordamerikanischen vollständig übereinstimmen, von Herrn Konse)'vator

Sparbe Schnetoer in Bjerkeng bei dem Fluss Maalelven im nördlichsten Norwegen gefunden
und mir von dem Entdecker- freundlich zugesandt sind. Auch habe ich Exemplare aus Qvickjock

im schwedischen Lappmarken in den Sammlungen des Berliner Museums gesehen. T. her-

baticus Uhlek hat grössere Augen und deutlich transverselles, nach hinten bedeutend brei-

teres Pronotum als T. sowohl viridis Dougl. et Scott (= hyperboreus J. Sahlb.) wie T. saundersi

DouGL. et Scott. Von jenem weicht er auch duich die Struktur des männlichen Genitalseg-

mentes ab, indem dies nach links am Grunde des Stylus, ganz wie bei T. saundersi tiefer

ausgebuchtet und oben in einem gerade nach hinten gerichteten Lohus ausgezogen ist, während
bei T. saundersi der Rand oberhalb des Griffels fast senkrecht läuft; von diesen weicht er

durch kürzere Fühler und Beine ab. Das hinten breite transverselle Pronotum ist auch hin-

reichend, gleich dem Weibchen von den nahestehenden Arten zu unterscheiden. In der Farbe
und Zeichnungen ähnelt T. herbaticus mehr T. saundersi, doch ist die Längslinie des Kopfes,

des Pronotums und des Schildchens bedeutend stärker und breiter und das Schildchen bei c/

oft, nur mit Ausnahme der Grundecken, schwarz. Die Zeichnung scheint jedoch zu variieren,

das einzige Q aus Norwegen, das ich gesehen habe, ist einfarbig grünlich wie das Q des T.

saundersi. Aber auch bei T. viridis ist die Zeichnung veränderlich, und ich besitze von
dieser Art Männchen, bei denen der Kopf, das Pronotum und das Schildchen gar nicht schwarz,

sondern ganz wie T. saundersi gezeichnet sind.

Teratocoris saundersi Dougl. et Scott, Ent. Monthl. Mag. V, 1869, p. 260. Reut., Hem.
Gymn. Sc. et Fenn. I, 1875, p. 27. Saund., Hem. Hed. Brit. Isl, 1892, p. 226. Hüeb.,

Sym. Deutsch. Blindw. II, p. 61, 15. — Teratocoris longicornis Uhler, Prel. List Hern,

of CoL, 1895, p. 29 {d).

Das Ungarische National-Mu«eum besitzt zwei von Prof. Baker in Colorado gefun-

dene und als T. longicornis Uhl. bezeichnete Exemplare (cTS), von denen das Männchen mit

den Beschreibung Uhlers (cT) gut übereinstimmt; nur sind die Fühler nicht „dull reddish",

sondern ganz wie bei T. saundersi Dougl. et Sc. gefärbt, welcher paläarktischen Art er in

allen übrigen Einzelheiten, auch in der Struktur des Genitalsegmentes der c/, so ähnelt, dass ich

davon überzeugt bin, dass die beiden Arten identisch sind. Das Weibchen im Ung. Nat.

Mus. stimmt ebenfalls mit den europäischen Weibchen in allen Strukturdetaillen überein iind

ist, wie auch solche bisweilen, mit einer durchlaufenden schwarzen Längslinie des Kopfes,

Pronotums und Schildchens gezeichnet. Der Name longicO)~nis ist übrigens recht bezeichnend,

da diese Art sich gerade durch ihre langen Fühler auszeichnet.
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8 O. M, Reuter.

Div. Myrmecoraria m.

Dacerla infläta (Uhl.). — Mijrmccopsis inflahis Uhl., Proc. Cal. Acad. Sei. (2) IV, 1894, p. 277.

Dacerla Sign., Bull. Soc. Ent. France 1887, p. 157. Bergr., Entom, News VIII, 1897,

p. 95 KiRK., Trans. Am. Ent. Soc. XXXII, 1906, p. 132.

Ein Exemplar dieser wunderbaren Capside ist mir freundlichst von Herrn 0. Heide-

mann ZUÏ' Ansicht zugesandt worden; es ist in Los Angeles, Co, Cal. gefunden. In der Farbe

weicht es ein wenig von der Beschreibung Uhler.s ab, indem die Körper nebst mit dem

Fühler und der Beine fast roströtlich ist, nui- das Hinterleib schwarz. Das Corium trägt kurz

nach der Mitte eine schmale weissliche Querbinde und ist hinter dieser schwärzlich. Der

Cuneus ist hell weisslich gelb, fast hyalin, nur an der äussersten Spitze leicht gebräunt, die

Membran glashell, nicht länger als der Cuneus, mit nur einer halbovalen Zelle versehen; sie

reicht nicht über den Grund des letzten Dorsalsegmentes des Weibchens. Der Hinterrand

des Pronotums ist jederseits des mittleren hohen schwäi'zlichen Stachels schmal weiss. Ich

bezeichne die obige Farbenspielart als Var. rufuscula. Vielleicht wechselt die Farbe nach

die der Wirtameise; sehr wahrscheinlich ist ja diese Art myrmecophil.

Da die Beschreibung der Gattung in Ühlers Arbeit 1. c. ziemlich unvollständig ist,

möchte ich hier noch folgende Détailles mitteilen. Der Kopf ist von oben gesehen fünfeckig,

zwischen den Augen so bi'eit wie der Hinterrand des Pronotums, hinter den Augen in einen

Nacken verlängert; die Seiten dieses nach hinten stark konvergierend, kaum so lang wie das

Auge von oben gesehen. Der Scheitel breit, horizontal. Der Kopf von vorne gesehen sehr

langgestreckt dreieckig, mit den Zügeln kaum hervorragend, der Apikaiteil unter den Augen

konisch zugespitzt, gut doppelt so lang wie der augentragende Teil. Von der Seite gesehen

ist der Kopf fast vertikal, fast doppelt so hoch wie lang, der Clypeus nicht hervorragend mit

der Stirne im leichten Bogen zusaminenfliessend, die Zügel nach unten deutlich getrennt, nur

die Apikaihälfte zwischen der Spitze der Augen und dem Clypeus einnehmend, die Wangen
sehr hoch, sehr leicht gewölbt, die Kehle fast doppelt so lang wie das Peristomium. Die

Augen von oben gesehen etwas hervortretend, fast kreisrund, von der Seite gesehen länglich,

schief gestellt, von vorne mit den fast geraden Innenrändern nach der Spitze stark diver-

gierend. Der Schnabel von der Kehle weit abstehend, an die Spitze der mittleren Hüften

reichend, fein, das Glied 1 aber dick, kaum die Mitte der Kehle erreichend. Labrum gewölbt.

Die Fühler fein, ein wenig unter die Augenspitze nach innen eingelenkt, das erste Glied die

Spitze des Clypeus nicht erreichend, die zweite mit dem Enddrittel verdickt. Das Pi'onotum

fast cylindrisch, am Hinterrand nui' wenig breiter als am Vorderrand, in der Mitte geschwollen,

fast doppelt so lang wie am Vorderrande breit, mit dem Hinterrande in der Mitte in einem

langen, spitzen, hinten ausgehöhlten Stachel aufsteigend. Das Schildchen horizontal. Die

Halbdecken von der Mitte nach hinten erweitert, wie schon oben beschrieben gebildet. Der

Hinterleib am Gründe zusammengeschnürt. Die Hinterhüften den Aussenrand der Halbdecken

fast erreichend. Schienen sehr fein gestachelt, Hinterschienen lang, leicht gebogen, Glied 1

der Hinterfüsse so lang wie 2, 3 etwas länger als 2.

Die obige Gattung ist von Kirkaldy (1. c.) in der Division Pilophomria (Püophorini)

untergebracht. Ich konnte leider nicht die Arolien des einzigen Exemplares untersuchen.

Aus dem allgemeinen Habitus aber und der einzelligen Membran zu schliessen, die an Myr-

inccoris stark erinnern, ist sie mit dieser nahe verwandt.- Doch sind ilie Kopfzügel etwas

schmäler, als gewönlich bei den Myrmecoraricn.
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Div. Capsaria m.

Div. Capsaria et Garganaria Reut.

Die Disposition der Gattungen dieser Division ist auf eine neue Schwierigkeit ge-

stossen, indem es sich erwiesen hat, dass ein Charakter, den ich früher, nach dem Vorgange

Fiebers, zur Trennung verschiedener Gruppen angewandt habe, nicht von dem systematischen

Wert ist, den wir ihm zugeschrieben haben, nämUch die Struktur des Scheitels. Die Ein-

teikmg in Gattungen mit geraudetem und ungerandetem Scheitel muss darum nunmehr auf-

gegeben werden. Schon in meiner Abhandlung „Gapsidae in prov. Sz'tschwan Chinae col-

lectae" (Ann. Mus. Zool. Acad. Petersb. X, 1906, S. 39) habe ich. die Yar. discrepans von Lygits

pratensis L. beschrieben, die sich von der typischen Form durch ungerandeten Scheitel aus-

zeichnet, und fi'üher war eine Art derselben Gattung (L. pabulinus L.) bekannt, die von den

übrigen sich dadurch unterscheidet, dass der hintere Scheitelrand niclit erhaben ist, sondern

der Scheitel nur jederseits mit einer vertieften Querlinie versehen ist. Nunmehr finde ich,

dass dieses Merkmal, ein gerandeter oder ungerandeter Scheitel, unter den nearktischen Arten

ebenso wenig stabil ist, indem z. B. der Scheitel der von mir neulicli untersuchten Exem-

plare von Lygus convcricollis Reut, ungerandet ist, und der Hinterrand des Scheitels bei

übrigens gleich typischen Arten der Gattungen Horsias Disx. und Tropidosteptes Uhl. bald

eben, bald mehr oder weniger erhaben ist. Ebenso finden sich Arten (z. B. C. brevis Uhl.)

der Gattung Camptobrochis FrEB., die mit den übrigen vollständig congenerisch sind, deren

Scheitel aber vor dem Hinterrande oft tief quer eingedrückt ist, so dass dieser ganz kiel-

förmig wird, während er bei den paläarktischen Arten und auch bei mehreren nearktischen

eben ist und der Scheitel nur an jedem Auge mit einer vertieften Querlinie gezeichnet ist.

Auch ist der ganze Hinterrand des Scheitels der nearktischen Dichrooscijtus-ArtQn (suspectus

n. sp. und elegans Uhl.) durch einen Quereindruck abgesetzt, während er bei den paläarkti-

schen nur jederseits am Auge gerandet ist.

Dieser Umstand ist jedenfalls nicht unerwartet, denn auch in der Division Cyllocorariu

ist die Beschafienheit des Scheitel-Hinterrandes gar nicht von generischer Bedeutung, indem

er z. B. in der Gattung Orthotylus Fieb., m. ebensowohl erhaben wie eben sein kann.

Die obigen Umstände beachtend, habe ich folgende Disposition der nearktischen

Capsarien-Gattungen entworfen.

Conspectus generum mihi cognitorum:

1-. (2). Corpus elongatum, medio constrictum. Caput ab antico visum aeque longum

ac latum vel leviter transversura. Vertex sulco longitudinali instructus. Gula brevissima.

Antennae longissimae. Tibiae posticae subrectae.

Paraxenetus Reut.

2. (1). Corpus oblongum vel ovale, raro elongatum, in hoc casu medio haud con-

strictum.

3. (42). Genae oculis ad summum aeqne altae, plerumque multo humiliores. Caput

numqvam utrinque inter clypeum et loras tumido-elevatum.

4. (.5). Femora postica a basi latiore vel a medio versus apicem sensim attenuata, magis mi-

nusve fortiter depressa. Articulus primus antennarum plerumque (non autem seraper) pronoto sal-

tem aeque longus, plerumque (non tamen semper) variegatus et setis rigidis exsertis instructus,

secundus versus apicem sensim levissime incrassatus, basis extrema secuudi et tertii plerumque

alba. Membrana plerumque (non tamen semper) hyaline- et griseo-irrorata.

Phytocoris Fall., H.-S.
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10 o. M. Reuter.

5. (4). Femora postica linearia vel solum ipso apice angustata, interdum A^ersus apicem

clavato-incrassata.

6. (7). Articulus primus antennarum longus, fortiter incrassatus, dense pilosus, pilis

apicem versus dilatatis, articulus secundus apicem versus incrassatus. Femora postica basi

constricta, versus apicem sensim clavato-incrassata, apice dense pilosa. Membrana angulo

interiore apicali areolae majoris acuto.

Neurocolpus Reut.

7. (6). Articulus primus antennarum pilis apice dilatatis destitutus. Femora postica

apice haud dense pilosa, plerumqne linearia, interdum sat valeda.

8. (11). Articulus primns tarsorum duobus ultimis simul sumtis aeque longus et bis

crassior. Vertex utrinque ad oculum stria transversal! impressa.

9. (10). Articuli ultimi antennarum secundo distincte graciliores et simul sumti buic

aeque longi. Caput nutans. Vertex sulco longitudinali destitutus. Corpus subelongatum vel

valde oblongum. Pronotum punctis impressis destitutum.

Stenotus Jak.

10. (9). Articuli ultimi antennarum simul sumti secundo breviores, tertius apici

secundi aeque crassus, quartus tertio adhuc nonnibil crassior. Caput verticale. Vertex sulco

longitudinali distincto. Pronotum punctis impressis instructum.

Eustictus n. g.

11. (8). Articulus primus tarsorum secundo baud vel parum longior, saepe hoc brevior.

12. (15). Articuli antennarum duo ultimi secundo parum vel pauUulum graciliores,

lineares, simul sumtis secundo sat multo longiores.

13. (14). Caput a latere visum altitudine basali fere longius, ab antico visum latitu-

dine postica distincte longius. Gula horizontalis. Vertex sulco medio distincto. Rostrum

coxas posticas longe superans.

Ecertobia Uhl.

14. (13). Caput veiticale, a latere visum altitudine basali multo brevius. Gula valde

obliqua. Vertex utrinque ad oculum stria transversal! impressa, medio sulco longitudinali

magis minusve distincto. Rostrum coxas posticas haud superans.

Adelphocoris Reut.

15. (12). Articuli antennarum duo ultimi secundo distinctissime, saepe multo tenuiores.

16. (41). Coipus saltem inferne pilis albidis vel flavis subsquamiformibus fasillime

divellendis destitutum.

17. (18). Articulus primus antennarum pronoto saltem aequelongus, gracilis, linearis,

secundus sae|3e primo crassior et plerumque basin versus fortius et longius, apice breviter et

leviter attenuatus. Corpus subelongatum, laeve, in punctatum. Caput veilicale.

Garganus Stål.

18. (17). Articulus primus antennarum plerumque pronoto multo brevior, rarissime

buic aeque longus, in hoc casu hie articulus apicem versus sensim incrassatus, corpus ob-

longum.

19. (20). Articulus secundus antennarum primo parum gracilior, totus sublinearis {^)

vel basin et apicem versus leviter attenuatus (9), articuli ultimi simul sumti secundo aeque

longi, gracillimi, setacei. Rostrum apicem coxarum posticarum subattingens. Caput verticale.
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Vertex immarginatus, sed utrinque ad oculuin striola transversal! impressa. Pronotmn et

hemielytra dense sat subtiliter punctata. Corpus oblongo-ovalo.

Coccobaphes Uhl.

20. (19). Articulus secundus antennarum versus apioem sensim magis minusve (saepe

levitei') incrassatus, raro sublinearis, in hoc casu primo multo gracilior.

21. (30). Pronotum laeve vel laevigatum, non nisi obsolete et parce punctatum vel

transversim strigosum. Vertex plerumque postice immarginatus. Lorae parura vel leviter

arcuatae.

22. (23). Articulus secundus antennarum gracilis, linearis, apicem versus haud incras-

satus, primus apicem capitis vix vel paullulum superans. Caput latum. Vertex utrinque ad

oculum striola transversali impressa instructus, interdam postice totus submarginatus.

Dichrooscytus Fieb.

23. (22). Articulus secundus antennarum versus apicem incrassatus, interdum clavatus,

primus apicem cajtitis distinctissimo, interdum longe snpei'ans. Caput médiocre.

24. (25). Eostrum apicem coxaruin anticarum attingens vel paullo superans. Corpus

nitidum.

Poecilocapsus Reut.

25. (24). EiOstrum saltem coxas intermedias attingens.

26. (29). Caput nutans, a latere visum altitudini basali saltem aeque longum, rarius

liac paullo brevius. Gula subhorizontalis vel leviter obliqua. Vertex semper immarginatus.

(Pronotum specierum nearticarum mox pone callos punctis vel maculis duabus rotundatis vel

subquadratis aterrimis).

27. (28). Articulus tertius antennarum quarto distincte crassior et plerumque paullo

brevior.

Paracalocoris Dist.

28. (27). Articulus tertius antennarum quarto parum crassior et paullo longior.

Calocoris Fieb., E,eüt.

29. (26). Caput fortius nutans vel verticale, a latere visum altitudine basali distin-

ctissime, saepe sat multo brevius. Gula fortius obliqua. Vertex plerumque immarginatus,

interdum tarnen postice submarginatus. Corpus nitidum. (Pronotum disco haud nigro bipun-

ctatum. Antennae extrema basi articulorum secundi et tertii plerumque (non tarnen semper)

albida).

Horcias Dist.

30. (21). Pronotum distincte, saepe fortiter et crebre impresso-punctatum, rarius sub-

tiliter sed in hoc casu crebre punctatum et Vertex postice distincte marginatus.

31. (36). Lorae capitis magis minusve arcuatae. Articulus primus rostri sat dilatatus,

gulam longius superans, raro gulam vix superans, in hoc casu articulus secundus antennarum

margini basali pronoti aeque longus, genae altae.

32. (35). Pronotum inter callos antice laevigatum, subelevatum.

33 (34). Caput a latere visum fortiter nutans vel verticale, altitudine basali distin-

ctissime, saepe dimidio brevius. Gula obliqua, interdum vix distinguenda. Genae médiocres

vel humiles. Lorae sat leviter arcuatae. Tarsi postici margine inferiore articuli secundi eodem

primi plerumque distincte longiore.

Lygus Hahn, Reut.
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34. (33). Caput a latere visum leviter nutans, altitudini basali aeque longum vel hac

paullulum brevius. Gula in vel fere in jilano peristomii posita. Genae saltem feminae oculo

aeque altae. Lorae fortius arcuatae. Tarsi postici margine in feriore articuli secundi eodem

primi haud vel parum longiore.

Lygidea Eeut.

35. (32). Pronotuin, callis exceptas, ubique, etiam antice inter callos et stricturam

apicalem, distincte jjunctatuni, haud subelevatum. Caput a latere visum verticale, altitudine

basali circiter dimidio brevius. Clypeus cum fronte in arcum confluens. Gula valde obliqua

vel suberecta. Tarsi postici margine inferiore articuli secundi eodem primi fere breviore.

Genae saltem feminae oculo aeque altae.

Tropidosteptes Uhl.

36. (31). Lorae capitis haud arcuatae. Articulus primus rostri haud dilatatus, gulam

haud vel brevissime superans. Articulus antennarum primus apicem clypei plerumque haud

vel breviter superans, secundus plerumque margine basali pronoti sat multo brevior. Clypeus

prominens. Tarsi postici margine in feriore articuli secundi eodem primi paullo b)-eviore vel

ad summum huic fere aeque longo. Cajjut basi pronoti saltem dimidio angustius. Embolium

plerumque saltem basin versus explanatum, interdum usque ad cuneum a corio bene discretum.

37. (38). Articulus primus antennarum caput plerumque longius, rarius breviter su-

perans, in hoc casu secundus margine basali pronoti haud vel parum brevior. Areola mem-

branae major apice interne distinctius angulato-rotundata.

Deraeocoris Kirschb., Stål.

38. (87). Articulus primus antennarum apicem clypei haud vel breviter superans

secundus margine basali pronoti sat multo brevior.

39. (40). Corpus breviter ovale, plerumque sat fortiter convexum. Pronotum fortius

transversum, latitudine basali saltem '/3 brevius. Embolium basin vei'sus latius explanatum,

apicem versus cum corio confluens vel saltem valde attenuatum, lineare. Membrana apice

inferiore areolae majoris late obtuse arcuato.

Camptobrochis Fikb.

40. (39). Corpus oblonge ovale, haud convexum. Pronotum levius transversum, lati-

tudine basali saltem 1/4 brevius. Embolium totum usque ad cuneum explanatum, ubique fere

aeque latum. Membrana apice inferiore areolae majoris obtuse sed distincte angulato. Caput

leviter nutans, a supero visum latitudini cum oculis aeque longum. Articulus primus anten-

narum apicem clypei vix attingens.

Eurychilopterella n. g.

41. (16). Corpus superne et inferne pilis tomentosis albis vel flavis facillime divellen-

dis vestitum. Corpus feminae ovale, maris oblongum. Articulus secundus tarsorum postico-

rum primo longior. Metastethium orificiis aegre distinguendis.

Poeciloscytus Fieb.

42. (3). Genae oculo altiores vel huic saltem aeque altae, in hoc casu area triangu-

laris inter clypeum et loras tumido-convesa. Caput latum, basi pronoti ad summum 1/4 an-

gustius. Clypeus basi cum fronte in arcum confluens. Vertex utrinque ad oculum striola

transversali impressa, interdum postice marginatus.

43. (44). Genae oculo parum vel paullo altiores. Area triangularis inter clypeum et

loras fortius tumido-convexa. Articulus secundus antennarum versus apicem incrassatus,

interdum clavatus,

Capsus F.
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44. (43). Genae oculo multo altiores. Area triangularis inter clypeum et loras leviter

convexa. Articulas secundus antcnnarum gracilis, sublineaiis. Hemielytra feminae interdum

abbreviata, membrana destituta. Oculi a latere visi brèves, suborbiculares.

Irbisia Reut. (Ti/rillus Uhl.)

Genera a ine liaud examinata restant: Pallacocoris Reut., et Neoborops Uhl.

Paraxenetus guttulatus (Uhl.) ~ Euccrocoris guttulatus Uhl., Ent. Amer. III, 1S87, [>. 150.

Schon Distant hat (Biol. Centr.-amer., Rynch. Heter. I, p. 417) genügend dargelegt,

dass die Gattungen Eucerocoris Westw. und Xenefus Dist. nicht, wie es Uhler geglaubt hat,

identiscli sind. Ich habe Encerocoris su.s2Jectus Dist. untersuclit. Diese Gattung, deren erstes

Fühlerglied fast so lang wie die Hinterschienen ist, hat nur eine Membi-anzelle und gehört

nebst der verwandten Helopeltis Sign, zu den langgestreckten Bryocorarien. Sie ist wahr-

scheinlich exclusiv australisch, obwohl Brasilien als zweifelhafte!' Fundort des E. uigrieeps

Westw. angegeben worden ist. Ob E. u-estwoodi White aus Sierra Leone in der That eine

Art derselben Gattung ist, ist auch noch zu erforschen.

Die Gattung Xenefus Dist. (1. c. p. 239) umfasst aber zwei verschiedene Formense-

rien, die ich als verschiedene Gattungen auflasse. Sie weichen nämlich von einander nicht

nur in der Struktur der Fühler, wis es Distant hervorhebt, ab, sondern auch und noch

wesentlicher im Bau des Kopfes und der Hinterschienen. Während ich für die Abteilung

a Distants den Gattungsnamen Xenetus behalte, nenne ich die Abteilung h Paraxenetus. Ich

habe diese Gattung, zu welcher auch Eucerocoris guttulatus Uhl. gehört, neulich in meiner

Abhandlung „Capsidae in Brasilia collectas in museo i. r. Vindobonensi asservatae" be-

schrieben. Der Unterschied dei' beiden Gattungen lässt sich auf folgende Weise ausdrücken:

Xenetus Dist., m.: Corpus cum pedibus pilis longis erectis vel exsertis sat dense pilo-

sum. Caput ah antico visum latitudini cum oculis saltem aeque longum, infra oculos longius

productum, clypeo cum fronte in arcum latum confiuente, angulo faciaü acutiusculo, genis

sat altis vel altis, gula semper bene distincta, obliqva vel suberecta, saepe longa, bucculis

infra planum xyphi prosterni positis. Oculi in genas parum vel modice extensi. Antennae

breviores, articule primo apicem clypei haud superante. Tibiae posticae distincte curvatae.

Paraxenetus mihi : Corpus pilis longis erectis destitutum. Caput ab antico visum aeque

longum ac latum vel leviter transversum, infra oculos brevius productum, clypeo verticali,

lineari, impressione obtusa a fronte discreto, angulo fasiali recto, genis maris humillimis, gula

brevissima cum bucculis horizontali et fere in piano xyphi prosterni posita. Oculi in genas

sat longe vel longissime extensi. Antennae longissimae, articule primo apicem clypei circiter

dimidio longitudinis superante Tibiae posticae sub)-ectae.

Neurocolpus mexicanus Dist., Biol. Centr.-amer., Rhynch. Het., I, p. 262, 1, T. XXIII, F. 5.

Die Beschreibung Distants stimmt eben so gut mit N. nubilus (Say) überein, und

Uhler hat auch den N. mexicanus nur als Synonj-mon von diesem (Pros. Calif Acad. Sei.

(2) IV, 1894, p. 255) angesehen, jedoch scheinen die beiden, übrigens in der Farbe und

Zeichnung in sehr ähnlicher Weise variablen Arten, sicher spezifisch verschieden zu sein,indemder

Körper des N. mexicanus etwas kleiner ist, das erste Fühlerglied kürzer und verhältnis-

mässig dicker, gut halb so kurz wie das zweite Glied (nicht wie bei jN". nubilus nur etwa 2/5
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kürzer), die beiden letzten Fühlerglieder kürzer, das Glied etwa 3 V3 kürzer als 1, das Grlied 4

etwa 75 kürzer als 3, und endlich das Pronotum deutlich kürzer und breiter.

Mehrere Exx. aus N. Mexiko (Heidemann).

Phytocoris Fall., H.-S. Eeut., Hem. Gymn. Eur. V, p. 242, XXV. — Compsocerocoris Eeut.,

Öfv. Vet. Ak. Förh. 1875, n:o 9, p. 70. Dist., Biol. Centr.-amer., Rhynch. Heter.

I, p. 260. — Callodemas Uhl. in Gill. et Baker, Hern, of Color., 1895, p. 33. i)

Seitdem mehrere langgestreckte Arten dieser Gattung entdeckt worden sind und solche

auch in der paläarktischen Region vorkommen, linde ich dass kein genügender Grund vorliegt,

die Gattung Compsoserocoris als eine von Phytocoris verschiedene zu betrachten. Die für

diese Gattung angegebenen Charaktere sind keine Gattungs-, sondern nur Art-Merkmale, die kaum
zur Bildung einer Untergattung berechtigen. Aus eben so gültigen Gründen könnte man
die sehr artenreiche Gattung Phytocoris in mehrere kleine Arten-Komplexe einteilen, die jedoch

mehr oder weniger in einander übergehen. Die Struktur des Kopfes, welche die Einteilung

in zwei grosse Gruppen zu motivieren scheint (Kopf senkrecht, von der Seite gesehen deutlich

kürzer als hinten hoch, bezw. Kopf ein wenig geneigt, von der Seite wenigstens so lang wie

hinten hoch, mit horizontaler Kehle), kann hier keinen Gattungs-Charakter darbieten, weil die

Arten, ungeachtet der Verschiedenheit in der Kopfbildning, oft die grösste Übereinstimmung

in den übrigen sehr markanten Charakteren zeigen und weil auch diese Verschiedenheit durch

Übergänge vermittelt wird. Die für Compsocerocoris als charakteristisch angegebene Längs-

rinne des Scheitels und die vor den Hinterecken geschweiften Pronotumseiten sind eben so

wenig als Gattungs-Merkmale zu betrachten, da sie auch bisweilen bei anderen, typischen

Phijtocoris-Arten auftreten. Die Längsrinne ist übrigens oft genug kaum oder gar nicht zu

bemerken. Die von Distant mit dem Gattungsnamen Compsocerocoris bezeichneten Arten sind

übrigens alle ganz typische Phytocoris-Arten und seine C. annuUcornis eine Misch-Art, aus

mehreren Arten bestehend, die mit meiner gleichnamigen Art gar nicht näher verwandt sind.

Von der Gattung Phytocoris kenne ich nunmehr 25 nearktische Arten, deren Merkmale

ich in folgender analj^tischen Tabelle angegeben habe. Unbekannt sind mir noch geblieben:

Pli. inops Uhl. und Ph. ramosus Uhl.

1. (30). Corbus oblongum, rarissime elongatum, in hoc casu caput a latere visum al-

titudine distinctissime brevius. Scutellum (pronotum et caput) numqvam linea longitudinali vel

vitta media albida vel canescente. Articulus primus antennarum numqvam adpressim dense

pilosus.

2. (29). Articulus primus antennarum gracilis, linearis.

8. (10). Antennae pallide testaceae vel stramineae, unicolores vel apice articuli secundi

ultimisque fuscis vel nigricantibus, primo unicolore vel obscurius adsperso, secundo raro

margine antico fusco. Caput fortiter nutans vel subverticale, a latere visum altitudine basali

brevius.

4. (5). Membrana aequaliter fumata. Antennae articule primo secundoque, apice

excepto, pallide testaceis, primo pronoto vix aeque longo, secundo margine basali pronoti

paullo longiore. Pedes palhde testacei, unicolores, breviusculi. Corpus testaceum. Hemie-

lytra, limbo costali plerumque excepto, rufescentia.

1. mundus Uhl.

') Nachdem das obige .sich schon im Drucke befand, habe ich vom Herrn Heuiemann ein Stück von

Callodemas Icevis Uhl. erhalten, und habe ich hiedurch feststellen können, dass diese Gattung von Phytocoris

Fall., H.-Sch. nicht zu unterscheiden ist. Die Hinterschenkel sind ganz wie bei Phytocoris gebildet und das

erste Fühlerglied mit kleinen abstehenden Hährchen besetzt. Der Kopf ist wie bei mehreren paläarktischen

Phytoco)is-Arten (siehe Hern. Gymn. Eur. V. p. 387, 64 (91) gebaut. Leider konnte die Art in den Bestim-

mungsschlüssel (siehe unten) nicht aufgenommen werden.
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5. (4). Membrana hyaline- et cinereo-irrorata, plerumque limbo externo ante medium
maculis duabus hyaliuis, rarissime aequaliter fusca, in hoc casu articulas secundus antenna-

rum obscure einereus, solum basi anguste albidus. Antennae articule primo obscurius signato.

Pedes longi, femoribus saltem posticis apicem versus ferrugineo- vel fuscescenti-variegatis.

6. (7). Pallide stramineus, magis miuusve fuscescenti-irroratus. Scutellum convexum,

hemielytris multo altius, ipso apice subito subperpendiculari, ante apicem punctis duobus ro-

tundatis nigerrimis signatum. Articulus primus antennarum i'emoraque postica, dilute fu-

scescenti-variegata vel fere unicolora, pallida.

2. interspersus ühl.

7. (6). Scutellum planiusculum, punctis nigerrimis destitutum. Pronotura ferrogineo

vel aurantiaco-vittatum.

8. (9). Pallide virescenti-albidus vel stramineus, pronoto vittis quatuor vel lateribus

vittiscjue duabus ferrugineis, hemielytris magis minusve dense ferrugineo-irroratis et variegatis.

Articulus [irimus antennarum annulo anteapicali fusco, secundus pallidus, uuicolor. Femora

postica ferrugineo-variegata. Tibiae anticae (saejje obsoletissime) dilute fusco-annulatae.

3. puella Eeut.

9. (8). Virescens, post mortem interdum pallescens, pi'onoto vittis quatuor, clavo

corio(jue justa suturam clavi maculis seriatis aixrantiacis. Articulus primus antennarum albi-

dus, obscure fusco-annulatus, secundus ])allidus, margine antico tenuiter fusco. Femora dense

fusco-conspurcata. Tibiae anteriores pallide, margine superiore obscure fusco.

4. tibialis Reut.

10. (3). Antennae nigricantes vel obscure cinereae, articulo primo magis minusve

albo-variegato, secundo et tertio basi anguste albis.

11. (20). Caput a latere visum altitudine basali distincte, interdum fere dimidio bre-

vius, fortius nutans vel subverticale.

12. (19). Corpus oblongum, interdum breviusculum. Caput basi pronoti circiter Va,

rarius fere solum ^/4 angustius. Corium totum nitidum vel opacum, maculis tribus in seriem

longitudinalem positis nitidis.

13. (16). Corpus superne cum hemielytris totis nitidum. Corium pronoto ad summum
duplo longius.

14. (15). Major, oblongus, pallide testaceus vel livido-ochraceus, fortiter nitidus.

Articulus primus antennarum pronoto aeque longus, secundus margine basali pronoti fere

dimidio longior. Hemielytra vix obscure variegata, cuneo ochraceo, solum membrana griseo-

irrorata.

5. politus n. sp.

15. (14). Minor, breviusculus, dilute cervinus, leviter nitidus. Articulus primus an-

tennarum pronoto pauUo brevior, secundus margine basali pronoti pauUo longior. Corium

vitta ad suturam clavi, in tertia basali parte excurvata, fasciaque apicali magis minusve distin-

cte cinereofuscis. Cuneus fortius declivis.

6. breviusculus Eeut.

16. (13). Corpus superne cum hemielytris opacum, pallidum, cervinum et magis mi-

nusve fusco- vel ligneo-variegatum. Corium pronoto magis quam duplo longius, maculis tribus

laovigatis, nitidis, in seriem longitudinalem positis, basali angustiore, intermedia et apicali

majoribus.
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17. (18). Minor. Articulus antennarum primus pronoto ab antico viso fere 1/4 bre-

vior. Tibiae anteriores fuscae, albo-guttulatae, raro annulis duobus albis subdistinctis.

7. conspersipes n. sp.

18. (17). Major. Articulus primus antennarum pronoto ab antico visus aeque longus.

Tibiae anteriores albae, basi et apice a)inulisque duobus vel (intermediarum) tribus fuscis.

8. eximius Eeut.

19. (12). Corpus subelongatum, tenellum, Caput (j) basi pronoti solum 1/5 angustius.

Antennae tenues, articulo primo pronoto tertiaeque parti basali capitis aeque longo, secundo

margine basali pronoti circiter V3 longiore, ultimis tenuissimis, simul sumtis secundo sat

multo longioribus. Pronotum fortius transversum. Corium solum apice macula laevigata

nitida signatum. Color obscure fumatus, parce nigro-variegatus.

9. minutulus n. sp.

20. (11). Caput a latere visum altitudini basali aeque longum vel bac paullo longius,

fronte subhorizontali solum apice subito declivi, clypeo usque a basi prominente, gula bori-

zontali. Tibiae spinulis crassitie tibiae baud longioribus.

21. (28). Superne fusci, fumatocinerei, cinerei vel canescentes, magis minusve nigri-

canti-signati.

22. (27). Vertex feminae oeulo baud vel paullo latior. Oculi utr-iusque sexus a supero

visi 01'biculares. Pronotum latitudine basali '/* — ^d summum '/3 brevius, lateribus late leviter

sinuatis. Tibiae albidae, dense et minute nigrofusco-conspersae, anticae interdum ante apicem

aunulo albido.

23. (24). Corium opacum maculis tribus opacis albidis in seriem longitudinalem dispo-

sitis signatum. Articulus primus antennarum pronoto ab antico viso fere aeque longus. Tibiae

posticae interne pallidae. Superne dense albo-farinoso-pubescens.

10. fenestratus n. sp.

24. (23). Corium maculis albidis destitutum, solum apice macula nitida rhombea parum
pallidiore in angulum interiorem cunei extensa.

25. (26). Caput nigro-maculatum et striatum. Articulus primus antennarum pronoto

dimidioque capiti aeque longus. Superne obscure fumato-cinereus, totus opacus.

11. fumatus n. sp.

26. (25). Caput obscure griseum, clypeo, loris, genis gulaque albidis. Articulus primus

antennarum pronoto parum longior. Superne obscure cinereus, totus leviter nitidulus.

12. subnitidulus n. sp.

27. (22). Vertex feminae oculo duplo latior. Oculi feminae a supero visi fere semi-

orbiculares. Pronotum latitudine basali circiter 2/., brevius, lateribus rectis. Articulus primus

antennarum pronoto tertiaeque parti capitis aeque longus, secundus margine basali pronoti

saltem Va longior. Corium macula nitidula apicali parum pallidiore. Superne grisens, levi-

ter nitidulus, albido-tomentosus, magis minusve nigro-signatus.

13. heidemanni n. sp.

28. (21). Caput, pronotum et scutellum flavescentia, uonnibil in rufescentem vergentia.

Hemielytra magis minusve aequaliter rufescentia, membrana hyalina, griseo-variegata. An-

tennae nigrae, articulo primo albo-variegato, pronoto dimidioque capiti a supero visis simul sum-

tis aeque longo, basi secundi et tertii sat late nivea, secundo adliuc annulo infra medium
niveo. Tibiae anteriores fusco- et albo-annulatae, annulis albis latis.

14. roseus Uhl.
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29. (2). Articulus primus antennarum distincte incrassatus, pronoto et capiti usque

ad apicom oculorum lougitudine subaeqvalis, mos ante basin constrictam oculo a supero viso

fere aeque latus, versus apicem sensim attenuatus, secundus primo circiter ^/^ longior, basi

niveus. Albidus, superne cervino-variegatus.

15. bakeri n. sp.

30. (1). Corpus elongatum vel subelongatum. Caput a latere visum altitudini basali

saltem aeque longum, solura Ph. angustidi brevius et fortius nutans.

31. (46). Articulus primus antennarum puis nonnullis rigidis albis exsertis vel bis

destitutus.

32. (41). Articulus secundus antennarum basi alba.

33. (34) Major, latior, subelongatus. Pronotum latitudine basali circiter 1/3 brevius,

lateribus subrectis, limbo laterali utrinque vittisque duabus percurrentibus discoidalibus paral-
'

lelis nigricantibus tribusque percurrentibus canescentibus et albo-tomentosis. Scutellum nigrum,

vitta utrinque laterali medianaque percurrenti albo-tomentosis. Hemielytra nigro-vittata. Superne

canescenti-cinerascens, albo-tomentosus. Articulus primus antennarum pronoto dimidioque

capiti a supero visis aeque longus, secundus primo paullo magis qvam duplo et margine

basali pronoti saltem 2/3 longior.

16. vittatus n. sp.

34. (33). Minores, angustius elongati. Pronotum vittis obscuris aliisque albo-tomento-

sis destitutum, saepe autem linea media tenui lougitudinali albida tenuiter fusco marginata notatum.

3.5. (36). Caput et scutellum sordide albida, innotata. Pronotum sordide albidum,

lateribus maculisque duabus basalibus nigricantibus. Hemielytra nigricantia, margine scutel-

lari, commissura, corio externe et apice basique cunei sordide albicantibus. Membrana aequa-

liter nigro fusca, solum macula ad apicem cunei pallida.

17. angustulus n. sp.

36. (35). Sordide albido-canescentes, capita, pronoto scutelloque linea media tenui

percurrente albida, tenuiter griseo-marginata, interdum (Ph. eanescens n. sp.) parum distincta.

Hemielytra parum obscurius variegata, membrana griseo- et hyalino-irrorata.

37. (40). Antennae et pedes graciles, longi. Articulus primus autennarum linearis,

margine basali pronoti distincte paullo longior, oculo a supero viso saltem dimidio vel magis

quam dimidio angustior, setis albis rigidis crassitie articuli paullo longioribus instructus.

38. (39). Vei-tex (9) oculo fere dimidio latior. Articulus primus antennarum pronoto

capitique a supero visis fere aeque longus, albido et nigricanti-variegatus. Pronotum latitu-

dine basali circiter 3/. brevius. Linea longitudinalis pronoti et scutelli parum distincta. Tibiae

anteriores nigro et albido-annulatae.

IH. eanescens n. sp.

39. (38). Vertex (^) oculo duplo latior. Articulus primus antennai'um pronoto et 2/3

capitis a supero visis simul sumtis aeque longus, nigro-lineatus. Pronotum latitudine basali

fere 2/5 brevius. Linea media alba longitudinalis capitis, pronoti et scutelli percurrens, distin-

ctissima. Tibiae anteriores solum apice infuscatae.

19. Ilneatus n. sp.

40. (37). Antennae pallide stramineae, articulo primo distincte incrassato, maris mar-

gine basali pronoti distincte breviore, oculo a supero viso parum magis quam '/1 angustiore,

feminae huic fere aeque lato, griseo, albido-consperso, setis rigidis destituto. Vertex oculo fere

^/4 ^d) ^'^^ f^i'" duplo (9) latior. Linea media longitudinalis alba capitis, pronoti et scutelli
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tlistinctissima. Tibiae anticae apice infuscato. Hemielyfcra maris longa, feininae abbreviata,

menibrann destitnta, apice rotundata, vix magis quam "^j^ basales dorsi abdominis tegentia.

20. validus (Dhl.).

41. (32). Articulas secundus antennarum basi (interdum angustissime) nigra.

42. (43). Sordide albido-canescens, fusco- et nigricanti-variegatus, pronoto lateribus

fasciaque tenui ante marginem basalem nigricantibus, disco fusco- vel nigricanti- vittato.

Scutellum nigrum, nitidulum, angulis basalibus lineaque mediana longitudinali apicali albidis.

Membrana dense hyalino- et nigricanti-consporsa. Articulus secundus antennarum basi angu-

stissime nigricante. dein annulo angnsto alio(|ue infra medium albidis, primus linearis, gi'acilis,

albido-variegatus, pronoto partique tertiae basali capitis a supero visi aeque longus, margins

basali pronoti parum brevius. Vertex maris oculo aeijue latus. Tibiae albido- et nigricanti-

annulatae.

21. palmeri n. sp.

43. (42). Inferne nigro-fusci, superne obscure fusco-fumati, leviter nitiduli, pronoto

linea media longitudinali partis apicalis saepeque apice scutelli anguste obsolete albidis, mar-

gine basali pronoti niveo. Membrana aequaliter fumata, solum macula ad apicem cunei

byalina vel etiam macula ante medium limbi exterioris nonnullisque discoidalibus sat obsoletis

hyalinescentibus. Articulus antennarum secundus circiter '/a basali nigra, dein annulo niveo

sat angusto alioque infra medium niveis, articulus primus linearis. Tibiae niveo annulatae.

Vertex oculo dimidio (j^) vel duplo (9) latior.

44. (V-)). Major. Articulus primus antennarum pronoto et capiti a supero visis aeque

longus, margine basali |ironoti paullo longior.

22. antennalis n. sp.

45. (44). Minor. Articulus primus antennarum pronoto dimidioque capiti a supero

visis aequo longus, margini basali pronoti longitudino ae(juelis.

23. annulicornis (Reut.)

46. (31). Articulus primus antennarum incrassatus, cylindricus, oculo a supero viso

saltem ae(jue latus, dense et sat longe subadpressim moUiter pilosus, ferrugineus, pallide tlavi-

canti-conspersus. Corpus cum hemielytris dilute ferrugineum, bis ferrugineo- et pallide tlavi-

canti-conspurcatis. Membrana grisea, pallide conspersa. Vertex oculo ^/4 — duplo latior, gut-

tula basali media pallide flavicante. Femora ferruginea, pallide flavicanti-conspersa, postica

sat longe ultra medium subpai'allela. Tibiae et tarsi pallide flavicantes, solum apice tibiarum

anteriorum basique posticarum infuscatis.

47. (48). Articulus primus antennarum pronoto capitique usque ad marginem ante-

riorem oculorum a supero visoi'um aeque longus; articuli reliqui omnes pallide flavicantes.

24. pallidicornis Reut.

48. (47). Articulus primus antonnarum pronoto capitique toto a supero viso aeque

vel fere aeque longus, reliqui pallidi, flavicantes, secundus circitei- (juaita apicali parte niger.

25. lasiomerus n. sp.

Phytocoris mundus Uhl. (ined.?)

Oblongus, flavo-testaceus, unicolor, solum scutello hemielytrisque, limbo costali excepto,

nonnihil rufescentibus, superne paliide-pubescens, ubique sat nitidus, membrana aequaliter

grisescente, venis testaceis; rostro tertiam basalem pai-tem ventris subsuperante, testaceo, apice
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anj;uste nigro; antennis corpore cum hemielytris jiaullp brevioribus, testaceis, apico articiili

secuncli articulisque ultimis fuscescentibus vel nigricantibus, pi-imo unicolore, pronoto, stri-

ctura apicali excepta, aeque longo, interne sat dense rigidosetoso, secundo primo fero triplo

et margine basali pronoti fere '/4 longioi-e, tertio secundo circiter '/3 breviore, quarto iirimo

longiore et secundo circiter dimidio breviore; pedibus totis testaceis, unicoloribus, fenioriljus

breviusculis, posticis latitudine basali circiter quadruple longioribus, tibiis spinulis coneoloribus

crassitie tibiae sat multo longioribus; capite subverticali, a supero viso basi pronoti circiter

Vi angustiore, pronoto fere '/3 et latitudine sua postica fera dimidio breviore, vertico oculo

'^|^ (^) vel saltem duplo (q) latiore; capite ab antico viso distincte transverso, latitudini frontis

oculi(iue unici aeque longo, a latere viso altitudine basali circiter ^/j breviore, gula broviuscula,

ob]i(jua; oculis a supero visis orbicularibus; pronoto latitudine basali circiter ^/j, breviore, apice

quam basi fere dimidio angustiore, latei-ibus rectis, disco versus apicem leviter declivi; hemie-

lytris apicem abdominis modice superantibus, corio pronoto paullo magis quam duplo longiore;

segmente maris genitali margine antico sinus sinistri aperturae plica transversali instru-

cto. a. Q Long 4 ^/4, lat. 1 2/3—2 mm.
Washington, DC, d. 19 junii 1902, Rock Creek, DC, Gab John Br', Md., m. julii,

Bladsnbg, Md, d. 20 julii 1902, D. 0. HEiDEMAN>f.

Nach fÎEiDEMANN (Proc. Ent. Soc. Wash. II, p. 225) lebt die ol)ige Art auf Pinus

virginiana. Bemerkenswert ist die grosse habituelle Ähnlichkeit mit den ebenfalls auf den Coni-

feren lebenden D/chrooscgtus Arten.

Phyfocoris interspersus Uhleu in Gill. a. Baker, Prcl. List. Hern. Col, Agric. Exp. Stat.

Bull. 31, 1895, p. 33.

Diese Art ist von Uhlek nacli einem einzigen Weibchen beschrieben worden.

Heidemann hat mir ein Männchen (White Mts, d. 13 August) und Van Duzee ein Männchen

(Ogdon, Utah, July 1900) und ein Weibchen (Colo, Spgs, July 1900) zugesandt. Die Grundfarbe ist

matt, hell strohgelb, der Cuneus fast schwefelgelb; die Stirn mit feinen rostfarbigen Querlinien
;

der Vorderrücken schwach bräunlich fast netzförmig gesprenkelt mit einer feinen schwärz-

lichen Querbinde vor dem bleichen Hinterrande; die Halbdecken fein gelb anliegend behaai't

mit schvrarzen eingestreuten Haaren, dicht bräunlich gesprenkelt, ein glänzender rhombischer

Makel an der Mitte des Corium-Hinterrandes und der Cuneus bleich, nur der Innenrand

desselben fein braun liniiert; die Membran glashell, grau bespritzt, mit zwei glashellen Flecken

vor der Mitte des Aussenrandes, die Rippen hell, die Cubitalrippe schwärzlich. Frisch ent-

wickelt und noch nicht ausgefärbt, ist die Art fast einfarbig gelblichweiss oder sowie die

Halbdecken licht bräunlich gesprenkelt. Was aber die Art stets ganz besonders charakterisiert,

ist das Schildchen. Dieses ist nämlich bedeutend höher als die Halbdecken und trägt gleich

vor der stark abschüssigen Spitze zwei kleine runde, scharf begrentzte, tiefschwarze punkt-

förmige Makeln; zwischen diesen befindet sich bisweilen (var. signifer m.) noch eine gelb-

braune Zeichnung, die aus zwei vorn stark divergierenden, nach aussen fast halbkreisförmig

gebogenen Linien besteht, die von Uhler nicht erwähnt sind und vielleiclit nur dem Männ-

chen angehören. Der Kopf ist etwa V4—Vs schmäler als der Hinterrand des Pronotums, der

Scheitel beim Männchen etwa 1/3—^/4 schmäler als das grosse, grünliche, grob granulierte Auge,

beim Weibchen fast doppelt so breit wie das Auge. Von der Seite gesehen ist der Kopf fast

vertikal, fast halb so kui-z wie hinten hoch. Die Fühler sind fein, bleich strohgelb, das

Glied 1 linear, wenig länger als der Vorderrücken, fein bräunlich gesprenkelt, Glied 2 gut

doppelt so lang wie 1, an der Spitze bräunlich, Glied 3 und 4 bräunlich, zusammen länger

als 2, 4 so lang wie 1. Schenkel bräunlich gesprenkelt, Hinterschenkel fast linear, etwa
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sieben mal so lang wie breit. Vordorschienen mit zwei sclimalen Ringeln und au der Spitze

bräunlich, Hinterschienen am Grunde brcäunlich gesprenkelt, Stacheln bleich, länger als die

Dicke der Schienen. Fusse nur an der Spitze des letzten Gliedes bräunlich.

Phytocoris puella Reut., Öfv. Vet. Akad. Förh. 1875, n:o 9, p. 69, 4.

Diese Art scheint in Nordamerika weit verbreitet zu sein. Sie variiert nicht nur in

der Grösse (4 '/4—5 mm), sondei'n auch bedeutend in der Zeichnung. Die (Grundfarbe ist

bleich weissgrünlich oder meistens strohgelb, matt. Die Oberseite fein anliegend gelblich

behaart. Die vier Längsbinden des Hinterteils des Vorderrückens sind bisweilen in vier

vordere und vier hintere Flecke aufgelöst, bisweilen aber auch zum Teil in einander geflos-

sen. Die Besprenkelung der Halbdecken ist meistens rostfarbig, bald lichter und feiner, bald

dunkler und dichter. Der Kopf ist etwa V3 schmäler als der Hinterrand des Pronotums, der

Scheitel ein wenig schmäler ((/) oder etwa '7,i breitei- als das Auge, die Augen des Männchens
von oben gesehen leicht transversell, die des Weibchens kreisrund, der Scheitel ilos Männ-

chens mit einer feinen vertieften Längslinie; von der Seite gesehen ist der Kopf ein wenig

kürzer als hinten hoch, die Stirn stark abschüssig, der Clj'peus ziemlich hervorragend, die

Kehle schief, der Schnabel etwas über die Hinterhüften reichend. Fühlerglied 1 kaum oder ein

wenig länger als der Vorderrücken, 2 doppelt so lang wie 1 und viel länger als der Hinter-

rand des Vorderrückens, beim ^ kaum dünner als Glied 1, Glied 3 und 4 zusammen ein wenig

länger als 2, 4 so lang wie 1. Der Vorderrücken etwa V3 kürzer als hinten breit mit fast

geraden Seiten. Hintersclienkel etwa sechsmal so lang wie breit. Stachel der Hinterschienen

länger als die Dicke der Schiene, bleich. Die Ringel der Vorderschienen bisweilen sehr

undeutlich. Als Varietäten verdienen vielleicht folgende benannt zu werden :

Var. confluens: signaturis obscurioribus, lateritiis, valde extensis; vittis pronoti ad

partem praecipue postice confluentibus; vittis scutelli interdum percurrentibus; hemielytris

lateritiis, minute et sat parce stramineo-adspersis.

Washington, D. Heidemann, 3 spp.

Var. infuscata: major, pronoto postice late lateribusque usque ad apicem fuliginosis,

solum parte anteriore discoidali usque ad medium straminea, maculis duabus stricturae apica-

lis aliisque duabus mox ante partem fuliginosara posticam aurantiaco-rubris; scutello pallide

flavo, solum ante apicem utrim^ue macula parva marginali fusco-ferroginea; hemielytris den-

sissime fusco-ferrugineo-conspurcatis, interdum autem parte circiter dimidia apicali innotata,

pallide flava; ceteres ut in typo ^Q long 5 ^/^, lat. IV*— 2 mm.
Washington, Rock Crk, DC, in Juglande, D. Heidemann.

An species propria?

Phytocoris tibialis Reut., Öfv. Vet. Ak. Förh. 1875, N:o 9, p, 68, 3. — Compsocerocoris vilis

DisT., Biol. Centr.-amer., Rhynch. Heter. I, p. 260, 3, T. XXV, flg. 13. Phißocoris

id. Reut., Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLVD, N:o 20, p. 15, 16.

Ich habe von Heidemann eine ganze Serie Exemplare dieser Art bekommen (Washing-

ton, DC, Rock Crk, DC, Plummer 's, Md, Bladnsbg, Md, Glen Echo, Md), von welchen einige

fast eben so bleich, wie das Stück von Ph. vilis aus Venezuela, beschrieben in Öfv. Finska Vet. Soc.

Förh. 1. c, die meisten aber mehr grünlich sind. Übrigens stimmen auch diese sehr genau mit

meiner Beschreibung überein. Die zwei letzten Fühlerglieder zusammen sind kaum länger
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als CTÜed 2. Der Vorderrand der Öffnung des männlichen Genitalsegnients trägt links ein

kleines rundliches Tuberkel, aber keinen Zahn an dem linken Grundwinkel. Die linke For-

ceps ist stark last rechtwinklig gekrümmt; was ich 1. c. als Forceps sinistra beschrieben habe

ist der Penis. Es ist kein Zweifel, dass Distants Couipsoccrocoris vilis nur gelbliche, vielleicht

verbleiciite Exemplare von Ph. tibiaUs Reut, repräsentiert. Baker liat mir von diesem sehr

schöne, typische Exemplare aus Nicaragua (-Chinandego) gesandt.

Phytocoris politus n. sp.

Oblongus, pallide testaccus \-el livido-ocliraeeus, ubi(pio aoi[nalitcr sat l'ortiter nitidus,

subglaber, parum signatus, pronoto fascia tenui basali obscure fusca, niargiuo pallido, scutello

ante apicem utrinque macula pai'va marginali obscure fusca; nuxrgine corii costali vix varie-

gato, cuneo ochraceo ; membiana grisea, hyalino-irrorata, lirabo exteriore ante medium maculis

duabus hyalinis, venis omnibus ochraceis; capite basi pronoti circiter '/:) angustiore. a supero

viso latitudine sua postica circitei- dunidio breviore, pei-pendiculari, a latere viso altitudine

basali saltem -/., breviore, fronte fortitcr declivi, gula brevi ; vei-ticc mai'is oculo paullulura

latiore, oculis convexis, fusco-virescentibus, a supero visis orbicularibus; antennis nigro fuscis,

articulo primo sat gracili, lineari, pronoto aP(iue longo, fusco, albo-variegato, secundo primo

circiter "2
'/s et margine basali pronoti fcre dimidio longiore, solum basi anguste niveo, parte

nivea crassitiei aeque longa, tertio primo vix longiore, basi angustissime niveo
;
pronoto latitu-

dine basali circiter ^|^ breviore, capite a supero viso fere duplo longiore, apice quam basi

dimidio angustiore^ lateribus subi'ectis, disco apicem versus sat declivi ; hemielytris maris abdo-

men modice superantibus, corio pronoto duplo longiore; pedibus ochraceo-l'uscis, femoribus

maculis minutis albis adspersis, posticis latitudine basali circiter quintuplo longioribus, tibiis

annulis duobus albidis signatis, liis aunulis iis obscarioribus angustioribus; segmento maris

genitali t'ususcente, ad sinum sinistruni aperturae mutico, in ferne medio carina longitudinali

instructo.
J'.

Long 5 '/2— 6, lat. 2 V.-,
ii^m.

Ormsby, Co, Nev., m. julii, D. Baker.

S2;)ecies corpore ubique cum hemielytris aequaliter sat fortiter nitido, parum signato,

testaceo vel livido-ochraceo distinctissima.

ö

Phytocoris breviusculus' Reut., Öfv. Vet. Akad. Förh. 1875, N:o 9, p. 68, 2.

Diese Art ist wahrscheinhch manchmal von den Amerikanern verwechselt worden.

"Wenigstens hat mir Heidemann unter obigem Namen auch eine recht verschiedene Art, den

Pk. conspersipes n. sp., gesandt. Der echte Ph. breviusculus ist noch kürzer, aber überall

schwach glänzend, fein bleich behaart („subtiliter pallido-pubescens") ohne schwarze Behaa-

rung. Auch die Halbdecken sind überall gleichmässig glänzend. Der Körper ist unten weiss-

lich, die Beine verschieden gefärbt, die Hintersehenkel kürzer und dicker. Die Grundfarbe

hellrehgrau, die Zeichnung spärlich. Der Kopf (des Weibchens) ist etwa '/3 schmäler als der

Hinteri'and des Pronotums, schwach transversell. von der Seite gesehen etwa V3 kürzer

als hinten hoch, der Angulus facialis rechtwinklig. Die Stirn mit feinen bleich rostbraunen Quer-

linien; der Scheitel (Q) etwa 1/3 breiter als die Augen. Der Vorderrttcken fast halb so kurz

wie hinten breit, die Seiten fast gerade, die Scheibe nur gleich vor dem Hinterrande mit

fünf kleinen schvi'arzbraunen Flecken versehen, die hinten durch eine feine Querhnie wellig

verbunden sind. Das Schildchen mit zwei bräunlichen Makeln. Besonders charakteristisch sind die

kurzen, gleichmässig ziemlich schwach glänzenden Halbdecken, deren Corium höchstens doppelt so
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lang wie der Voiclenücken und deren Cuneus viel stärker abschüssig, als gewohnlicli bei den

Phytocoris-Arten, ist. Die Zeichnung ist spärlich: nur eine graubräunliche Strieme an der

Clavalsutur des Coriiims, die sich im ersten Drittel nach aussen biegt und sich hier etwas

verbreitet; am Hinterrande des Coriums eine mehr oder weniger deutliche Querbinde ; die Cla-

valrippe und der Aussenrand des Coriums schwach und fein bräunlich gesprenkelt, Cuneus

bräunlich bespritzt mit zwei braunen Strichen am Innenrande. Membran glashell, aber sehr

dicht bräunlich gesprenkelt, die Zellen gleichförmig licht bräunlich, Zellrippen bräunlich.

Unten ist die Art weisslich mit bräunlich dicht bespritztem Bauche. Beine mit den Hüften

weisslich; Vorder-und Mittel-Schenkel mit Reihen schwärzlicher Striche, Hinterschenkel,

mit Ausnahme des Grundes, rauchgrau, dicht fein weiss gesprenkelt. Sehr charakteristisch

sind die kurzen Hinterschenkel, die nicht mehr als dreimal so lang wie hoch sind. Vorder-

Schienen mit dem Grunde, der Spitze und zwei Ringeln schwarzbräunlich, die weissen Ringel

etwas breiter als die schwärzlichen; die Ringel der mittleren und hinteren Schienen weniger

begrenzt, mehr gesprenkelt. Mit Ph. conspersipes hat diese Art nur das kurze erste Fülder-

glied gemein. Dieses ist ein wenig kürzer als der Vorderrücken, linear, weiss und braun

gesprenkelt; die übrigen Glieder graulich braun, Glied 2 etwas mehr als doppelt so lang

wie 1 und nur wenig länger als der Hinterrand des Vordenückens, der weisse Grundringel

wenigstens doppelt so breit wie die Dicke des Gliedes.

Ich kenne die obige Art bisher nur aus Texas (Belfrage). Ein Exemplar des echten

Ph. hrcviuscidus, ebenfalls aus Texas (S. Diego), ist mir von Herrn Heidemann zugesandt worden.

Phytocoris conspersipes n. sp.

Superne pallide cervino-testaceus, obscurius variegatus, albo-intricato-pubescens, dense

sat breviter semiadpressim nigropilosus; capite et pronoto nitidulis, illo ferrugineo, arcu ver-

ticis inter oculos, striis transversalibus tenuibus frontis, macula utrinque supra basin antenna-

rum lineisque clypei et lorarum pallide flavis, vel pallide flavo, ferrugineo-variegato
;
pronoto

strictura apicali in ferrugineum vergente vel maculis duabus mediis feri-ugineis, mox ante

marginen! pallidum basalem fascia tenui obscure fusca; scutello fuscescenti-ferrugineo, apice

sat late pallide flavente; hemielytris obscure nonnihil virescenti-fuscis vel castaneis, opacis,

clavo margine scutellari commissuraque nitidis, glaucis vel fere chalybeis, corio sutura clavi

tenuiter, basi, macula media obliqua quadrangulari aliaquo apicali rhomboidali in angulum

inferiorem cunei extensa nee non saepe limbo toto externo glauco- vel subchalybeo-nitentibus,

margine exteriore minute fusco-variegato ; cuneo margine inferiore ante medium punctis duo-

bus dense nigro-pilosis; membiana cum areolis griseo-fumata, pulchre iridescente, solum stria

inter apicem cunei et areolam minorem aliaque mox ante medium hmbi exterioris cum illa

saepe conjuncta hyalinis, venis nigricantibus, brachiali apicem versus connectenteque albis;

inferne fuscus, nitidus; rostro jjallido; antennis nigris, articulo primo lineari, albo-guttuloso,

pronoto ab antice viso fere '/i brevioie, setis rigidis crassitiei articuli aeque longis, articulo

secundo primo circiter duplo (9) vel 2 Y4 ( cf ) ff margine basali pronoti pauUulum (9) vel

circiter Vs (cf)
loQgiore, sublineari

((-f)
vel versus apicem sensim leviter incrassato (q), ima

basi angustissime albido, articulis duobus ultimis simul sumtis secundo aeque longis ((-^) vel

hoc parum longioribus (5), tertio extrema basi albido, quarto primo longiore et tertio "/s
—'A

breviore ; coxis pallidis; femoribus, tibiis tarsisque fuhginoso-fuscis, femoribus omnibus tibiisque

tota longitudine guttis albis conspersis, tibiis anticis interdum aunulis duobus albidis distin-

ctis, posticis annulo albido in tertia basali parte ; femoribus posticis altitudine circiter quadruple

longioribus, tibiis nigricanti- vel pallido-spinulosis, spinulis tibiarum posticarum crassitie tibiae

longioribus; capite basi pronoti fere V4 angustiore, ab antico viso transverso, a latero viso
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altitudine basali fere V5 breviore, angulo faciali vecto; vertice oculo '/4 angustiore (^) vel

hoc circiter ^
.j latiore (9); oculis foititer gianulatis, maris magnis, a supero visis transveisis,

feniinae a supero visis orbicularibus
;
pronoto latitudine basali circiter Y^ breviore, lateribus rectis;

hemielytris abdomen sat longe {(-^) vel breviter (9) superantibus, corio pronoto distincte magis

quam duplo longiore; segmente maris genitali ad angulum sinistrum aperturae mutico. ^ 9
Long. 4 ^/4, lat. 1 ^/3—2 mm.

Washington, D. Heidemann (ut Ph. hrevittscnlus Reut.).

Sjieries structura coloreque antennarum, signaturis nitidis subchalybeis hemielytrorum

pictura(iue femorum et tibiarum insigni (tibiae nempe haud nigro- et albo-annulatae, sed nigro-

fuscae, albo-guttatae) distinctissima. A Fh. hreviusculo Reut, statura magis oblonga, corpore

superne dense nigro-piloso, colore obscuriore, vertice (saltem feminae) latiore, articulo secundo

anteunarum basi angustius albo, hemielytris locis opacis et nitidis variegatis, aliter pictis,

corio pronoto distincte magis (|uam duplo longiore, membrana, maculis duabus limbi exterioris

exceptis, aei|ualiter fumata, l'emoribus obscurioribus, posticis longioribus, tibiis aliter pictis

diverirens.

Phytocoris exiinius Reut., Öt'v. Vet. Ak. Fürh. 1875, N:o n, p. 67, 1.

Eine, wie es scheint, in Nord-Amei'ika allgemeine Varietät dieser Art habe ich unter

den CoUectionsnamen Ph. plchcjus n. sp. distribuiert. Nach genauer Vergleichung mit dem
Typus-Exemplar von P]i. cximius betrachte ich sie aber als zu diesem gehörig. Ich gebe

unten nach gut ausgefärbten Exemplare eine ausführliche Beschreibung der Art; frisch

entwickelt sind die Exemplare weisslicher und weniger schwärzlich gezeichnet, gleich aber

durch die drei glatten glänzenden Makeln des Coriums von übrigen Arten, mit Ausnahme
des Ph. consper.'iipes und von diesem durch die Grösse und verschiedene Fühlerbildung, zu

unterscheiden.

Oblongus, superne magis minusve ligneo-fuscus, colore interdum levissime in vires-

centem veigente, parum signatus, opacus, corio maculis tribus laevigatis nitidis, basali angu-

stiore, media et apicali majoribus; capite pronotoque antice lougius nigro-pilosis, pronoto

postice, scutello hemielytrisque brevius subadpressim nigro-pilosis, tomento nitido albo hie

illic in maculas parvas collocato; saepe capite pronoto(|ue apice anguste dilutioribus, flaves-

centibus, ferrugineo-signatis; margine postico pronoti tenuiter pallido, mox ante hunc fascia

tenui nigra strias quatuor dense nigro pilosas ferente ; scutello ante apicem utrimpie ma-

cula marginali nigricante, his maculis interdum antice in vittam mediam confluentibus;

corio margine externo parce nigricanti-variegato, apice macula pauUo pallidiore nitidula

rhomboidali in angulum cunei interiorem extensa, antice nigro-terminata; interdum etiam ven a

cubitali nigro-conspersa ; cuneo levissime in ferrugineum vergente; corio rarissime interne

obscure virescente; membrana liyalina, cum areolis creberrime nigricanti-fumato-irrorata, venis

albidis vel pallide testaceis, cubitali nigricante; inferne nigricans medio saepe albidus, rostro

albido medium ventris attingente; antennis nigris, articulo primo lineari, albo-consperso, pro-

noto ab antico viso aeque longo, setis albidis rigidis crassitie articuli paullo longioribus, arti-

culo secundo primo fere ^/4 et margine basali pronoti perparum—fere ^/3 longiore, annulo basali

albo crassitie aiticuli paullo latiore, plerumque etiam mox infra medium annulo albo angusto

et illo basali paullo latioi'e, articulis duobus ultimis simul sumtis secundo vix longioribus, tertio

extrema basi albo, quarto primo paullo et tertio circiter Vs^Vi breviore; coxis femoribusque

albidis, femoribus anterioribus seriatim nigro-striatis, posticis altitudine paullo magis quam
quintuple longioribus, nigro-fuscis, sat parce albo-guttatis, basi albidis; tibiis posticis dense
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nigricanti- et albo-conspurcatis, anterioribus albis, basi et apice annulisqiie duobus vel in-

termediarum tribus nigfo-f'uscis, bis annulis albis latioribus; spinulis tibiarum albidis, tibia-

rum posticarum crassitie tibiae longioiibus; tarsis fuscis; capite subverticali, basi pronoti cir-

citer 1/3 angustiore, ab antico viso levissime transverso, a latere viso altitudine basali fere

diinidio breviore, clypeo leviter prominente ; vertice oculo aeque lato (q) vel hoc distincte an-

gustiore (^); oculis a supero visisorbicularibus; pronoto latitudine basali circiter V5 breviore, la-

teribus subrectis; hemielytris (çf Q) abdomen sat breviter superantibus, corio pronoto fere

duplo et dimidio longiore; segmento maris genitali ad angulum sinistrum aperturae mutico.

Long. 5 '/2, lat. 2 mm.
Texas (Mus. Holm.); Cabn Jn, Md, Washington, DC, d. 3 junii, D. Heidemann, Cla-

remont, Cal., D. Baker, 1 ç^.

Phytocoris minutulus u. sp.

Parvulus, subelongatus, superne obscure fumatus, sat parce nigro-signatus, opacus
;

capite et apice pronoti guttulis minutis albis parce notatis, pronoto fascia basali intégra tenui

nigra ante marginem albidum, scutello ante apicem vittis duabus nigris; hemielytris limbo

costali albido-variegato, macula apicali corii parvula in basin cunei prolongata dilute cinerea,

nitida; membrana hyalina, cinereo-conspersa, venis griseis, cubitali nigricante, limbo externo

ante medium maculis duabus hyalinis; interne nigricans; rostro {^) medium ventris subattin-

gente, albido, apice nigro; antennis corpore cum hemielytris longioribus, tenuibus, obscure

griseis, articule primo nigro- et albo-variegato, lineari, pronoto tertiaeque parti capitis aec^ue

longo, secundo primo circiter duplo et margine basali pronoti circiter ^/^ longiore, duobus

ultimis simul sumtis secundo sat multo longioribus, gracillimis, tertio secundo parum magis

qvam '/3 breviore, basi anguste albido, hac parte albida crassitie articuli parum longiore,

quarto primo paullo longiore; coxis albidis, femorlbus albidis, dense nigricanti-conspurcatis,

posticis latitudine circiter quintuple longioribus, tibiis gracilibus, albidis, annulis tribus nigris

notatis, his annulis qvam iis albidis angustioribus, tarsis nigricantibus; capite
{^f)

tbrtiter nu-

tante, a supero viso basi pronoti solum circiter Vs angustiore, pi'onoto 1/4 breviore et latitu-

dini verticis oculique unici vix aeque longo, vertice oculo vix aeque lato; capite ab antico

viso leviter ti'ansverso, a latere viso altitudine distinctissime l>reviore, gula leviter obliqua;

oculis maris nigris, grauulatis, a supero visis exsertis, orbicularibus; pronoto latitudine circi-

ter '/7 breviore, apice qvam basi dimidio angustiore, lateribus rectis, disco versus apicem sat

fortiter declivi; hemielytris abdomen sat longe superantibus, corio pronoto circiter 2^,3 lon-

giore; segmento maris genitali ad sinum sinistrum aperturae mutico. ^. Long. 5, lat. 1
'^J,^

—
1 '/2 ™i^-

Plummer's I, Md., d. 26 julii 1908, unicum s]iecinaen, D. 0. Heidemann.

Species statura minutula, subelongata, colore obscuro, capite maris basi pronoti solum

1/5 angustiore, antennis tenuibus, articuhs ultimis tenuissimis simul sumtis secundo sat multo

longioribus, pronoto fortius transverso, corio solum macula apicali nitida notato .signaturaque

tibiarum distincta. A Fh. annidkorne Eeut. et antenuali n. sp., quibus statura nonniliil similis,

structura capitis coloreque antennarum luox distinguenda.

Phytocoris fenestratus n. sp.

Oblongus, superno obscure fuscus, dense albo-farinoso-pubescens, capite postice pro-

notoque antice nigrü-]iilosis, pronoto postice hemiolytris(jue brevissime nigroqiubescentibus,
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capite nitido, unicolore, pronoto nitidulo, scutello hemielyti'isque opacis, corio maculis tribus

opacis albidis signato, prima angustiore mox supra tertiam basalem partem, secunda rotun-

data vel oblonga fere in raedio posita, tertia anguste triangulari, antice acuminata ad medium
marginis apicalis, cuneo basi externe albido; membrana nigricante, cum areolis albido-irrorata,

venis albidis vel dilute albido-testaceis, cubitali nigricante, macula ad apicem cunei aliaque

supra medium limbi esterions albidis; in ferne obscure fuscus, medio albidus; rostro tere-

bram feminae attingente, albido, apicem versus fusco; antennis nigris, articulo primo lineari,

pronoto ab antico viso longitudine subaequali, albido-consperso, setis rigidis crassitiei articuli

aeque longis, articulo secundo primo circiter duplo et margine basali pronoti circiter V3 —
fere dimidio longiore, extrema basi albido, annulo medio destituto, articulis duobus ultimis

simul sumtis secundo aeque longis, articulo quarto primo paullo et tertio circiter '/3 breviore;

pedibus cum coxis albidis, femoribus anterioribus, saltem apicem versus, parcius, posticis totis

nigricanti-conspersis, posticis (q) altitudine fere sextuplo longioribus, margine antico pilis ex-

sertis instructis, tibiis dense minute nigricanti-conspersis, annulis albidis destitutis, apice cum
tarsis nigris, spinulis nigricantibus, tibiarum posticarum crassitie tibiae parum longioribus,

tibiis posticis interne pallidis, muticis; capite a supero viso basi pronoti fere dimidio angustiore,

pronoto circiter 1/3 breviore, inter oculos angulato, vertico (g) oculo aeque lato, oculis a su-

pero visis orbicularibus; capite ab antico viso latitudini cum oculis aeque longo, a latere viso

altitudini basali aeque longo, fronte versus apicem sat declivi, clypeo a basi fortitor promi-

nente, angulo faciali subacuto, gula subhorizontali; pronoto latitudine basali vix magis quam

V3 breviore, lateribus late sinuotis, apice i[uam basi fere ''/5 — fere dimidio angustiore; hemie-

lytris (9) abdomen modice superantibus, corio pronoto circiter duplo longiore; terebra femi-

nae longa. Long. 7, lat. 2 '/3 nim.

Washington, d. 16 maji, 1902, 27 junii 1895, Retreat, NC, d. 1 junii, D. Heidemann.
Species sat magna, capite unicolore, fusco-nitido, antennis articulis tribus ultimis ni-

gris, corpore superne dense albo-farinoso-pubescente, hemielytris non nisi omnium brevissime

nigro-pubescentibus, opacis, corio maculis tribus albidis notato, etiam bis maculis omnibus
o|)acis, apicali anguste triangulari, tibiis dense albo- et nigricanti-conspersis, annulis destitu-

tis, posticis interne pallidis et muticis a reliquis optime distinguenda.

Phytocoris futnatus n. sp.

01)longo-ovalis, superne obscure fumato-cinereus, totus ojtacus, breviter subadpressim

nigro-pilosus, parcius maculatim albido-tomentosus; punctis verticis, striis obliquis frontis lineo-

lisque clypei et lorarum fusco ferrugineis; pronoto fascia tenui nigra ante marginem palli-

dum basalem fasciculas quatuor vel sex dense nigro-pilosas ferente ; scutello apice paullo pal-

lidiore, ante apicem utrinque puncto nigro marginali; hemielytris vena clavi, margine costali

venaque cubitali corii, nee non margine inferiore cunei minute nigro-conspersis, corio apice

macula nitida rhombea j)arum pallidiore in angulum inferiorem cunei extensa; membrana cum
areolis dense hyalino-irrorata, macula ad apicem cunei hyalina, venis albidis vel pallide fla-

ventibus, cubitali nigra; inferne nigro-fuscus, medio albidus; rostro medium ventris subsupe-

rante, albido, apicem versus fusco; antennis nigro-fuscis, articulo primo lineari, pronoto di-

midio(iue caqiti aeque vel fere aeque longo, parce albo-adsperso, setis rigidis crassitie articuli

paullo brevioribus, articulo secundo unicolori, primo vix y^ et margine basali pronoti saltem

dimidio longiore, duobus ultimis simul sumtis secundo distincte longioribus, tertio primo ae-

que longo, quarto hoc circiter '/3— '/4 breviore; pedibus cum coxis albidis, femoribus nigri-

e;anti-conspurcatis, dimidio ajiicali fusco nigris, albido-conspersis, posticis altitudine maxima

N:o 2. 4



26 O. M. Reuteb.

circitei' sextuplo longioribus; tibiis aequaliter dense nigro-fusco-conspersis, nigricanti-spinulo-

sis, spinulis tibiariun posticarum crassitiei tibiae aeqiie longis, tarsis nigris; capite basi pro-

noti circiter '/3 angustiore, pronoto circiter 1/3 breviore, vertice (9) oculo panllo latioro; ca-

pite ab antico viso latitudini cum ocuHs aeque longo, a latere viso altitudini basali longitu-

dine subaequali, fronte apice sat declivi, clypeo sat fortiter prominente; ocvilis a supero visis

orbicularibus; pronoto latitudine basali parum magis quam Vi breviore, lateribus late sinuatis,

apice quam basi fere dimidio angustiore; hemielytris (9) abdomine paullulum longioribus, corio

pronoto circiter duplo longiore. 9. Long. 7, lat. 2 '/4 nim.

Washington, d. 10—20 junii, D. Heidemann.

Ph. fenestrato m. colore antennarum et pedum magnitudineque similis, corpore su-

perne cum capite toto opaco, sed corio apice macula nitida rhombea instructo, pubescentia

albida parum densa, vertice inter oculos paullo latiore, articule primo antennarum longiore,

etc. distinguendus ; a Ph. exiniio Rent. statura majore, colore structuraque antennarum, colore

tibiarum anticarum, setis rigidis articuli primi antennarum spinulisque tibiai'um paidio longio-

ribus divei'gens.

Phytocoris subnitidulus n. sp.

Oblongus (,-/) vel oblongo-ovalis (c), superne obscure cinereus, leviter nitidulus, parce

albido-tomentosus, pilis nigris subdestitutus ; capite obscure griseo, clypeo, loris, genis gulaque

albidis; pronoto unicoloii, limbo basali tenuissime pallido punctis quatuor vel sex dense nigro-

pilosellis ; scutello apice paullo pallidiore, utrinque puncto minute marginali nigro notato ; he-

mielj'tris limbo costali nigricanti-variegato, corio macula apicali rhomboidal! in basin cunei

prolongata parum pallidiore, sed paullo tortius nitida; membrana dense hyalino-iirorata, venis

albidis, cubitali tota brachialique versus basin nigricantibus, limbo exteriore ante medium ma-

cnlis duabus parvulis hj'alinis ; inferne nigro-fuscus, capite inferne, prostethio toto marginibus

meso- et metastethii supra basin coxarum albidis, nec non disco ventris feminae albidis; rostro

medium ventris subsuperante, albido, apice nigro; antennis nigris, articule primo lineari, pro-

noto parum longiore, parum alboguttato, setis crassitie articuli fere brevioribus, secundo primo

circiter duplo et margine basali pronoti saltem -y^ longiore, basi anguste annuloque obsoleto

angusto infra medium albidis, pai'te basali albida crassitie articuli parum longiore, -teiiio primo

paullulum vel parum longiore, basi albo, (^uarto tertio magis quam '/4 breviore; coxis basique

femorum albidis, femoribus cetero nigro-fuscis, albo-adspersis, posticis latitudine basali cir-

citer sextuplo longioribus, tibiis albidis, ubique dense nigro-fusco-conspersis, anterioribus ante

apicem annulo albido, spinulis tibiarum posticarum crassitie basali tibiae parum longioribus,

tarsis nigiicantibus; capite basi pronoti circiter '/3 angustiore, a supero viso pronoto circiter

1/4 breviore, vertice oculo aeque lato (^) vel hoc paullo latiore (9); capite ab antico viso lati-

tudine postica paullo longiore, a latere viso altitudini basali aeque longo, fronte subhorizon-

tali solum apice fortius declivi, clypeo prominente, gula horizontali; oculis a supero visis or-

bicularibus
{f-f 9), maris quam feminae convexioribus; pronoto latitudine basali vix '/4 breviore,

apice quam basi fere dimidio angustiore, latei'ibus late leviter sinuatis, disco versus apicem

sat declivi; hemielytris abdomen sat breviter superantibus
(çf)

vel ejirs longitudine (9), corio

pronoto fere duplo et dimidio longiore; segmente maris genitali ad sinum sinistrum aperturae

miitico. (^ 9. Long. 8, lat. 2 '/2 mm-
Washington, DC, d. 10 junii, D. Heidemann; Plummers, Md, D. Heidemann.

Ph. fumato n. sp. simillimus, differt autem articule primo antennarum distincte bre-

viore, capite apice sat late albo, nec non corpoi'e superne nitidnlo. An solum ejus vaiietas?
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Phytocoris heidemanni n. sp.

Oblongus, supernc griseus, leviter nitidulus, albido-tomentosus, pilis nigris subdostitu-

tus; capite striis frontis, vitta clypei striisque lorarum nigris; pronoto limbo basali tenuiter

albido maculas sex dense nigio-pilosellas ferente; scutello utrinque ante apicem macula pai'va

marginali nigra; hemielytris vena clavi, margine costali vena(iue brachial! corii nee non raar-

gino interiore cunei nigro-adspersis, corio macula apicali rhomboidali in cuneum continuata

parum pallidiore et parum magis nitida, basi interne nigro-marginata; membrana cum areolis

nigro- et cinereo-variegata, venis sordide griseo-flaventibus, vena cubitali nigi-a, limbo exte-

rioi'c ante medium maculis duabus cinereis; inferne nigricans, disco ventris albido; rostro me-

dium vrntris subattir gente, fusco, basin veisus pailido ; antennis nigris, articule primo lineari,

pronoto tertiae(pie parti capitis aeque longo, parce albo-adsperso, setis rigidis albis crassitiei

ai'ticuli aequo longis, articulo secundo primo duplo et margine basali pronoti saltem '-^/j lon-

giore, basi anguste albo, parte alba basali crassitie articuli vix longiore, articulo tertio primo

parum longiore, (puirto tei-tio paullo magis quam '/4 breviore; pedibus nigricantibus, coxis

albidis, temoribus parce minute albo-adspersis, basi albidis, femoribus posticis altitudine maxima
circiter (juintuplo longioribus, ante apicem fascia obliqua alba notatis, tibiis annulis tribus

augustis albis signatis, spinulis tibiarum albis, his tibiarum posticarum crassitiei tibiae aequo

longis; capite basi pronoti circiter '/a angustiore, a supero viso pronoto pauUulum et latitu-

dine sua [lostica parum breviore, vertice (ç) oculo duplo latiore; capite ab antico viso latitu-

dini posticae aeque longo, a latere viso altitudini l)asali aeque longo, clypeo usque a basi

fortiter prominente, gula longa, horizontali; oculis a supero visls semi-orbicularibus; pronoto

latitudine bassali circiter ^/5 brevioi'e, apico quam basi fere dimidio angustiore, lateribus rec-

tis, disco versus apicem sat fortiter declivi; hemielytris (9) abdomen sat longe superantibus,

corio pronoto duplo et dimidio longiore. 9. Long. cS, lat. 2 ^/5 mm.
Pecos, N. M., d. 23 junii, I). Heidemann.

Dl. fumato n. sp. sat similis, differt coipore superne cinereo, subnitidulo, pilis nigris

subdestituto, articulo secundo antennarum multo longiore, vertice multo latiore, [)ronoto foi--

tius transverso lateribus rectis, tibiis aliter pictis, albo-spinulosis.

Phytocoris roseus (Uhler). — Compsocerocoris id. Uhler, Proc. Calif. Acad. Scienc. (2) IV,

p. 253.

Von dieser schönen, durch den bleichen, wenig gezeichneten, gelblichen, etwas rötlich

angehauchten Körper und die schwarzen, schneeweiss geringelten Fühler ausgezeichneten Art

besitze ich ein Stück aus Pine Lake, Sv. Cal., von Mr Johnson gefunden und mir freund-

lichst von Bakee übersandt, ein zweites aus Los Angelos, Co., Ca., hat mir Heidemann zur

Ansicht gesandt. Der Kopf ist etwas mehr als '/3 schmäler als der Hinterrand des Vordei'-

rückens, von der Seite gesehen eben so lang wie hinten hoch, der Kopfschild stark hervorra-

gend, die Kehle in der Ebene des Peristomiums ; der Scheitel wenig oder etwa ''/3— ', 4 breiter als

das rundbche, grünliche Auge. Fühlerglied 1 schlank, etwa so lang wie der Vorderrücken und
der halbe Kopf von oben gesehen, Grlied 2 etwa mehr als ^/3 so lang wie 1 und fast anderthalb

mal so lang wie der Hinterrand des Vorderrückens d^), der weisse Basalring nur wenig schmä-

ler als der Mittelrint«-, die beiden letzten Glieder zusammen etwa so lan^r wie Glied 2, der Basal-

ring des dritten Gliedes doppelt so breit wie die Dicke des Gliedes. Pronotum kaum mehr
als '/4 kürzer als am Hinterrande breit, die Seiten leicht geschweift. Die Halbdecken mehr oder

weniger gleichförmig rötlich angehaucht, bedeutend länger als das Abdomen ; die Membran glas-

hell, grau gesprenkelt, die Hinterschenke! wohl sechsmal länger als am Grunde breit, gegen die

N:o 2.



28 O. M. Reuter.

Spitze stark verschmälert, rötlich angehaucht, hell j^esprenkelt. Vorder- and Mittelschienen

weiss und braun geringelt, die weissen Eingel viel breiter als die dunklen. Hinterschienen

am Grunde licht br'äunlich gesprenkelt mit den gewöhnlichen Stacheln und noch einigen län-

geren feinen Haaren versehen, die Stacheln ein wenig länger als die Dicke der Schiene.

Das G-enitalsegment des Männchens an der linken Seite der Öffnung unbewehrt.

Phytocoris bakeri n. sp.

Oblongus, albidus, superne cervino-variegatus, opacus; autennis fuscescenti-cinereis,

articule primo minute albo-adsperso, pronoto capitiijue us<pie ad apicem oculorura longitudine

subaequali, sat incrassato et apicem versus distincte attenuato, secundo et tertio basi anguste

niveis, illo primo circiter ^/^ longiore et margiue basali pronoti cii'citer ^3 longioi-e, parte ba-

sali nivea crassitie distincte longiore, articule tertio primo parum longiore, quarto piimo di-

stincte breviore; pedibus albidis, femoribus, basi excepta, fusco-cinereis, albo-adspercis, po-

sticis in tertia apicali parte fascia obliqua albida signatis, crassitie maxima circiter sextuplo

longioribus, tibiis tenuissime albo-spinulosis, (spinnlis pilaefoi'mibus), basi et apice fuscis, an-

ticis adhuc annulis duobus, intermediis tribus fuscis signatis, annulis albidis bis fuscis saltem

aeque latis, tarsis fuscescentibus; capite basi pronoti circiter '/3 angustiore, a supero viso

latitudini verticis oculique uuici aeque lato, vertice {^) oculo pauUo magis quam diinidio la-

tiore;_| capite a latere viso altitudini basali aeque longo, fronte parum deciivi, soluni apice

subito subperpendiculari, clypeo usque a basi fortitei- prominente, gula subhorizontali ; ocu-

lis sordide virescentibus, a supero visis orbiculaiibus ; rostro apice nigro, basin segmenti se-

cundi ventralis attingente; pronoto a basi versus apicem sensim sat deciivi, latitudine basali

circiter '''/5 breviore, apice qvam basi dimidio angustiore, lateribus late levissime sinuatis, fu-

scescenti-cervino, apice albido, basi fascia tenui nigra signato, margine basali niveo; scu-

tello albido; hemielytris dilute fuscescenti-cervinis, clavo limbo scutellari et commissura, corio

basi, margine costali maculaque rhomboidali apicali in basin cunei continuata albidis, margine

costali minute fusco-variegato ; membrana cum areolis fumata, venis omnibus pallidis, sordide

albidis, disco albido-irroroto, limbo exteriore ante medium maculis duabus albidis; segmente

maris genitali ad sinum sinistrum aperturae mutico.
cf.

Long. 5— 5 Yü. lat. 1 -'/5—

l

'Va ^t^-

Claremont, Cal., D. Baker.

Species structura insigni antennarum, spinulis tibiarum tenuissimis pilaeformibus co.

loreque distinctissima.

Phytocoris vittatus n. sp.

Valde oblongus, canescenti-cinereus, sub opaculus, dense subtiliter albotomentosus,

pilis nigris subdestitutus; capite dilute fusco-fumato, innotato; pronoto lateribus vittisque

duabus percurrentibus discoidalibus parallells fuscis vel nigricantibus, tomento albo destitutis,

vittis tribus percurrentibus parallells albo-tomentosis, limbo basali tenuiter pallido punctis

quatuor dense nigro-pilosellis; scutello angulis basalibus vittisque duabus percurrentibus pa-

rallells nigricantibus, tribus albo-tomentosis, quarum intermedia tenui; hemielytris vitta clavi

commissurae parallele, vitta basali corii exteriore medium vix attingente aliaque interiore ma-

jore lougitudinali, a medio ad apicem ducta sericeo-nigris, cuneo apice, punctis marginis in-

terioris vittaque angulum interiorem terminante nigris, corio macula apicali paullulum palli-

diore parum nitida; membrana cinerea, parum hyalino-adspersa, vena brachiali tenuiter al-

bida, limbo exteriore ante medium maculis duabus hyalinis; inferne nigricanti-cinereus ; rostro
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(5) tertiam basalem partein ventris haucl superante, nigricante, articulo secundo basique tertii

albidis; antennis nigris, articulo primo sat dense alboconsperso, lineari, pronoto dimidioque

capiti a supero viso aeque longo, setis crassitiei articuli aeque longis, articulo secundo primo

paullo magis qvam duplo et margine basali pronoti saltem Vu longiore, basi annuloque infra

medium albis, parte alba basali crassitie articuli duplo longiore, articulo tertio primo vix lon-

giore, basi albo, quarto tertio breviore; pedibus nigricantibus, coxis basic^ue femorum anterio-

rum latius, posticorum anguste albidis, femoiibus parce albo-adspersis, posticis latitudine

maxima fere quintuple longioribus, in tertia apicali parte fascia obli(|ua alba notatis, tibiis

annulis tribus angustis albis, albo-spinulosis, spinulis crassitie tibiae parum longioribus; capito

basi pronoti circiter '/3 angustiore, a supero viso pronoto paullo et latitudine postica parum

breviore, vertico oculo duplo latiore (ç); capite ab antico viso latitudini posticae longitudine

subaequali, a latere viso altitudini basali aeque longo, fronte subhorizontali, apice subito for-

titer declivi, clypeo usque a basi fortitei- prominente, gula hoi-izontali; oculis (Ç) a supero vi-

sis semiorbicularibus; pronoto latitudine basali circiter Ya breviore, apice (juam basi fere di-

midio angustiore, lateribus subrectis, disco versus apicem sat fortiter declivi; hemielytris ab-

domen modice superantibus, corio pronoto paullo magis quam duplo et dimidio longiore.

Q. Long. 8 mm.
Lake Placid, N. Y., d. 8 decembris 19ü4, D. Van Duzee, comm. I). Heidemann.

Ph. heidemanni n. sp. colore structuraque antennarum sat similis, mox autem pro-

noto, scutello et hemielytris vittis nigris opacis tomento albo destitutis signatis, articulis se-

cundo et tertio antennarum basi latius albis, secundo infra medium albo-anuulato, nee non

statura paullo angustiore divergens.

Phytocoris angustulus n. sp.

Elongatus (Q), superne leviter uitidulus; capite sordide albicante unicolore, oculis ni-

gris, pronoto sordide albicante, lateribus totis late maculisque duabus linibi basalis nigrican-

tibus; scutello sordide albicante, utrinque ante apicem puncto obsoletissimo fusco; hemielytris

nigricantibus, margine scutellari commissuraijue clavi, macula apicali et dimidio exteriore corii

dimidioque basali cunei sordide albicantibus, membrana cum venis et areolis ae(jualiter nigro-

fusca, solum vena connectente maculaque inter eam et apicem cunei sordide albidis; inferne

sordide albicans, mesosterno abdomineque nigricantibus, segmento maris genital! apice albido;

rostro albido, coxas posticas superante, apice anguste nigro; antennis articulo primo lineari,

sordide albido, parum signato, solum apice tuscescente, reliquis nigrofuscis, secundo et tertio

basi anguste albidis, parte albida basali secundi crassitie articuli paullo longiore, secundo

primo circiter duplo et margine basali pronoti fere -,3 longiore; coxis albidis, femoribus nigro-

fuscis, albido-conspersis, posticis latitudine basali circiter sextuple longioribus, mox infra ter-

tiam apicalem partem fascia albida notatis, tibiis albidis, anterioribus basi, apice annulisque

duobus angustioribus nigricantibus, posticis basi late nigricanti-conspurcatis, spinulis tibiarum

posticarum crassitie tibiae distincte longioribus, tarsis nigricantibus; capite basi pronoti fere

V3 angustiore, a supero viso i^ronoto circiter 1/3 breviore et latitudini verticis oculiiiue unici

fere aeque longo, vertice ((/) oculo latitudine subaequali; capite ab antico viso latitudini posti-

cae cum oculis aeque longo, a latere viso altitudine breviore, fronte declivi, gula leviter obli-

qua; oculis
((-f)

a supero visis rotundatis, subtransversis
;
pronoto latitudine basali circiter ^'j

breviore, apice quam basi fere dimidio angustiore, lateribus late leviter sinuatis, disco sat le-

viter declivi; hemielytris abdomen modice superantibus, corio pronoto fere duplo et dimidio

longiore; segmento maris genital! ad sinum sinistrum aperturae mutico. ^. Long. 7, lat.

1 Vs lüna.
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Ft Pendltn, W. Va., D. Heidemann.

Species statura angusta, elongata, capite fortiter nutaute albido, innotato, pronoto apice

inedio(]ue disci uec non scutello albidis, meinbrana aeqiialiter nigro-fusca nec byalino-irrorata

sjjiuulisijue tibiarum crassitie tibiae longioiibus facile distinguenda.

Phytocoris canescens n. sp.

Elongatus, sordide albido-canescens, opacus, tenuiter albo-pubeseens, pibs nigris desti-

tutus, sat pai'ce nigro-adspersns; pronoto scutelloque linea media longitudinab tenuissima al-

bida obsoleta vol nuUa, antennis tenuibus, corpore cum hemielytris loQgioribus, articule primo

lineari, pronoto capitique a supero viso fere ae(|ue longo et margini basali pronoti paullo lon-

giore, albo- et nigro-variegato, parce albo-setoso, setis crassitie articuli longioribus; secundo

gracili, leviter curvato, primo saltem duplo longiore, nigricanti-griseo, basi annuloque angusto

infra medium albis, parte alba basali ci'assitie longiore, ultimis gracillimis, nigricanti-griseis,

tertio i)iimo longitudine subaequali, basi albido, quarto tertio circiter '/4 breviore; rostro seg-

mentum secundum ventrale attingente; pedibus longis et gracilibus, feraoribus anterioribus

apicem versus nigricanti-conspurcatis, posticis valde gracilibus, crassitie basali fere sextuplo

longioribus, basi excepta fusco-nigricantibus, liic illic parcius albo-variegatis, tibiis anteriori-

bus basi et apice sat late annulisque duobus nigi'icantibus, annulis albis illis nigricantibus

saltem aeque latis, tibiis posticis corio et cuneo simul snmtis ae(]ue longis, basi et apice late nigri-

cantibus, adhuc bic illic pvinctis nigris inteidum confluentibus parcius adspersis, spinulis te-

nuibus albis, crassitie tibiae parum longioiibus; capito basi pronoti circiter ^4

—

'/a angustiore,

a supero viso pronoto paullo bi'eviore et latitudini verticis oculique unici aeque longo, vertice

(q) oculo fere dimidio latiore; capite ab antico viso latitudini posticao a6(|uelongo, a latorc

viso altitudine basali fere paullo longiore, fronte subborizontali, solum apice subito fortiter

declivi, clypeo a basi fortiter prominente, angulo faciali recto, gula liorizontali; oculis subtili-

ter granulatis, a supero visis snbsemi-orbicularibus; pi'onoto latitudine basali circiter ^/7 bre-

viore, lateribus subrectis, disco versus apicem sat fortiter declivi, parum convexo, limbo ba-

sali strigis 4—6 nigris; bemielytris abdomen longe superantibus, parce praecipue in margine

costali nigricanti-adspersis, cuneo strigis duabus suturae membranae nigricantibus, membrana

hyalina, cinereo-conspersa, venis omnibus pallidis, limbo exteriore ante medium maculis dua-

bus hyalinis; ventre lateribus infuscato. Long. 6 '/3, lat. 1 -^/j mm.
Claremont, Cal., D. Baker.

Species colore, corpore elongato, parum signato, antennis pedibusque valde ongis et

gracilibus insignis.

Feminam verisimiliter hujus speciei, in Ogden, Utah d. 10 Julii 1900 captam micit

D. Heidemann. Differt a descriptione superne data articulo primo antennorum margini basali

pronoti aeque longo, pronoto fascia intégra basali lateribusque ^Jostice nigricantibus, scutello

apice nigro-bivittulato, hemielytris hie illic vittulis bi'evibus nigricantibus parce signatis.

Long. 7, lat. 2 mm.

Phytocoris lineatus n. sp.

Elongatus, sordide albido-canescens, levissime in grisescentem vergens, pilis nigris

destitutus, parce griseo-variegatus, linea tenui alba longitudinal! per cnput, pronotum et scu-

tellura ducta, scutello obscure griseo, utrimjue vitta longitudinali alba signato, pronoto ante

marginem albidum basalem fascia tenui intégra uigricante, hemielytris venis hic illic tenuiter
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nigricanti-marginatis, membrana cum venis sordide albida, parce variegata; inferne albicans,

segmento maris genitali nigr'O-tusco; antennis articulo primo gracili, lineari, oculo a supero

viso fere magis quam dimidio angustiore, pronoto et 2/., capitis a supero visis aeque longo,

margini basali pronoti paullo longiore, albido, mai-ginibus exteriore et interiore nigricantibus,

setis rigidis albis erassitie articuli paullo longioribus, articulis reliquis nigricantibus, tenuibus,

secundo primo paullo magis i|vam duplo longiore, basi albo, parte hac alba basali erassitie

articuli fero duplo longiore, tertio basi anguste albo; pedibus albidis, femoribus parce nigri-

canti-consparcatis, anterioribus externe linea percurrente nigricante notatis, posticis latitudine

basali circiter sextuplo longioribus (^), tibiis solum apice tarsis([ue nigricantibus, spinulis ti-

biarum albis, crassitiei tibiae aeque longis; capite basi pronoti circiter ^/4 angustiore, a supero

viso pronoto saltem ',4 breviore et latitudini verticis oculique unici aeque longo, vertice oculo

duplo latiore ; capite ab antico viso latitudini posticae aeque longo, a latere viso leviter nutante,

altitudini basali ae(pie longo, gula horizontali; oculis a supero visis margine interiore paral-

lells; pronoto latitudine basali fere ^ 3 breviore, apice qvam basi paullo minus qvam dimidio

angustiore, lateribus subsinuatis, disco versus apicem leviter declivi; hemielytris abdomen

paullo superantibus ; segmento maris genitali ad sinum sinistrum aperturae mutico.
J'.

Long.

5 72. lat. 1 1/2 mm.
Rifle, Oil., d. 25 julii 1900, commun. D. Van Duzee.

Ph. canescenti n. sp. et valido (Uhl.) n. sp. affinis, ab illo vertice latiore, oculis minori-

bus et minus convexis, a supero visis baud orbicularibus, articulo primo antennaruni nigricanti-

lineato nee consperso, pronoto longiore, linea longitudinali capitis pronoti, et scutelli alba distinc-

tissima tibiisque anterioribus annulis nigricantibus destitutis, ab hoc vertice latiore, oculis mi-

noribus, antennis multo tenuioribus, aliter coloratis articuloque earum primo longiore et multo

graciliore, setis rigidis exsertis instructo, hemielytris brevioribus niox distinguendus.

Phytocoris validus (Uhler).

Elongatus (j/) vel elongato-ovatus (q), albido canus, opacus, linea tenui longitudinali

mediana per Caput, pionotum et scutellum ducta albida, utrinquo griseo-marginata, pronoto

adhuc punctis duobus vel quatuor stricturae apicalis vittisque utrinque duabus a callis ad

basin ductis obli(juis (^) vel parallelis (5) cinerascentibus : hemielytris venis dilutioribus, saepe

l^raecipue feminae magis minusve griseo- vel nigricanti-marginatis; hemielytris maris abdo-

men sat longe superantibus, membrana sordide albida venis concoloribus, feminae abbrevia-

tis, vix magis quam ^/^ basales dorsi abdominis tegentibus, coriaceis, apice rotundatis, cuneo

membrana(iue haud discretis; capite basi pronoti saltem 2/. (^) vel pauUulum (9) angustiore,

a supero viso pronoto circiter '/4 breviore
{(f)

vel huic aeque longo (q) et latitudine sua po-

stica paullo breviore, vertice oculo fere ^/4 (çf) vel fere duplo (9) latiore; capite ab antico

viso aeijue longo ac lato, a latere viso altitudini aeque longo, fronte subhorizontali, solum

apice subito declivi, clypeo a basi prominente, gula horizontali; rostro apicem coxarum posti-

carum paullo superante, apice nigro; antennis articulo primo griseo, minute albo-consperso,

maris anguste cylindrico, basi constricto, oculo a supero viso feri '/4 angustiore, pronoto pa-

rum longiore, feminae crassius cylindrico, ante basin constrictam nonnihil crassiore, oculo

aeque lato, pronoto capitique usque ad marginem anticum oculorum aeque longo, articulis

reliquis pallide stramineis, secundo primo fere du[ilo (9) vel duplo
(J')

longiore et margine

bosali pronoti duplo (9) vel fere ^/4 d^) longiore, duobus ultimis simul sumtis secundo vix

aeque longis ((-^); pronoto latitudine basali circiter ^/3 breviore
(çf)

vel huic aeque longo (g

brachypt.), apice (juam basi dimidio (^) vel '/4 (ç) angustiore, lateribus leviter sinuatis {(f)

vel subrectis (9), disco versus apicem sat declivi (^) vel horizontali (9 brachypt.); femoribus
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oriseo- et albido-conspurcatis, posticis latitudine basali circiter sextuplo (q) vel fere septuplo

longioribus; tibiis pallide albido-flaventibus, annulis destitutis, spinulis fuscis ciassitie tibiae

haud longioribus, apicibus tibiarum articulorumquo tarsorum nigricantibus ;
ventre magis mi-

nusve griseo-consperso, segmente maris genitali ad marginem anticum sinus sinistri aperturae

tuberculo minutissimo instructo. ^. Long. 6
'/2, lat. 2; q brach. Long. 5 »/2. lat. 1 V4 mm.

Compsocerocoris validus Uhler in litt.

Ft Collins, Col., m. julii, commun. D. Van Duzee.

Praecedenti colore signaturisque sat similis, antonnis aliter coloratis et multo robu-

stioribus, articule earum primo incrassato, setis rigidis destituto mox distinguendus.

Phytocoris palmeri u. sp.

Elongatus, sordide albido-canescens, fusco- et nigricanti-variegatus
;
pronoto lateribus

(postice latius) fasciaque tenui ante marginem albidum basalem nigricantibus, discq linea tenui

media longitudinal! vittisijue posticis lateralibus fuscis vel nigricantibus, scutello nigro, niti-

dulo, angulis basalibus lineaque a medio us(iue in apicera ducta albidis; hemielytris clavo,

vitta interiore percurrente corii apiceque cunei nigricantibus, margine scutellari clavi commis-

suraque sordide albidis; membrana dense et minute nigricanti- et albido-conspersa, venis sor-

dide albidis ;
pectore ventreque maximam ad partem nigricantibus ; antennis nigricantibus, arti-

culo primo lineari, pronoto tertiaeque parti capitis aeque longo et margine basali pronoti pa-

rum breviore, oculo a supero viso magis quam dimidio angustiore, albido-variegato, setis ri-

gidis albis crassitiei articuli aeque longis, secundo extrema basi anguste nigro, dein annulo

angusto subbasali alio(iue infra medium albidis; pedibus longis, gracilibus, albidis, femoribus

nigricantibus, anterioribus basin versus albolineatis, posticis latitudine basali fere septuplo

longioribus, basi albidis, apicem versus albido-conspurcatis, tibiis basi, apice annulisque tri-

bus nigricantibus, tarsis nigricantibus; capite basi pronoti circiter 1/4 angustiore, a supero

viso pronoto circiter '/4 et latitudine sua postica pauUo breviore, vertice ((-f)
oculo ae(iue lato;

capite ((Y) ab antico viso latitudini posticae vix aeque longo, a latere viso altitudini basali

aeque longo, parum nutante, gula horizontali; oculis maris magnis, convexis, prominentibus,

a supero visis orbicularibus
;

pronoto latitudine basali circiter ^/.5 breviore, apice qvam basi

dimidio angustiore, lateribus rectis, disco apicem versus leviter declivi; hemielytris abdomen

longe superantibus ; segmento maris genitali ad sinum sinistrum aperturae mutico. (/. Long.

7, lat. 1 Vi mm.
Quinze Lk., PQ., d. 14 augusti 1907, D. W. J. Palmer, commun. D. Van Duzee.

Statura, magnitudine coloreque Ph. angustulo n. sp. sat similis, differt autem anten-

nis distincte paullo minus gracilibus, articule earum secundo extrema basi nigricante, colore

insio-ni scutelli membranaque dense albido-conspurcata venis totis sordide albidis
;
a Fh. ea-

nescente n. sp. et lineato n. sp. colore pronoti et scutelli, a Fh. valido (Uhl.) adhuc articule

antennarum primo multo graciliore mox distinguendus.

Phytocoris antennalis n. sp.

Elongatus, nigro-fuscus vel obscure fusco-fumatus, leviter nitidulus, pronoto linea me-

dia longitudiuali partis apicalis obsolete albida, margine basali tenuiter albo, maculis quatuor

dense nigro-pilosellis signato; scutello concolore vel apice sat obsolete albido; corio interdum

apicem versus subhyalino, angulo exteriore apicali corii, apice extreme cunei striolisque dua-

bus suturae membranae nigris; membrana aequaliter obscure fuinata, venis obscure fuscis,
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macula iiiter areolas et apicem cunei albido-hyalina; rostro apicem segmenti secundi ventralis

subattingente; antennis corpore cum hemielytiis longioribus, articulis duobus primis nigris

vel nigro-fuscis, duobus ultimis tenuibus, pallidioribus, primo pronoto capifcique toto a supero

viso aeque longo, margine basali pronoti paullo longiore, lineari, oculo a supero viso paullo

minus ({vam dimidio angustiore, superiie guttis tribus niveis signato, secundo primo multo

graciliore, hoc duplo longiore, circiter '/g basali nigro, dein annulo angusto alioque paullo

infra medium latiore niveis, annulo sub basali parte basali nigra paullo breviore, articulo ter-

tio primo distincte longiore, basi albo, quarto primo aeque longo; coxis basi excepta albis;

femoribus nigro-fuscis, basi anguste albis, posticis apicem versus parce albo-variegatis ; latitu-

dine basali circiter sextuplo longioribus, apicem versus sensim fortiter attenuatis; tibiis nigro-

fuscis, anticis annulis tribus niveis, subbasali, in tertia basali et in tertia apicali parte positis,

tibiis intermediis annolis ([uatuor niveis, posticis basi, annulo supra medium annuloque la-

tiore anteapicali niveis, spinulis tibiarum tenuibus, albidis, crassitiei tibiae aeque longis; tar-

ais nigro-fuscis; inferne fusco-niger; capite basi pronoti circiter '/u ((/) vel '/s (Q) angustius,

a supero viso pronoto, strictura apicali excepta, ae([ue longo et latitudine verticis oculique

unici longitudine aequali, vertice oculo circiter dimidio
((-f)

vel duplo (q) latiore; capite ab

antico viso latitùdini posticae longitudine aequali (5) vel subae(iuali {^), a latere viso altitu-

dini basali saltem aecjue longo, vertice et fronte subliorizontalibus, hac apice fortius declivi,

clypeo a basi prominente, gula horizontali; pronoto latitudine basali circiter 'V5 breviore, apice

qvam basi vix dimidio angustiore, lateribus ante angulos basales sinuatis, bis ab antico visis

acutis; hemielytris abdomen sat longe (j/) vel brevius
( j) superantibus; segmanto maris geni-

tali ad sinum sinistrum aperturae mutico. ^T g. Long. 5 '/2—5 Va» l^t. 1 2/3 D^m-

Washington, DC, d. 4—7 juhi, d. 19 aug., d. 15—24 sept., D. 0. Heidemann.

Ph. annuUcorni (Reut.) valde affinis et simillimus, statura majore antennisque distincte

longioribus distinguendus.

Phytocoris annulicornis (Reut.). — Compsocerocoris id. Eeut., Öfv. Vet. Ak. Förh. 1875, N:o

9, p. 70.

Diese Art ist der vorigen sehr ähnlich, aber kleiner und durch deutlich kürzere Fühler

unterschieden. Das erste Fühlerglied ist nämlich nicht länger, als das Pronotum mit dem
halben Kopf, von oben gesehen, und nur so lang wie der Hinterrand des Pronotums, das

zweite Glied nicht so fein wie bei Ph. antennalis. Die Schenkel sind lichter, oft dicht weiss

und braungesprenkelt. Die Membran oft mit glashellen Diskoidalf'leuken und am Aussenrande

mit einem hellen Basaltleck und einem hellen Fleck vor der Mitte. Der mittlere Ring des

dritten Fühlergiiedes ist oft undeutlich.

Exemplare dieser Art habe ich nur aus Texas (Belfkage) gesehen.

Phytocoris pallicornis Reut., Öfv. Vet. Ak. Förh. 1875, N:o 9, p. 69.

Diese und die folgende Art bilden einen kleinen Arten-Komplex, der sich durch die

rostgelbe Farbe, das dicke, cylindrische, dicht uml fast anliegend lang behaarte erste Fühler-

glied, durch Schienen, die dunklere Ringe entbehren, und durch die nur kurz vor der Spitze

verdünnten Hinterschenkel auszeichnet. Der Kopf ist gut ^/3 schmäler als der Hinterrand des

Pronotums, von oben gesehen fast so lang wie das Pi'onotum hinter der Aj^ikalstriktur, von
vorne gesehen eben so lang wie hinten breit, von der Seite wenigstens so lang wie hinten

hoch, die Stirn nur gegen die Spitze abschüssig, der Clypeus stark hervoriagend, die Kehle

N:o 2. 5-
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horizontal; der Scheitel des Weibchens kaum doppelt so breit wie das Auge. Die Augen

graugrünlich. Der Schnabel reicht ein wenig über die Hinterhüften heraus. Das erste Fühler-

glied ist etwas breiter als das Auge, so lang wie das Pronotum und der Kopf von oben ge-

sehen bis an den Vorderrand der Augen, dicht anliegend schwärzUch behaart, rostbraun und

bleichgelb gesprenkelt, mit wenigen stärker hervorragenden Haaren, das Glied 2 ist wie die

Apikalglieder ganz einfarbig hellgelblich, fast doppelt so lang wie Glied 1, Glied 3 etwa '^j^

länger und 4 kaum kürzer als 1. Das Pronotum etwa 2/. so kuiz wie hinten breit, an der

Spitze halb so schmal wie hinten breit, die Seiten breit geschweift, die Scheibe gegen die

Spitze leicht abschüssig; die Apikalstriktur trägt in der Mitte einen gelben Punkt. Die Halb-

decken sind rostbräunlich und gelbHch gesprenkelt, der Guneus mit dunkelbrauner Spitze,

die Membran graulich und glashell gesprenkelt mit gelblichen Nerven. Die Schenkel dicht

hellgelb und rostbraun gesprenkelt, die Hinterschenkel etwas mehr als sechsmal so lang wie

breit; die Schienen und Fusse schalgelb, Vorder- und Mittelschienen nur an der Spitze,

Hinterschienen am Grunde gebräunt, die Stacheln länger als die Dicke der Schienen, bräun-

lich. — Der Kopf des Typusexemplars ist sicher nur ganz zufällig etwas aus dem Pronotum

hervorgeschoben.

Von dieser Art habe ich bisher nur das Typusexemplar aus Wisconsin (Mus. Stock-

holm) gesehen.

Phytocoris lasiomerus n. sp.

Subelongatus, dilute ferrugineus, nitidulus, hemielytri.s minus dense sed sat fortiter

flavicanti pubescentibus; antennis articulo primo longo et crasso, cyHndrico, oculo a supero

viso saltem aeque lato vel (q) paullo latiore, capiti et pronoto a supero visis longitudine

aequali vel subaequali, dense sat longe subadpressim molliter nigricanti-piloso, setis rigidis

destituto, ferrugineo, pallide testaceo-consperso, articulis i-eliquis pallide flaventibus, secundo

primo duplo longiore, circiter quarto apicali parte nigro, vertice guttula media basali i)alli(le

flavente; pronoto guttula media stricturae apicalis margineque basali tenuiter pallide flaventi-

bus, raro lateribus vittaque media infuscatis; scutello apice fiavescente; hemielytris dense fer-

rugineo- et pallide flavente-conspurcatis, cuneo pallido, apice obscure fusco; membrana grisea,

palhde conspersa, limbo exteriore maculis duabus majoribus pallidis ante medium, venis testa-

ceis; femoribus dense ferrugineo- et pallide-flaventi conspersis, posticis crassitie fere sep-

tuple longioribus, sat longe ultra medium subparallelis, dein sensim attinuatis ; tibiis tarsisque

palhde fiavo testaceis, tibiis anterioribus apice, posticis basi infuscatis, spinulis tenuibus, cras-

sitiei tibiarum aeque longis; capite basi pronoti circiter V5 angustiore, a supero viso pronoto

circiter 1/4 breviore, vertice oculo -'/4 ((/) vel duplo (o) latiore; capite ab antico viso latitudini

posticae aeque longo, a latere viso altitudini basali fere nonnihil longiore, fronte versus api-

cem leviter declivi, clypeo usque a basi fortiter prominente, gula horizontali; pronoto latitu-

dine basali parum magis (juam '/4 breviore, apice quam basi dimidio angustiore, lateribus late

sinuatis, disco versus apicem sat leviter dechvi; hemielytris abdomen modice longe superanti-

bus. ^ Q. Long. 7 V^, lat. 2 '/2 u"'^-

Gold River, Long Lake, Huckleberry, D. Dr Hobv?ath (Mus. Hungar.).

Ph. pallidicortii Eeut. simillimus et valde affiuis, forsitan solum ejus varietas, tarnen

articulo primo antennarum distincte longiore articuloque secundo apico sat late nigro nee

toto pallide llavente differre videtur.
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Eustictus nov. fi-en.»^

Corpus obl'ongo-ovale, nitidum, subglabriim, pube faciliter divellenda aurea vel argen-

tea destitutum; capite verticali, basi pronoti dimidio angustiore, a supero viso pronoto fere

dimidio breviore, transverso, vertice iiumarginato, sulco longitudinali bene impresso, maris

angusto; capite ab antico viso transverso (j') vel latitudini posticae fere aeque longo (q), a

latere viso altitudine basali sat'multo breviore, fronte perpendiculari, transversim impresso-

strigata, clypeo perpendiculari, leviter prominente, a fronte linea impressa distincte discreto,

loris haud buccatis, angulo faciali recto, genis liuearibus (ç) vel haud distinguendis {^), gula

brevi ; oculis magnis, sed parum exsertis, in genas longissime extensis (9) vel genas totas

occupantibus, granulatis, orbita inferiore fortiter sinuatis; rostro apicem coxarum posticarum

sujjerante, articulo primo apicem xyplii pi'osterni attingente; antennis longis, fere ad medium

marginis interioris oculorum insertis, articulo primo elongato-obconico, secundo versus apicem

sensim sat leviter incrassato, duobus ultimis simul sumtis secundo brevioribus, tertio apici

secundi aeque crasso, (juarto tertio nonnihil crassiore et hoc breviore; pronoto transverso,

trapeziformi, apice qvam basi fere 2/3 angustiore, strictura apicali tenui, basi articuli secundi

antennarum tenuiore, lateribus rectis, margine basali latissime rotundato, medio recto, disco

versus callos convexo-declivi, distincte impresso-punctato, callis fere '^/^ ajjicales occupantibus,

subcoriaceis, optime discretis sed sat deplanatis, magnis, subovalibus, obliquis, interne anguste

distantibus, area antica inter callos triangulari laevi, pono stricturam apicalem distincte re-

Üexo-marginata ; scutello basi detecto, parte apicali horizontali, deplanata; corio venis solum

duabus distinguendis, cuneo latitudine basali longiore, leviter declivi, membrana angulo inte-

riore apicali areolae majoris obtuse angulato-rotundato; xypiio prosterni marginato; mesosterno

sat brevi; metastëthio orifieiis rimam obli(iuam occlusam formantibus; coxis anticis medium

mesosterni superantibus; pedibus longis, femoribus linearibus, posticis apicem abdominis subat-

tingentibus (9) vel paullo superantibus (^), tibiis tenuiter spinulosis, tarsis articulo primo

reli(iuis multo (vix tamen duplo) Crassiore et bis simul sumtis aequelongo infei'ne dense pube-

scente, secundo brevi; segmento maris genital! ad sinum sinistrum mutico; terebra ferai-

nae longa.

Primo intuitu generi Megacoelum Fieb. simillimus et huic structura capitis antennis-

(jue apicem versus haud gracilioribus afi'inis, articulis autem harum duobus ultimis simul sum-

tis secundo brevioribus, structura valde divergente pronoti et praecipue tarsorum, nee non

segmento maris genital! ad sinum sinistrum aperturae mutico certe distinctus.

Typus: Megacoelum grossum ühl.

Obs. Diese Gattung weicht von den am nächsten verwandten durch das deutlich einge-

stochene punktierte Pronotum ab und scheint infolgedessen in eine ganz verschiedene Gruppe

(die mit Capsus, Deraeocoris, Lygus u. a. verwandte) gebracht werden zu müssen; doch wei-

sen nicht nur der ganze Habitus, sondern auch die ganz glatten (unpunktierten) Halbdec-

ken ihr ihren richtigen Platz in der Nähe des Megacoelum Fieb. an, an welche die Struktur

des Kopfes und der Fühler stark erinnert.

Eustictus grossus (Uhl.). — Megacoehim id. Uhl., Ent. Amer. III, 1887, p. 70.

Diese Art, von welcher Herr Heidemann ein ^ und ein g aus Washington D. C. (d. 12

sept, gefangen) mir zugesandt hat, ist fast einfarbig holzbraun, die Fühler und die zwei letzten

Fussglieder schalgelb, das vierte Fühlerglied schwarz. Der Scheitel des Männchens fast mehr

als halb so schmal wie das Auge, derjenige des Weibchens ein wenig breiter als das Auge.

Das erste Fühlerglied ein wenig länger als der Kopf von vorne gesehen, das zweite '/3 —
N:o 2.
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fast 2/r, länger als der Hinterrand des Pronotnms, das vierte etwas mehr als '/4 kürzer als das dritte.

Das Pronotum etwa '/.j kürzer als hinten breit; die Scheibe ziemlieh dicht eingestochen punl<tiert.

Das Schildchen und die Halbdecken glatt. Die Schienendornen so lang wie die Schienen dick.

Ecertobia décora Uhler.

Von dieser Art hat mir Herr Van Duzee ein Männchen aus Ft Collin, Col. (d. 10

Juni 1898) freundlichst übersandt. Ob die Beschreibung der Art und der Gattung schon publi-

ziert ist, ist mir nicht bekannt. Jedenfalls ist diese mit der Gattung Crcontiades Dist. (Pan-

tiliodes Noualh., Reut., Hern. Gymn. Eur. V, p. 237) so nahe verwandt, dass es fraglich ist,

ob die Verschiedenheiten in der That einen generischen Charakter tragen oder nur Artenmerk-

male darstellen, was erst nach eingehendem Studium mehrerer Arten zu entscheiden wäre.

Jedenfalls genügt es, um die Gattung zu charakterisieren, den Unterschied von Crcüiüiades

hervorzuheben. Der Kopf ist von vorne gesehen deutlich länger als hinten breit, von der

Seite gesehen fast länger als hinten hoch. Der Schnabel ist lang und reicht ein wenig über

den Grund des männlichen Genitalsegmentes. Die Fühler sind nicht in der Mitte, sondern

viel näher zum Ende des Innenrandes der Augen eingelenkt, ihr erstes Glied küi'zer als

der Kopf von vorne gesehen. Die Pronotum-Seiten sind breit aber deutlich geschweift.

Die Art ist etwa 5 Vz ^'i"^- l'^'^g und 1 ^/4 mm. breit, dunkel nelkenbi'aun, oben nur

sehr schwach glänzend, mit ziemlich dichter gräulich weissen Pubescenz, der Kopf rostgelb-

lich, der Cuneus roströtlich, an den Rändern bräunlich, die Membran mit den Nerven einfar-

big schwarzgrau, der Schnabel, die Fühler und die Beine rostgelblich, die Spitzhälfte der Hin-

terschenkel dunkelbraun. Der Kopf ist etwa ^/5 schmäler als der Hinterrarfd des Pronotums,

von oben gesehen etwa '/4 kürzer als hinten breit, der Scheitel gut anderthalbmal so breit

wie das Auge, mit deutlicher Längsrinne; der Clypeus am Grunde gebogen, die Wangen
niedrig, die Kehle horizontal, in derselben Ebene wie das Peristomium. Das zweite Fühler-

glied so lang wie der Hinterrand des Pronotums und etwa 2 1/2 ^^^ so lang wie Glied 1, die

Apikalglieder nur ein wenig dünner als Glied 2, Glied 3 etwa '/3 kürzer als 2, 4 halb so kurz

wie 2. Das Pronotum etwa ^,'5 kürzer als hinten breit, gegen die Spitze ziemlich stark ab-

schüssig. Das Schildchen eben, horizontal. Die Halbdecken die Spitze des Hinterleibs weit

überragend, die Innenecke der grösseren Zelle fast rechtwinklig. Stinkdrüsen-Offnungen

mit erhabenen Rändern. Die Vorderhüften die Mitte der Mittelbrust ein wenig überragend.

Die Hinterschenkel linear. Die Schienen sehr fein kurz bestachelt. Das Glied 1 der Hinter-

füsse so lang wie 2.

Adelphocoris rapidus (Say). Capsus id. Say, Hem. New. Harm. Ind. 1831, p. 20. Calocoris

id. Uhler, Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. XIX, 1878, p. 401. Capsiis multicolor Herr.-

ScHÄFF., Wanz. Ins. VIII, 1848, p. 19, T. 254, f. 795. Calocoris id. Reut., Öfv. Vet.

Akad. Förh. 1875, N:o 9, p. 70, 1.

Adelphocoris superbus (Uhler) — Calocoris superhis Uhler, Wheeler Geog. Expl. Un. St. V.

1875, p. 838, T. 42, f. 3. Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. 1878, p. 401.

Diese beiden Arten gehören zur Gattung Adeljihocoris Reut., nicht nur infolge der

Struktur des Kopfes und der Fühler, sondern auch infolge der charakteristischen Bewehrung-
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des männlichen Genitalsegments: ein spitzer aufrechtstehender Zahn links am Vorderrande

der Gonitalöffnung.

Qarganus Stål, Bidr. Eio Jan. Hera. 53, 1. ßeut. Caps, in Bias. coll., 1908, p. 17.

Auf diese Gattung habe ich (Die Klassifikation der Capsiden, Festschr. f. Palmen, I,

p. 18) die Division Oarganaria gegründet. Ich hatte damals nur alto schlechte Exemplare von

G. albidiviftis Stål untersucht. Seitdem ich nunmehr aber zahlreiche frische Stücke von G.

fusiformis (Say), G. albidivittis Stål, G. splendidus Dist., G. gracilentus (Stål) und noch

ein paar bisher unbeschriebene Arten examiniert, habe ich konstatiert, dass diese Arten

sämmtlieh deuthche, diA^ergierende Aroheu besitzen. Es ist hierdurch dargelegt, dass sie

nicht, wie ich infolge des langgestreckten Körpers geglaubt habe, mit den Dkypharia ver-

wandt sind, sondern dass die Gattung Garijanus einfach einen langgestreckten Capsarien-

Typus darstellt. Die Division Gurganariu ist hiemit ganz zu streichen.

Coccobaphes sangvinarius Uhl., Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. XIX, 1879, p. 401.

Diese schöne Gattung hat vielleicht in der Nähe der Gattungen Saundersiella und

Deraeocoris ihre nächsten Verwandten. Der Kopf ist vertikal, der Scheitel ungerandet, an

jedem Auge aber mit einer eingedrückten Qverlinie versehon. Der Glypeus ist nur leicht

hervortretend. Sehr charakteristisch ist die Struktur der Füider, deren Glied 2 fast eben so

dick wie 1 ist, bei dem Männchen fast linear, bei dem Weibclien nach dem Grunde und der

Spitze hin, wie es auch Uhler angiebt, verschmälert, die Gheder 3 und 4 sehr fein. Die Api-

kalstriktur des Pronotums ist» fast so dick wie das Fühlerglied 1 in der Mitte; die Scheibe

dicht und ziemlich fein punktiert. Das Schildchen flach, unpuuktiert. Die Halbdecken dicht

und fein punktiert. Die Schienen sind etwas dick und ihre Stacheln kürzei- als die Dicke

der Schienen. Die Fusse fein, das Glied 2 bedeutend länger als 1 und ein wenig kürzer als 3.

Dichrooscytus suspectus n. sp. — D. rufipennis auctorum amcric.

Pallide flavo-virescens, superne tenuiter pallido-pubescens, pilis nigris destitutus, dorso

abdominis concolore; scutello concolore, pallide flavo-virescente; hemielytris rufis, commissura

clavi auguste, corii sutura clavi limboque exteriore sat late virescentibus ; cuneo macula trian-

gulari anguli interioris optime determinata dilute flavo-virescente; membrana dilute fumata,

venis rufescentibus, areolis dilute flavo-virescentibus; capita basi pronoti vix '4 angustiore,

vertice oculo a tergo viso ^j^ (^r) vel fere duplo (Q) latiore, utriuijue ad oculum distinctius

medio obsoletius marginato; rostro coxas posticas parum superante; antennis pedibusque co-

lore corporis, illis corpori, hemielytris exceptis, aecjue longis, articulo secundo latitudine ba-

sali pronoti vix ($) vel distincte (,-') longiore, articulis ultimis simul sumtis aeque longo ; tar-

sis posticis tibiis circiter ^/^ brevioribus, articulo tertio duobus primis simul sumtis fere paul-

lulum breviore, pronoto basi longitudine circiter duplo latiore, callis bene determinatis, disco

postico transversim sat obsolete ruguloso.
(-f g. Long. 4 ^,'^—5, lat. 2 '/a mm.

Washington, Eook Crk., D. Heidemann; Massachusetts, Lowell, D. E. Blanchard.

A D. rufipenni Fall, corpore breviore et latiore, vertice multo latiore, rostro breviore,

articulo secundo antennarum (9) margine basali pronoti vis longiore, a D. mterynedio Eeut.
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corpore pilis nigris clestituto, tarsis posticis brevioribus, ab ambobus corio ad suturam clavi

virescente maculaque determinata pallida anguli interioris cunei, nee non vertice toto, qvain-

vis medio obsoletius, marginato raox distinguendus.

Dichrooscytus elegans Uhl., Proc. Un. Stat. Nat. Mus. XXVII, 1904, p. 356.

Auch bei dieser kleinen und hübschen Art, von welcher ich zahlreiche Exemplare

untersucht habe, ist der Hinterrand des Scheitels, ganz wie bei der vorigen, auch in der

Mitte leicht serandet.

Paracalocoris Dist., Biol. Centr.-amer., Rhynch. Heter. I, 1883, p. 263.

Diese Gattung ist mit der Gattung Calocoris Fieb., Reut, in der That sehr nahe ver-

wandt. Die übrigen Charaktere sollen nach Distant dieselben wie bei Calocoris sein, nur die

Struktur der Fühler und des Pronotums etwas abweichend. Jene haben das ei'ste Glied ver-

dickt, kürzer als das Pronotum, dicht mit feinen langen Haaren besetzt, Glied 2 etwa zweimal

so lang wie 1, seine Spitze deutlich verdickt, Glied 3 und 4 feiner und zusammen so lang wie

oder länger als 2, Glied 4 ein wenig länger als 3. Pronotum an der Basis deutlich konvex

und „subgibbos", zwischen den Basalecken etwa dreimal so breit wie der Vorderrand. Da
jedoch die Struktur der Fühler und des Pronotums bei verschiedenen Arten der beiden

Gattungen nicht selten wechselt, bleibt kaum mehr als ein Merkmal übrig, das sie zu unter-

scheiden scheint: das Fühlerghed 3, das bei Paracalocoris stets dicker und meistens auch deut-

lich kürzer als Glied 4 ist. Meistens sind auch die Beine etwas kräftiger. Charakteristisch

scheinen ferner die zwei bei den meisten Arten vorkommenden, gleich hinter den Pronotum-

Schwielen liegenden tiefschwai'zen Punkte oder kleinen Makel, die „two discal subexcavated

spots" Distants.

Diese Gattung ist sicher neotropischen Ursprungs, obwohl auch einige Arten in der

nearktischen Region vorkommen. Ganz unrichtig aber ist es, dass sie, wie es Distant (Fauna

of British India, Rhynchota II, 1904, p. 449) angiebt auch aethiopische und indische Arten

umfassen sollte. Die von Distant beschriebenen Paracaloco7-is-Arten aus diesen Regionen

gehören nämlich alle zur Gattung Eurycyrtus Reut. (Öfvers. Fiâska Vet. Soc. Förh. XXI, p.

34), eine Gattung, die durch mehrere Arten gerade in den genannten Regionen vertreten ist,

von denen eine das mediterranische und eine andere das ostsibirische Gebiet der paläarktischen

Region erreicht.

Das Merkmal, das vor allem die Gattung Eurycyrtus charakterisiert und sie von den

übrigen mit ungerandetem Scheitel trennt, ist die eigentümliche Struktur der Fühler, deren

zwei ersten Glieder sehr stark sind und das zweite des "Weibchens sogar gegen die Spitze

keulenförmig, die zwei letzten dagegen kurz und fein, jedoch nie borstenförmig, sondern

stabförmig oder bisweilen fast leicht spindelförmig, zusammen viel kürzer als (oft nur halb

so lang wie) das Glied 2, während stets das Glied 4 kürzer oder selten höchstens eben so

lano- wie Glied 3 ist, immer noch ziemhch dick, nie aber fast borstenförmig fein und deut-

lieh länger als 3, wie bei Paracalocoris. Ferner weicht die Gattung Eurycyrtus von dieser

durch die Bi achial-Vene der Membran ab, in dem diese vom Grunde an breit gebogen ist,

wodurch die grössere Zelle innen und an der Spitze breit und stumpf gerundet und nicht,

wie bei Paracalocoris, an der Spitze innen winklig oder wenigstens winklig abgerundet ist.

Das Pronotum ist bei Eurycyrtus hinten mehr oder weniger stark runzelig. Auch entbehrt

es in der That der zwei meistens tiefschwarzen ,.subexcavated spots", die von Distant als
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charakteristisch für Paracalocoris angegeben worden sind. Sie begrenzen nämlich bei dieser

Gattung hinten die Calh, die hier gewöhnhch fast die Mitte der Scheibe erreichen. Wohl
treten bei Eurycyrtus zwei oft tiefschwarze Diskoidalpunkte des Pronotutns auf, diese aber

stehen viel meJir nach hinten, weit von den viel kürzeren Calli, und sind auch viel weiter

auseinander gerückt und gar nicht „excavated". Sie bieten darum nur eine sehr oberflächUche

Analogie mit den Diskoidal-Punkten des Pronotums von Paracalocoris, mit welchen sie gar

nicht homolog sind. Auch die Behaarung des Körpers ist bei den beiden Gattungen ver-

schieden: die Pubescenz des Eurycyrtus, die oben und unten oder bisweilen nur oben auf-

tritt, ist kurz, etwa schuppenartig und meistens metallisch, die des Paracalocoris feiner, länger,

dünner uud weicher.

Paracalocoris scrupeus (Say). — Capsus id. Say, Het. New. Harm. Ind 1831, p. 23," 13. Compl.
Writ. I, 1859, p. 342, 13. — Phytocoris id. Uhler, Bull. Un. St. Surv. II, 1876, p.

317. Walk., Cat. Het. Brit. Mus. VI. 1873, p, 97. Uhler Checklist. 1886, p. 18.

Atkins., Gat. of Caps. 1889, p. 67. Wirtn., Prel. List. Hem. West. Penn. p. 199, 131.

Var. externa (H.- Sch.). — Capsus id. H.- Sch., Wanz. Ins. VIII, p. 16, f. 791.

Diese Art, von welcher Wirtner mir zahlreiche E.Kemplare gesandt hat, ist ein ganz
typischer Paracalocoris, welchen Uhler (und nach seinem Beispiele Walker, Atkinson und
Wirtner) unbegreiflicher Weise in der Gattung Phytocoris untergebracht hat, von welcher er

dui-ch die Konstruktion der Fühler und Beine sofort zu untersclieiden ist. Ein ebenso ty-

pischer Paracalocoris ist auch die folgende, ebenfalls von Uhler und seinen oben genannten
Nachfolgei'n als eine Phytocoris gedeutete Art:

Paracalocoris colon (Say). Capsus id. Say, Comp). Writ. I, 18.59, p. 346, 25. — Phytocoris?

id. Uhl., Checklist, 1886, p. 18. Atkins., Cat. Caps. ISSO, p. 64. Phytocoris Wirtn.,

Prel. List. Hem. West. Penn., p. 199, 130.

Zwei Exemplare aus Pennsylvanien, von Herrn Wirtner zugesandt.

Paracalocoris deleticus (LThl.). — Calocoris deleticus Uhl. mscrpt.

Ovalis, sordide albidus, opacus, ocuHs nigris; pronoto punctis duobus discoidalibus

distantibus mox pone callos positis, vitta clavi versus angulum scutellarem vittisi^ue duabus
oblicjuis apicalibus corii nigris, cuneo laete fulvo, angulo inferiore late marginibusque sordide

albidis, membrana albido-hyalina venis albidis; rostro, antennis pedibusque colore corporis, ar-

ticule ultimo rostri nigro; articule secundo antennarum apicem versus ultimisque fuscis vel

nigricantilnis, tertio basi albido ; femoribus apice nigricanti-adspersis ; capite (ç) a supero viso

basi pronoti dimidio angustiore et pronoto circiter 2/. breviore, ab antico viso latitudini basali

aeque longo, a latere viso altitudini basah longitudine subaequali, clypeo sat prominente, basi

ejus longius supra medium altitudinis capitis a latere visi posita, genis sat altis; vertice (ç)
oculo magis qvam duplo latiore; rostro apicem coxarum intei-mediarum attingente; antennis

articulo primo capite /ab >ntico viso distincte breviore, sat leviter incrassato, secundo primo
graciliore, hoc circiter duplo longiore at margine basali pronoti paullulum breviore, versus

apicem sensim leviter incrassato, duobus ultimis gracilibus, simul suratis secundo paullulum
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brevioribus, quorto tertio adhuc graciliore et huic vix aeque longo; pronoto latitudiae basali

vix magis qvam '/5 breviore, strictura apicali articulo primo antennaium vix aeque crassa.

g. Long. 6, lat. 3 mm.
Lamar, Col., d. 9 oct. 1898; commun. D. Van Duzee.

Species colore signaturisque distinctissima.

Paracalocoris heidemanni n. sp.

Ovalis, pallide fiavo-testaceus, leviter nitidulus, pronoto mox pone callos maculis dua-

bus aterrimis opacis subrotundatis vel subquadratis, lateribns vittisque duabus disci postici pro-

noti nec non hemielytris fusco-testaceis vel isabellinis, clavo margine scutellari commissuraque,

corio sutura clavi, vitta per venam cubitalem usque ad sutui-am membranae ducta margineque

toto costali pallide flavo-testaceis, membrana cum areolis nigricanti-fumata, saepe disco palle-

scente, venis pallide flavo-testaceis ; rostro apicem coxarum posticarum attingente, apice nigro
;

antennis testaceis, articulo primo capîti ab antico viso aeque longo, elongato-obconico, secundo

primo circiter ^/4 longiore et margini basali pronoti aeque longo, versus apicem sensim sat

leviter incrassato et nigro, apice articulo primo distinct! graciliore, duobus ultimis gracilibus,

simul sumtis secundo aeque longis, nigris, tertio basi auguste albo, quarto tertio longiore
;
pe-

dibus colore corporis, feraoribus posticis versus apicem fuscescenti-variegatis, tibiis concolori-

ter spinulosis, spinulis crassitiei tibiae aeque longis; epipleuris pronoti vittis duabus fuscis

longitudinalibus ad marginem superiorem, mesosterno fuscescente, ventre utrinque vittulis

marginalibus longitudinalibus biseriatis fuscis; capite basi pronoti dimidio angustiore, ab an-

tico viso latitudini posticae aeque longo, a latere viso altitudini basali ae(j^ue longo, angulo

faciali subacuto, gula peristomio aeque- longa; vertice (9) oculo duplo latiore; pronoto lati-

tudine basali parum magis qvam Va breviore, apice qvam basi pauUo minus qvam ^/3 angu-

stiore, lateribus rectis, disco versus apicem sat fortiter declivi, sublaevi; hemielytris (q) abdo-

men sat breviter superantibus. 9. Long. 6 '/j, 'at. 2 '/3 mm.
Aurora, W. Va, d. 19 aug. 1904, D. Heidemann.

Paracalocoris multisignatus n. sp.

Oblongo-ovalis, pallide flavus, nitidulus, oculis nigro-fuscis, pronoto mox pone callos

maculis duabus parvulis subquadratis aterrimis, opacis, angulis posticis vittisque duabus disci

postici sat late umbrinis; scutello dimidio basali, macula parva basali utrinque lineaque lon-

gitudinali exceptis, umbrino; hemielytris umbrinis, guttulis minutis pallide flavis adspersis,

quarta parte apicali clavi, basi maculisque duabus corii, altera mox infra medium, altera api-

cali, cuneoque, basi et apice exceptis, pallide flavis; membrana pallida, subhyahna, venis pal-

lide flavis, areolis umbrinis, interdum etiam macula ad apicem cunei aliaque majore ad medi-

umlimbi exterioris cum vitta infra areolas confluante umbrinis; inferne pallide flavus, unico-

lor; rostro apicem coxarum posticarum attingente, apice nigro; antennis articulo primo flavo,

umbï'ino-consperso, capiti ab antico viso saltem aeque longo, elongato, apice oculo a supero

viso circiter 1/3 angustiore, articulo secundo primo duplo et margine basali pronoti parum

longiore, sat gracili, versus apicem leviter incrassato et fere tertia apicali parte nigro, ipso

apice eodem articuli primi sat multo graciliore, articulis duobus ultimis capillaribus, simul sum-

tis secundo parum iongioribus, fuscis, tertio basi flavo, quarto tertio adhuc tenuiore et hoc

longiore; femoribus pallide flavis, praecipue posticis apicem versus umbrino-conspurcatis, tibiis

tarsis(|ue umbrinis, illis annulo subbasali alio(|ue subinediano vol posticarum supra medium po-
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sito pallide flavis, spinulis fuscis, crassitiei tibiae aeque longis; capite hasi pronoti feri dimidio

angustiore, ab antico viso latitudini posticae ae(|ue longo, a latere viso altitudine basali vix

breviore, vertice
((-f)

oculo vix duplo latiore; pronoto latitudine basali circiter '/3 breviore,

apice qvain basi fere ^/^ angustiore, strictura apicali articulo primo antennaruni aeqne crassa,

lateribus rectis, disco versus apicein fortiter declivi, laevi; hemielytris (çv-) abdomen breviter

superantibus ; segmento maris genitali ad sinum sinistrum aperturae mutico. (/. Long. 4 %
—5, lat. 2 mm.

Eock Crk, DC, d. 29 junü 1890, D. Heidemann; Washington, DC, d. 22 junii 1905,

D. Heidemann.

Species signaturis distinctissima.

Horcias Dist., Biol. Centr.-amer., Rhynch. Heter. I, p. 177. Poecilocapsus subg. Metriorrhynchus

Reut., Öfv. Vet. Ak. Förh. 1875, N:o 9, p. 74. Id. subg. Metriorrhynchomiris Kirk.,

Trans. Amer. Ent. Soc. XXXII, 1906, p. 140, 84.

Weil der Name Metriorrhynchus zeitiger occupiert war, ist er von Kirkaldy 1. c. in

Metriorrhynchomiris verändert worden. Dies war indessen unnötig, da diese Untergattung mit

der Gattung Horcias Dist. zusammenfällt. Alle wesentlichen Merkmale sind dieselben. Die

Gattung verdient als solche beibehalten zu werden. Von Poecilocapsus ist sie durch den

bedeutend längeren Schnabel leicht zu unterscheiden. Der Scheitel ist gewöhnlich an jedem Auge
mit einer kurzen eingedrückten Querlinio versehen. Der Grund des zweiten und dritten Füh-
lergliedes ist wohl oft, aber nicht immer weiss; auch wechselt die Struktur der Apikaiglieder

der verschiedenen Arten, indem sie bald haarfein, bald fast linear (z. B. H. sexmaculatus Bar-
ber) sind. Die Gattung Horcias habe ich in Caps, in Brasilia coll., p. 57, Ann. k. k. Hofmus.
Wien 1908, ausführlich beschrieben.

Horcias affinis (Reut.). — Poecilocapsus (Metriorrhynchus) id. Reut., Öfv. Vet. Akad. Förh.

1875, N:o 9, p. 74, 2.

Var. marginalis (Reut.). — Poecilocapsus (Metriorrhynchus) marginalis Reut. 1. c.

p. 75, 4.

Diese ist nur eine dunkle Farbenvarietät der obigen Art. Eine noch dunklere ist:

Var. nigrita n. : Superne tota nigra, solum macula verticis utrin(iue, basi articulorum secundi

et tertii antennarum, lineola tenui humerali corii marginibusque acetabuloium stramineis,

femoribus apice, tibiis tarsisque flavo-testaceis, tibiis nigro-spinulosis, apicibus earum tarso-

rumque nigris.

Pennsylvania,'^ Greensburg, Pittsburg, D. rev. Wirtner.

Horcias sexmaculatus (Barber). — Poecilocapsus id. Barber, Mus. Brookl. Instit. Arts a.

Sciences Bull. I, N:o 9, 1906, p. 280, 87.

Die Fühler dieser Art sind oft, nur mit Ausnahme des Grundes des ersten Gliedes,

ganz schwai'z, Glied 2 etwa mehr als doppelt so lang wie 1, so lang wie der Hinterrand des

Pronotums, die letzen Glieder' weniger dünn als gewöhnlich. Das Pronotum etwa ^/.5 kürzer

als hinten breit. Der Scheitel jederseits mit eingedrückter Querlinie.
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Von dieser robusten und charakteristischen Art habe ich einige Exemplare aus Texas

gesehen, von Beegroth und Schouteden zugesandt.

Horcias fallax n. sp.

Oblongus, niger, nitidus, glaber, antennis nigris vel nigro-piceis (articulo ultirai desunt),

rosti'o, articulo prinio excepto, pedibusque cum coxis flavo-testaceis, coxis posticis basi piceis;

scutello rufescenti-testaceo; inembrana nigricante, macula parva hyalina ad apicem cunei; ca-

pite basi pronoti t'ere dimidio angustiore, ab antico viso latitudine postica vix breviore, a

latere viso altitudine basali distincte breviore, fortiter nutante, angulo faciali acuto, gula obliqua

peristomio distincte breviore; vertice (ç) oculo circiter -
;,
latiore, utrinque ad oculum striola im-

pressa notato, mai'gine postico acutiusculo, fronte parum convexa; rostro apicem coxarum inter-

mediaium attingente, articulo primo gulam parum superante; antennis articulo primo capite ab

antico viso fere 1/3 breviore, secundo primo circiter 2 ^/^ longiore et margine basali pronoti

pauUulum breviore, versus apicem sensim leviter incrassato; pronoto latitudine basali circiter

'^/5 breviore, apice qvam basi magis qvam dimidio angustiore, lateribus rectis, disco postico

convexiusculo, versus apicem modice declivi, sat parce et obsolete punctato; scutello sub-

plano, transversim subtiliter aciculato; hemielytris laevigatis, feminae abdomen breviter supe-

rantibus ; spinulis tibiarum concoloribus, tenuibus, crassitie tibiae brevioribus. Q. Long. 6,

lat. '2 1,3 mm.
Greensburg, Pa, D. Heidemann.

Deraeucori scuteUari Fabr. colore simillimus, notis genei-icis, vertice concolore, pronoto

parce et obsolete punctato, hemielytiis laevigatis mox distinguendus.

Lygus pabulinus Linn. var. signifer n.

Ut typus, sed membrana margine interiore basi, apice areolae majoris, vittula obliqua

ab apice areolae minoris ad marginem exteriorem ducta vittaque longitudinali int'ra apicem

areolae majoris postice dilatata nigricantibus, hac vitta maculam hyalinam oblongam limbi

exterioiis terminante. ^^ Q.

Maryland: Plummer's, D. 0. Heidemann.

Lygus viridis Fall. — Eeut., Hern. Gymn. Eur. V, 113, 32.

Von dieser Art habe ich zwei nordamerikanische Exemplare untersucht, ein Männchen
aus Franconia, N. H. (Coli. Heidemann) und ein Weibchen aus Massachusetts (Mus. Vindob.),

die mit den europäischen ganz übereinstimmen. Mit derselben Art sehr nahe verwandt scheint

Lygus Belfragei Reut. (Öfv. Vet. Ak. Förh. 1875, N:o 9, p. 71, 1) aus New York zu sein;

jedenfalls scheint sie durch nach hinten etwas breiteres Pronotum, durch die schwärzliche

Zeichnung des Corium-Endes, die hier nicht nur einen inneren Makel, soudei-n eine fast bis

an den Aussenrand reichende Querbinde aufweist, wie auch endlich durch die schwach ge-

bräunte S[)itze des Cuneus zu differieren. Nach meiner Ansicht müsste man die beiden Arten

in der Natur studieren, um sicher feststellen zu können, ob sie in der That verschieden

sind.

Tom. XXXVl.



Bemerkungen über nearkiische Captsiden nehst BescJireihmg neuer Arten. 43

Lygus apicalis Fieb., Kur. Hein. p. 275, 7. Eeut., Hern. Gymn. Eur. V, p. 110, 29, T. V,

I'. 1. - L. Futoni Mey, Mittli. Schweiz. Ent. Ges. III, 1870, p. 207.

Var. prasina üeut. — Lygus prasinus Eeut., Öfv. Vet. Ak. Förli. 1875, p. 72, 4. — Lygus

apicalis var. inops Houv., Rev. d'Ent. XIII, 1894, p. 190. Reut., Hern. Gymn.
Eur. 1. c.

Diese Art hat eine sehr weite Verbreitung. Sie ist nicht nur in fast dem ganzen

Mittehneer-Gebieto, sondern auch in den verschiedensten Gegenden Afrikas zu Hause. Ich

habe Exemplare aus Abessinien, KiHmandjaro, Sierra Leona gesehen; nach Bughanan White
ist sie auf St Helena gefunden worden (Proc. Zool. See. London 1878, p. 463 et 467, 12). Ferner

kenne ich Exemplare aus China. Aber auch in der neuen Welt ist die Art weit verbreitet.

Ich habe Exemplare sowohl von der typisch gefleckten Varietät, wie auch von der einfar-

big grünen mit nur schwarzer Cuneus-Spitze, aus folgenden Gegenden untersucht: St Vincent,

Jamaika, Kulia, Texas, Maine, Mexico, wie endlich auch aus Paraguai. Die einfarbige Varie-

tät (inops HoRV.) fällt ganz mit Lygus prasinus Reut, aus Texas zusammen und muss darum

prasiyia (1875) benannt werden.

Lygus vitticollis Reut., Öfv. Vet. Akad. Förh. 1875, N:o 9, p. 71, 2. — Lygus monachus Uhl.,

Can. Ent. XVIII, 1886, p. 208. Bull. Un. St. Dep. Agr. XIII, 1887, p. 63.

Aus der ausführlichen Beschreibung Uhlers zu schliessen, ist seine L. monachus mit

der schon 1875 beschriebenen L. vitticollis Reut, identisch. Ich habe von Herrn P. M. Wirt-

ner zwei Stücke aus dem westlichen Pennsylvanien und von Herrn Heidemann ein als typisch

bezeichnetes Exemplar aus Patton, Pa, von L. monachus bekommen und mit dem mir von

Prof. S.JÖSTEDT freundlichst zur Ansicht gesandten Typusexemplar des L. vitticollis genau ver-

glichen; jene sind nur etwas dunkler gezeichnete Individuen derselben Art. Die Angabe in

meiner Diagnose, dass das zweite Fühlerglied beinahe kürzer als der Hinterrand des Prono-

tums wäre, ist nicht richtig: es ist wenigstens ebenso lang wie dieser.

Lygus convexicollis Reut., Öfv. Vet. Soc. Förh. 1875, N:o 9, p. 72, 7.

Diese Art scheint mir sich von L. pratensis (L.) nicht nur durch ihre bedeutendere

Grösse, sondern besonders durch einen längeren Kopf deutlich zu unterscheiden. DiePunktur ist,

wie bei L. pratensis, etwas variabel. Die Schienen sind unpunktiert. Bei dem eben vor mir

liegenden Exemplare ist der Scheitel ungerandet, nur jederseits am Auge mit einer sehr fein

vertieften, oft schiefen Linie versehen. Die Art scheint weit verbreitet zu sein. Die Typus-

exemplare stammen aus Californien. Herr Van Duzee aber hat mir Exemplare aus Hamburg,

N. Y., d. 1 Januar 1906 gefunden, und Herr 0. Heidemann solche aus Bedfort, Pa, d. 29

August gefangen, zugesandt.

Lygus approximatus (Stål). — Reut., Hem. Gymn. Eur. V, 1896, p. 91, 14.

Diese ursprünglich aus Sitka beschriebene Art, die ich, obwohl sie noch nicht in der

paläarktischen Region nachgewiesen worden ist, in meiner Hern. Gymn. Eur. 1. c. aufgenom-

men und ausführlicher beschrieben habe, scheint in Nordamerika eine weite Verbreitung zu ha-

ben. Ich habe nunmehr Exemplare aus Aurora, W. Va, und National Park, Wy (Heidemann),
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wie auch aus Canada (I^ac. Tamagauii, von Palmer gefunden) gesehen, die mit. den von mir

nochmals untersuchten Typusexemplaren Ståls gut übereinstimmen. Obwohl dem paläarktischen

L. ruhricat'US Fall, sehr ähnlich, weicht die amerikanisehe Art doch konstant durch ihre, obwohl

nur wenig, bedeutendere Grösse ab, durch ein wenig gi-össere Augen und schmäleren Scheitel,

verschieden konstruierte Fühler, deren zwei letzten Glieder zusammen deutlich kürzer als Glied

2 sind (Glied 3 fast nur halb so kurz wie 2), feiner punktiertes Pronotura und undeutlicher

punktierte Halbflügel, deren Pubescenz deutlich gröber, stärker und mehr gelblich ist. Der

Schnabel des Weibchens ist kürzer als der des Männchens und reicht bisweilen nur ein wenig

über die Spitze der Hinterhüften hinaus. Die Farbe des Körpers und der Halbflügel variiert

in ganz ähnlicher Weise wie die des L. rubricatus, von ganz bleich etwas rötlich schalgelb

bis pechbraun, nur die Apikalstriktur und der Basalrand des Pronotums, wie auch der Grund
des Cuneus bleich. Auch bei den dunkelsten Stücken aber ist die Spitze des Schildchens

ziemlich breit weisslich gelb, bei den ganz bleichen Stücken dagegen ist das Schildchen

fast einfarbig.

Lygus campestris (Linn.) Reut., Hom. Gymn. Eur. V, p. 79, 5. — Lygus jmsünacae (Fall.)

Put., Cat. Hern, paläarct. 1899, p. 62. (Jrthops scutellatus Uhlek, ßep. Ins. coli, by

P. E. Ubier during the explor. of 1875, Bull. Un. Stat. Geol. u. Geogr. Surv. HI,

N:o 2. 1877, p. 420.

Unter dem Namen Orthops scutellatus Uhl. besitze ich zwei Exemplare (Ormsby, Co.

Nev., July, Baker; Rood E,iv., Ar., Heidemann), die mit der Beschreibung Uhlers 1. c.

sehr gut übereinstimmen; diese unterscheiden sich aber in keiner Hinsicht von gewissen Va-

rietäten des paläarktischen L. campestris (L) Reut, (pastinacae Fall.) eine Art, die in Sibirien

weit verbreitet ist, östlich von Irkutsk gefunden (Jakovleff, Hem. Het. Gouv. Irkutsk, Horae

Soc. Ent. Ross. XXVH, 1893, p. 298). Auf Sitka ist sie von F. Sahlberg gesammelt worden

(Stett. Ent. Zeit. XIX 1858, p. 186). Endlich hat Van Duzee diese Art unfern New York ge-

sammelt (Partial List of Capsidae at Buftalo, Canad. Entom. XIX, 1887, p. 71).

Ich habe (Rev. syn. Hem. palaearct., p. 641, 245) diese Art mit Ciniex campestris

LtNN. identifiziert. Hortath hat indessen in der Sammlung Linnés unter diesem Namen ein

Exemplar von Calocoris roseomaeulatus (De Geer) gesehen, weshalb ohne Zweifel Puton meine

Identifikation nicht acceptiert, sondern 1. c. die Art fortwährend L. pastinacae benennt.

Es ist aber gar nicht so zweifelsohne, dass die Exemplare in der alten Sammlung Linnés

stets seine wirklichen Typen repräsentieren. Und gerade in diesem Falle ist dies wohl nicht

gut möglich. Linné sagt ausdrücklich (Faun. Svec, 1761, p. 254, 950), dass Ciniex campestris

„praecedente (pratensi) minor" ist, was nicht auf roseomaeulatus passt; übrigens stimmt die

ganze Beschreibung viel besser mit Lygus pastinacae überfein, bei welcher oft „caput und

thorax fusca" sind, während dies nie bei Calocoris roseomaeulatus der Fall ist. Cimex cam-

pestris der nächsten Nachfolger Linnés, Houttuins und Geoffroys, ist ohne jeden Zweifel mit

Lygus pastinacae identisch, was nicht nur aus der angeführten Länge der Art („half zo lang

als de eerste", d. h. pratensis, Long. 1 1/2 ligne, larg. V3 ügne), sondern besonders deutlich

aus der Beschreibung Geoffroys hervorgeht. Der zuletzt genannte Autor zitiert ausdrücklich

Linné. Siehe näher meine Rev. crit. Hem. Het. pal. 1. c. Ich bin darum noch immer davon

überzeugt, dass Linnés Name campestris sich auf obige Lygus-Art bezieht.
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Lygus distinguendus Eeut., Pet. Nouv. Ent. 1875, p. 5-11. Hem. Gymn. Eur. V, 1896, p. 74.

2. Ann. Mus. Zool. Ac. Scienc. Peteisb. X, 1906, p. 47.

Diese sibirisch-chinesische Art ist auch in Nordameriiia zu Hause. Herr Heidemann

hat mir unter dem Namen L. quttulosus Ühl. mscr. ein Weibchen gesandt, das mit der Loka-

litätsangabe Grlacier, B. C. bezeichnet ist und das vollständig mit Exemplaren ((/) aus Kultuk

und Tschshumse in Sz'tschwan, d. h. mit der dunklen Var. ß in Hem. Gymn. Eur. 1. c. über-

einstimmt. Das E.NLemplar ist oben dunkelbraun oder fast schwarzbraun, fast einfarbig, nur

ein Makel an jeder Seite des Scheitels am Augenrande, die Apikalstriktur und der Hinter-

rand des Pronotums, dieser sehr fein, wie auch die Spitze des Schildchens hell schalgelb
;

der Cuneus heller als das Coriura, mit der Spitze schief dunkelbraun. Die Beine sind wie

bei einigen chinesischen Exemplaren fast ganz dunkelbraun, nur mit zwei gelblichen Eingon

an der Spitze der Schenkel. Was aber die Art ganz besonders auszeichnet, ist die kurze,

etwas glänzende und fleckenweis angehäufte aschgraue Pubescenz des Coriums. Was
die Strukturverhältnisse betrifft, verweise ich auf meine Beschreibung in Hem. Gymn. Eur.

1. c, bemerke aber hier, dass diese in so fern nicht richtig ist, als der Kopf auch des Weib-

chens etwas weniger als halb so breit als der Pronotum-Grund, und der Scheitel desselben

Geschlechts gut Va (nicht Va) breiter als ein Auge ist.

Lygus rubicundus (Fall.), Reut., Hera. Gymn. V, p. 72, 1, T. IV, f. 8. — Hadrodema pul-

verulenta Uhl., Trans. Md. Acad. Sei. 1892, p. 183. Proc. Ent. Soc. Wash. II,

1893, p. 374.

Ich habe Exemplare der Uhlerschen Art mit solchen von L. rubicundus aus Finn-

land genau verglichen und habe zwischen ihnen gar keinen Unterschied gefunden. Das zweite

FühlergUed ist beim ^ dicker als bei dem Ç, was Uhler wahrscheinlich nicht bemerkt hat, die

Proportion dieses Gliedes ist also nur von sexueller, nicht von specifischer Bedeutung. Die Farbe

ist veränderlich und ich besitze aus Finnland Stücke, die ganz ähnlich wie die amei4kanischen

gefärbt und gezeichnet sind. ,.The whitish powdery aspect, caused by the Hat, whitish pu-

bescence" zeichnet auch unsere Exemplare aus. Lygus rubicundus Fall, ist über die ganze

paläarktische Region bis über den Polzirkel verbreitet und östlich bis am Amur gefunden

worden. Es ist also nicht befremdend, dass sie sich als eine holarktische Art erweist, die,

wie es Uhlee sagt (Proc. Ent. Soc. Wash., 1. c), in Amerika auf beiden Seiten des Konti-

nents weit verbreitet ist.

Lygidea rubecula (Uhl.). — Neoborus rubeculus Uhl., Prel. List Hern. Color., 1895, p. 37.

Diese Art gehört nicht in die Gattung Neoborus Dist. (Typus: N. saxeus Dist.), son-

dern stimmt in allen Merkmalen mit der bisher nur aus der paläarktischen Region (Sibirien)

bekannten Gattung Lygidea Reut. (Typus: L. illota StAl) überein, nur ist die Kehle ein

wenig länger als bei dem Typen. Der gekielte Hinterrand des Scheitels ist in meiner Figur

(Hem. Gymn. Eur. V, T. I, f 16) zu dick gezeichnet.

Bei der Gattung Lygidea Reut, ist der Körper stets langgestreckt, der Hinterrand

des Scheitels stark, gleichförmig gekielt, jederseits vor dem Kiele quer eingedrückt, der Kopf
von oben gesehen halb oder fast halb so lang wie das Pronotum, halb so lang als hinten

breit, von vorne gesehen deutlich transversell, von der Seite gesehen nur ein wenig kürzer

als hinten hoch, mit stärker hervorragendem am Grunde gekrümmtem Clypeus, die Kehle in
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oder fast in der Ebene des Peristomiums gelegen, der Schnabel reicht an das Ende dei- Mit-

telhüften (bei anderen Arten derselben Gattung bis an die Spitze der Hinteihütten). Die Pro-

notumspitze ist zwischen und vor den Schwielen glatt.

Die Art variirt in der Farbe von gelblich rötlich bis nelkonbraun. Ich gebe hier

eine allgemeine Diagnose und Beschreibung der Varietäten:

L. rubecula (Uhl.) :

Oblonga, nitida, supcine pallido-pubescens, colore variabilis, plcruinquc auteiu linea

media longitudinali capitis, strictura apicali, linea media longitudinali margineque basali pro-

noti, hoc tenuissime, apice saepe(jue etiam linea longitudinali scutelli lividis; capite basi pro-

noti circiter ^/^ angustiore, a supero viso pronoto vix dimidio breviore, vertice oculo duplo (q)

latiore; antennis t'usco-testaceis vel nigro-piceis, articulo secundo interdum medio late testaceo,

articulo primo capite ab antico viso circiter 1,3 breviore, secundo primo saltem duplo et di-

midio longiore et margini basali pronoti aec^ue longo, tertio secundo paullo minus qvam dimi-

dio breviore; pronoto latitudine basali circiter '/3 breviore, lateribus ante medium- leviter si-

nuatis, callis transversis, convexis, nitidis, tertiam apicalem partem haud superantibus, disco

postico fortiter rugoso-punctato; scutello sat dense transvei'sim svibtiliter strigoso; hemielytris

abdomen sat longe superantibus, sublaevibus, clavo obsolete subtiliter punctato. Long. 5 *j^,

lat. 2 '/5 mm-

Var. a lurida: Tota cum antennis pedibusque lurida, apice scutelli albido-flavo, cuneo

apice oblique ferrugineo, membrana dilute tlavicanti-hyalina, venis luridis. f/.

Lake Placid, N. Y., d. 8 decembris 1904, D. Van Duzee.

Var. ß rosacea (Uhl. in litt.): Pallide testacea, superne rufotestacea, saepe corio basi

et limbo costali cuneoque pallidis, hoc apice oblique ferrugineo; antennis pedibusque fiavo-

testaceis, illis apice articuli secundi ultimisque nigro-fuscis, femoribus saepe rufescenti-testa-

ceis; membrana cum areolis griseo-fumata, venis pallidis, macula ad apicem cunei hyalina.

Noeborus rosaceus Uhl. in lift.

Chicago, 111., D. W. I. Gerhard, comm. D. Heedemann; Colorado, D. Baker (Mus.

Hung.)

Var. y: Clypeo, callis pronoti scutelloque, apice hujus lineai^ue media exceptis, pice-

scentibus, clavo corioque interne infuscatis; cetero ut praecedens.

Canada, comm. D. Baker.

Var. Ô infuscata: Ut var. «, sed clypeo vittis(|ue duabus frontis latis piceis; articulo

secundo antennarum etiam basi piceo; clavo, apice excepto, corio(|uo infra medium interne

caryophylleo-fuscis. ^^.

Colorado, D. Baker (Mus. Hung.).

Var. s obscura: Inferne cura rostro et pedibus pallide livida vel albido-flavens, vitta

marginal! corporis utrinque sat lata piceo-nigra; capite cum antennis piceo-nigro, macula api-

cali utrinque juxta clypeum, vitta media mai-ginibusque orbitalibus frontis albido-lividis; pro-

noto hemielytrisque fumatis, illo strictura apicali lineaque media longitudinali albido-lividis,

callis piceo-nigris, nitentibus ; scutello piceo-nigro, marginibus lateralibus basin versus lineaque

media longitudinali percurrente albido-lividis; hemielytris nigricanti-fumatis, mai'gine costali
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ciineo(|ue pallide albido-lividis, cuneo apice interne anguste nigro ; membrana nigricante, venis

albido-lividis, macula ad apicem cunei hyalina. Q.

Lake Placid, N. Y., d. 5 decembris 1904, comm. D. Van Düzee.

Lygidea mendax n. sp.

Oblonga, cinnabarina, clypeo, oculis, antennis, limbo basali pronoti (non tarnen sem-

per), scutello, basi et pleiuin(iue vitta mediana excejjtis, clavo, dimidio vel magis qvam dimi-

dio interiore corii et cunei membranaque cum venis uigricantibus, pedibus pallide flavo-testa-

ceis, t'emoribus posticis apicem versus, tibiis anterioribus apice, tibiis posticis tarsisque om-

nibus nigris; capite basi pronoti circiter '/;, angustiore, a supero viso pronoto circiter dimi-

dio breviore et latitudine sua postica circiter dimidio breviore, oculo ^/3 (^) vel duplo (q) latiore,

utrinque stria transversali vel leviter obli(jua tbrtiter impressa, margine postico aequaliter ca-

rinato; capite ab antico viso latitudine verticis oculique unici paullo breviore d-f) vel huic

fere aeque longo (q), loris arcuatis, a latere viso altitudine basali parum breviore, clypeo sat

prominente, basi arcuato, dein perpendiculari, basi a fronte impressione discrète, angulo ta-

ciali recto, genis oculo paullulum humilioribus
((-f)

vel buic fere aeque altis (5), gula brevi,

in vel fere in piano peristomii posita; oculis vix transversis; rostro apicem coxarum postica-

rura subattingente, nigricante, articulo primo rufescente, apicem xyphi prosterni subattingente;

antennis articulo primo capite ab antico viso fere '

;,
breviore, secundo primo circiter 2 '-;.; (g)

vel 2 3/^ (^) et margine basali pronoti circiter '/3 (^j) vel paullo (q) longiore, duobus ultimis

simul sumtis secundo brevioribus, gracilibus
;
pronoto latitudine basali circiter 2/. [^) vel fere

^/7 (Q) breviore, apice qvam basi dimidio angustiore, lateribus rectis, disco versus apicem

modice declivi, callis bene elevatis, medio distantibus, spatio intra callos et stricturam apica-

lem transverso, subelevato, laevi, disco pone callos dense fortiter punctato; scutello crebre

sat fortiter tiunsversim strigoso; hemielytris abdomen sat longe superantibus, crebre subtili-

ter, clavo fortius, punctatis.
J' Q. Long. (3 ' 3— 6 1/2» l^t- - ^^^™-

Hamburg, N. Y., d. 7 et 8 sept. 19ü5, Gowanda, N. Y., d. 2 aug. 1907
;
Golden, N. Y.,

d. 7 julii 1907, D. Van Duzee.

Tropidostepti cardinali ühl. colore signatui'is(iue simillima, notis autem genericis, prae-

cipue structura capitis, pronoto antice inter callos laevi nee punctato, lostro antennisque lon-

gioribus et distincte validioribus coloreque pedum nee non statura magis oblonga distinguenda-

Lygidea morio n. sp.

Oblonga, nigra, sat nitida, hemielytris tenuiter pallido-pubescentibus: antennis. rostro

pedibusque nigris, rostro medio tibiisque sordide obscure lividis, bis ipso apice interdumque

etiam basi nigris; capite basi pronoti circiter V3 angustiore. a supero viso pronoto vix magis

qvam '/3 breviore et longitudine sua circiter duplo latiore, vertice oculo circiter '^|^ (^) vel

fere duplo (Q) latiore, margine postico carinato, utrin(|ue ad oculum ante marginem transver-

sim impresso, capite ab antico viso leviter transverso (^) vel latitudini basali fere aeque longo,

a latere viso altitudini basali longitudine subaeijuali, clypeo sat arcuato-prominente. gula in

piano peristomii Sita; rostro apicem coxarum intermediarum subattingente; antennis articulo

primo capite ab antico viso circiter '/3 d^) vel -,
^ (g) breviore, secundo primo duplo longiore

et margini basali pronoti ae(|ue longo (^-j') vel hoc fere ','4 breviore (Q); pronoto latitudine

basali circiter '/3 breviore, lateribus leviter sinuatis, callis bene discretis, medio distantibus,
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disco ante et inter callos glabro, pone callos crebre sed sat subtiliter rugoso-punctato; scutello

transversim crebre tenuiter strigoso; hemielytiis sublaevibus, opaculis. ^ Q. Long. 5 '/2—6,

lat. 2 V,,—3 1/5 mm.
California, 2 ^^ ^, 2 ç 9 (Mus. Helsingf.).

Tropidosteptes Uhl. mihi.

Corpus oblongo-ovale vel oblongum, glabrum, nitidum; capite basi pronoti ^/^ — fera

dimidio angustiore, tbrtiter nutante vel subperpendiculari, a supero vise pronoto circiter ^^/3

breviore et latitudine sua postica magis qvam dimidio breviore, vertice margine postico tenui,

plerumque tenuiter vel tenuissime, interdum obsolete, raro fortius carinato, ante marginem

utrinque striola transversim impressa, medio saepe impressione longitudinali magis minusve

distincta praedito; capite ab antico viso latitudine postica longitudine subaeqvali vel leviter

transverso, loris arcuatis, a latere viso altitudine basali circiter dimidio breviore, clypeo parum

vel leviter prominente, basi ejus cum fronte confluente, angulo faciali acutiusculo, genis altis,

mai'is interdum sat humilibus, gula distincta, obliqua vel suberecta; oculis a supero visis levi-

ter (q) vel fortius {^) transversis, ab antico visis orbita interiore recta usque a basi apicem

versus fortiter divergentibus, a latere visis oblongis, in genas leviter, raro
((-f)

longius exten-

sis; rostro plerumque apicem mesosterni haud vel paullo superante, rarissime longiore; anten-

nis ad vel paullo supra apicem oculorum interne insertis, gracilibus, articulis ultimis simul

secundo brevioi'ibus
;
pronoto magis minusve transverso, latitudine basali '/5 — f^''^ V^ bre-

viore, strictura apicali callisque exceptis ubique (etiam ante et inter callos) fortiter vel sat

fortiter punctato, callis convexis, optime discretis, nitidis, transversis vel leviter obliquis,

medio distincte distantibus vel raro sub-conflueutibus, tertiam apicalem partem pronoti haud

vel parum superantibus, disco postico a basi versus callos convexo-declivi, margine basali

truncato, lateribus subrectis; scutello pronoto breviore, basi obtecta vel subobtecta; hemielyt-

ris abdomen superantibus, lateribus levissime vel medio fortius rotundatis; membrana angulo

interiore areolae majoris rotundato; metastethio orificiis destituto vel utrinque rima tenuissima

instructo; coxis anticis medium mesosterni attingentibus
;
pedibus mediocribus, femoribus ubi-

que aeque crassis, tibiis submuticis; tarsis posticis margine inferiore articuli primi eodem se-

cundi fere longiore, articulo tertio duobus primis simul sumtis aeijue longo; terebra feminae

medium ventris superante.

Typus: Tr. cardmalis Uhl.

In die obige Gattung gehört auch die als Neoborus saxeus und N. amoenus von

Uhler benannte Art, wie auch einige noch unbeschriebene Arten. In wie weit die Gattung in der

That mit Neoborus Dist. (Biol. Centr.-amer., Rhynch. Het. I, 1884, p. 276) identisch ist, ist

unmöglich ohne Autopsie der Typen abzumachen, die uns nicht zugänglich gewesen sind;

die Beschreibung Distants ist, wie gewönlich, ganz ungenügend. Jedenfalls hat die von

Uhlee schon im Jahre 1878 gegebene Benennung die Priorität.

Tropidosteptes amoenus Uhl.

Oblongo-ovalis, colore variabilis, glaber, sat nitidus, superne, capite excepto, sat crebre

et sat fortiter punctatus ; rostro pedibusque lividis, extremo apice rostri articuli(|ue tertii tar-

sorum nigro, capite basi pronoti -'/7 angustiore, ab antico viso distincte transverso (j') vel

latitudine postica parum vel pauUulum breviore, genis oculo paullo magis quam dimidio d-f)

vel paullo (q) humilioribus, vertice postice tenuissime ((/) vel tenuiter (q) marginato, oculo

aeque lato (çf)
vel hoc circiter ^, — duplo latiore (9), medio plerumque impressione longitu-
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dinali instructo; rostro medium vel fere apicem coxarum intermediarum attingente; antennis

gracilibus, articulo pi'imo capite ab antico viso pauUo minus (j^vam '3 breviore, secundo primo

magis quam duplo et dimidio d-f) vel solum circiter duplo (9) longiore et margini basali pro-

noti aequelongo {^) vel hoc saltem '/4— '/3 breviore (g); pronoto latitudine basali circiter 1/3—

2/- bieviore, sat crebre, fortiter punctato, strietura apicali versus latera gracilescente, callis ter-

tiam apicalem partem haud superantibus, lateribus apicemvorsus distincte calloso-marginatis,

intra marginem longitudinaliter impressis; scutello paullo subtilius punctato; hemielytris abdo-

men longe superantibus, margine costali modice rotundatis, crebre punctatis. Long. 5, lat. 2,

Vio (ö") - 2 •/, (2) mm.

Var. a amoena: Pallide livida, oculis castaneis, clypeo apicem versus nigropiceo, saepe

etiam vittula infra basiu antennarum ferruginea vel picea; pronoto utrinque vittis duabus

nigro-piceis, exteriore intramarginali basin haud attingente, interiore ab angulo postico exte-

riore callorum usque ad basin extensa; hemielytris fascia sat lata apicali corii vel solum plaga

corii per dimidium apicalem venae cubilalis ducta rufescente, membrana pallida, venis lividis;

antennis apice articuli secundi et tertio vel duobus ultimis nigricantibus; pectore maris ma-

gis minusve piceo-variegato. çf $.

Neoborus amoenus Uhl., in litt.

Washington, DC, d. 12 junii; Marsh Hall, Md, d. 24 junii, D. Heidemann; Hamburg
N. Y., D. Van Duzee.

Var. ß palmeri: Praecedenti similis, sed corio vitta tenui per dimidium apicalem veuae

cubitalis ducta striolaque interiore marginis basalis membranae nigro-piceis. 9.

Neoborus amoenus var. palmeri Reut, in Van Duzee, Canad. Entom. XL, 1908, p. 112.

Quinze Lk, PQ. D. W. J. Palmer, comm. D. Van Duzee.

Var. Y plagiata: Pallide fuscescenti ochracea, oculis fuscis, clypeo apicem versus, cal-

lis pronoti, macula minuta media basali scutelli, margine scutellari clavi, plaga corii retror-

snm dilatata, mesostethio lateribusque ventris nigro-piceis; membrana nigricante, gutta ad api-

cem cunei, alia opposita marginis interioris medioque limbi apicalis pallidis, flaventibus ; vitta

media partis posticae pronoti scutelloque livido-flaventibus ; antennis totis lividis. 9.

Var. d signata: Clypeo apicem versus, macula parva infra basin antennarum, macula

media verticis saepe obsoleta, pronoto, macula parva media basali angulisque basalibus scu-

telli, clavo intra veuam, plaga corii percurrente retrorsura dilatata, mesosterno medio et late-

ribus vel toto, metapleuris ventreque maximam ad partem picescentibus vel nigro-piceis, pro-

noto marginibus omnibus vittaque media ochraceis antennis ut in var. a. Q.

Washington, D. C, d. 23 junii, D. Heidemann.

Var. s scuiellaris: Superne piceo-nigra, capite, lateribus vittaque media excoptis ochra-

ceo, pronoto strictura apicali marginibusque lateralibus et basali tenuiter nec non vittula ad

angulos basales ochraceis; scutello pallide ilavo; corio dimidio basali margineque tenui costali

toto cuneoque pallide lividis, membrana pallide fumata, venis lividis, macula hyalina ad api-

cem cunei; antennis ut in var. a; inferne pectore lateribusque ventris piceo-nigris, ventre medio

segmentisque genitalibus pallide flaventibus. 9.

Kansas, comm. D. Van Duzee.

Die obige Art ist in den amerikanischen Sammlungen aligemein unter dem Namen
Neoborus saxeus Dist., die bleiche Varietät auch unter dem Namen N. amoeiius Uhl. verbrei-

tet. Sie kann aber unmöglich mit der Art Distant's identisch sein. Bei dem aus Panama
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beschriebenen N. saxens Dist. (Biol. centr.-amei'., Rhynch. Heter. I, 1S84, p. 276, T. XXVI,
f. 5) ist nämlich das erste Fühlerglied bedeutend länger und schwarz, der Grund des Schnabels

pechbraun, die Schenkelspitze kastanienbraun, u. s. w. Die nordamerikanische Artmuss darum
N. amoenus Uhl. benannt werden. Sie ist in der Farbe sehr variabel, die lichtesten Varie-

täten gehen aber allmählich durch Übergangsstufen in die dunkelsten über. Siehe auch Uhlee:
Neoburus saxeus, Proc. Calif. Acad. Sc (2) IV, 1894, p. 264. Von den übrigen Arten der

Gattung weicht diese durch die bleichen Fühler und durch die nach der Spitze gekielten Pro-

notum-Seiten ab, stimmt aber sonst mit diesen in allen generischen Merkmalen überein.

Tropidosteptes cardinalis Say et Uhl., Proc. Bost. Soc. Nat. Hist. XIX, 1878, p. 404.

Die schwarze Zeichnung dieser scharlachroten Art wechselt im Umfange: bisweilen

sind der ganze Clavus und die innere Hälfte des Coriums bis an die Cubital-Ader schwarz.

Die Beine sind oft schwarz, mit einem bleichgelben Ring vor dem Ende der vier vorderen

Schenkel (nicht, wie es Uhler unrichtig beschreibt, der Schienen). Der Kopf ist halb oder

(o») fast halb so schmal, wie der Hinterrand des Pronotuius, von vorne gesehen fast so lang

wie hinten breit. Der Scheitel ist fast {^) oder gut (q) doppelt so breit wie dus Auge, bei-

derseits mit starkem Quereindruck, der Hiuterrand fein, bisweilen undeutlich gekielt. Die

"Wangen auch des Männchens ziemlich hoch. Die Kehle sehr schief, fast aufrecht. Die Au-

gen bei beiden Geschlechtern von oben gesehen leicht ti'ansversell. Der Schnabel reicht bis

an die Sj^itze des Mesosternums. Die schwarzen Fühler sind fein und wie die des Tr. amoe-

nus kürzer als die der übrigen Arten, Glied 1 fast '/^ kürzer als der Kopf von vorne ge-

sehen, Glied 2 bedeutend kürzer als der Hinterrand des Pronotums. Das Pronotum ist etwa

^/7 so kurz wie hinten breit, ziemlich stark gewölbt, dicht und stark punktiert, gegen die

Schwielen stark abschüssig, diese sind quer, in der Mitte sehr eng abstehend oder bisweilen

in eine schmale Querwulst zusammenfliessend; der Zwischenraum zwischen den Schwielen und
der Apikalstriktur punktiert. Das Schildchen dicht querrunzelig. Die Halbdecken dicht

punktiert.

Von dieser Art habe ich drei Exemplare aus Greensburg, Pa (Wietner) und eins aus

Hamburg, N. Y. (Van Duzee) untersucht.

Tropidosteptes pettiti (Uhi,.) n. sp.

Oblongus, sordide stramineus vel niger, colore variabilis, saltem strictura apicali mar-

gineque basali pronoti, scutello toto, limbo exteriore corii a basi ultra medium, cuneo (apice

excepte), marginibus acetabulorum areisque orificiorum metastethii stramineis; rostro apicem

coxarum posticarum subattingente, stramineo, apicem versus nigro; antennis nigris, saepe

parte basali articuli primi imaque basi secundi stramineis, pedibus stramineis, femoribus po-

sticis vel omnibus apice piceo-nigris, tarsis totis nigris vel saltem articule ultimo nigro; ca-

pite basi pronoti ^/5 ($) vel fere 1/3 (cf) angustiore, vertice oculo aeque lato (<-/) vel hoc cir-

citer 73 latiore (2), utrinque ad oculum stria transversali impressa notato, capite ab antico viso

vix transverso ($) vel latitudini frontis oculique unici aeque longo d^), a latere viso altitudine

basali circiter dimidio breviore, genis oculo vix ($) vel circiter ^/^ ((-f) humilioribus, gula brevi,

suberecta ; antennis articulo primo capiti ab antico viso fere aeque longo (rf ) vel hoc fere V*
breviore (2), secundo primo fere duplo ((f) vel ^/^ (5) longiore et margini basali pronoti aeque

longo (^) vel hoc saltem Vu breviore (ç); pronoto latitudine basali circiter ^/7 breviore, apice

qvam basi dimidio angustiore, lateribus levissime subsinuatis, strictura apicali articulo primo
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antennaruin paullo graciliore, callis bene elevatis, spatio inter callos et stricturam subtiliter

sed distinetissime punctato, disco versus apicem modice declivi, crebre fortiter punctato; scu-

tello crebre transversim striguloso; hemielytris crebre, sat subtiliter, clavo fortius, punctatis,

abdomen sat longe superantibus. (/ Ç. Long. 6— 6V:i. lat. 2 mm.
Greensburg, Pa., D. Wiktner; Polk Co, Wrs., D. Baker.

Variât colore:

Var. ce: Sordide straminea, clavo interne membranaque nigricantibus ç.

Var. ß: Clypeo, maculis duabus posterioribus pronoti, clavo, corio ad angulum interio-

l'eni late membrana(jue nigris; ventre saepe lateribus fusceseente. g.

Var. y: Sordide straminea, clypeo, raedio frontis, disco postico pronoti utrinque late,

clavo toto, corio, limbo exteriore (basi interdum latiore) excepto, membrana, meso- et meta-

stethiis abdomineque nigris. ^'.

Var. d: Ut praecedens, sed capite, margine verticis excepto, pronoto, strictura apicali,

vitta mediana antice dilatata saepeque etiam lateribus exceptis, nigris.
(f.

Var. f. Ut praecedens, sed apice cnnei nigro.

Tropidosteptes plagifer n. sp.

Oblongus, pallide albido-flavens, glaber, nitidus, antennis, basi articuli primi excepta,

vitta obli(iua infra basin antennarum, oculis, callis saepeque etiam maculis duabus late distan-

tibus disci postici pronoti, margine scutellari clavi magis minusve late, commissura ejus sae-

peque etiam sutura clavi, plaga magis minusve lata vel saltem vitta tenui per partem apica-

lem venae cubitalis corii ducta piceo-nigris ; membrana hyalino-albida, venis pallidis, vitta

nigrofusca longitudinali infra areolam minorem (Q), vel nigricante, venis nigris, disco medio

albido (çf): extremo apice rostri et tarsorum nigro; capite basi pronoti circiter ^/j— '/s (^f) an-

gustiore, ab antico viso latitudine postica parum breviore, genis oculis aeque altis; vertice

carinato-marginato, oculo paullo magis qvam dimidio (^) vel fere duplo (g.) latiore; rosti'o

apicem mesosterni attingente; antennis gracilibus, articule primo capite ab antico viso parum
breviore, secundo primo duplo longiore et margini basali pronoti aeque longo

;
pronoto sat

crebre et fortiter subrugoso punctato, latitudine basali circiter '/4 breviore, callis discoloribus,

convexis, medio modice distantibus, scutello parsius subtiliter ruguloso, hemielytris crebre

obsoletius punctatis, abdomen sat longe superantibus, margine costali leviter rotundatis ; tibiis

submuticis. ^ Q. Long. 5 ^/5—5 '/2, lat. 1 ^/^ mm.
Ottava, Ont., d. 9 aug. 1904, D. W. ÄIetcalfe, commun. D. Van Duzee.

Tr. commissurali n. sp. similis, callis pronoti discoloribus, clavo etiam margine scutel-

lari et saepe sutura clavi nigris, corio nigro-vittato, statura paullo minore, vertice nonnihil

angustiore, margine ejus postico carinato, pronoto magis transverso divergens ; a Tr. Peltiti

(Uhl.) n. sp. statura paullo minore et graciliore corporcque dilutiore, aliter picto, callis pro-

noti semper nigro piceis distinguendus.

Tropidosteptes commissuralis n. sp.

Oblongus, pallide albido-flavens, nitidus, glaber, antennis, oculis, commissura clavi sat

tenuiter apiceque extremo rostri et tarsorum nigris; capite basi pronoti circiter ^/5 angustiore,

ab antico viso latitudine postica cum oculis parum breviore, genis oculo fere aeque altis, ver-
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tice tenuiter mai-ginato, oculo circiter '^,\
(c/) vel duplo — 1ère duplo et dimidio (^^) latiore;

rostro apicem mesosterni attingente; antennis gracilibus, articulo primo capiti ab antico viso

aeque iongo {^) vel hoc paullulum breviore (9), secundo primo duplo et margine basali pronoti

parum {c) vol distincte d-f) longiore; pronoto latitudino postica circiter i'., breviore, lateribus

subrectis, callis sat elevatis, coiicoloribus, medio leviter distantibus, disco sat dense et forti-

ter rugoso-punctato; scutello opaculo, subtiliter punctato; heraielytris abdomen longe superan-

tibus, obsoletius punctatis, membrana albido-hyalina, venis pallidis, braohiali apicem versus

vittaque longitudinali infra apicem areolae majoris luscis; tibiis submuticis. ^ Q. Long. 7,

lat. 2 mm.
Neohorus (Xenoborvs) commissuralis Eeut. in Van Düzee, Canad. Ent. XL, 1908, p. 112.

Canada: Quinze Lk, P 2, D. W. J. Palmer, commun. D. Van Duzee.

Camptobrochis Fieb., Eeut., Hem. Gymn. Eur. V, 1896, p. 37, T. I, f. 8. CaUiccq)sus Eeut.,

ÖIV. Vet. Ak. Förh. 1875, N:o 9, p. 75. Euarmosus Eeut., ibid., p. 76 Mycterocoris

Uhl., Proc. Un. States Nat. Mus. XXVII, 1901, p. 358.

Wie schon oben (S, 9) bemerkt ist, ist der Quereindruck vor dem Hmterraud des

Scheitels bei den Arten dieser Gattung mehr oder weniger deutlich, so dass der Eand bald

der ganzen Breite nacli gekielt, bald in der Mitte nur undeutlich gekielt oder sogar unge-

kielt erscheint. Die Struktur des Scheitels bietet darum keinen Gattungs-Charakter dar.

Auch die übrigen Charaktere, welche die Gattungen CalUcapsus Eeüt., Euarmosus Eeut. und

Mycterocoris Uhl. von Camptobrochis zu unterscheiden scheinen, sind sehr geringfügig oder auch

fehlerhaft angegeben worden, so dass die Trennung dieser vier Gattungen ohne Zweifel gar nicht

berechtigt ist. Mir erscheint es nunmehr sogar zweifelhaft, ob nicht die Gattungen Deraeocoris

KiESCHB., Stål und Camptobrochis Fieb. zu vereinigen sind. Ein sehr charakteristischer Merk-

mal aller obigen Gattungen liegt in dem kurzen Grundglied des Schnabels, das sehr wenig er-

weitert ist und die Kehle nicht oder sehr wenig nach hinten überragt.

Conspectus specierum:

1. (10). ^ Corpus superne levius convexum. Hemielytra dorso sat deplanata, embolio

toto usque ad cuneum explauato, a basi fortius dilatata versus apicem sensim angustato.

Caput levius nutans, a supero visum pronoto parum magis qvam 2/5 — fere solum ^3 brevius,

ab antico visum latitudini frontis oculique unici aeque longum, a latere visum altitudini basali

saltem aeque longum. Scutellum laeve. Species majores. Subg. Euarmosus (Eeut.).

2. (5). Species totae vel masimam ad partem nigrae.

3. (4). Major. Niger, capite, strictura apicali vittaque discoidali mediana posteriore pro-

noti, nee non scutello ochraceis. Pedes nigri, annulis duobus tibiarum basique tarsorum al-,

bido-ilaventibus. Pronotum lateribus medio leviter sinuatis, versus apicem leviter rotundatis.

Long. 7—8, lat. 4 mm.
sayi (Eeut.).

4. (3). Minor. Totus cum antennis pedibusque niger vel piceo-niger, subtilius pilosulus.

Pronotum lateribus subrectis, apice fortiter subangulato-curvatis, apice capite fere. latiore,

disco sat crebre punctato. Long. 5 1/2, lat. 3 mm.
nigrita n. sp.
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5. (2). Species superne griseo-testaceae, nigro- vel piceo-signatae.

6. (7). Corpus superne cum hemielytris sat louge, erecte pallido-pilosum. Antennae et

pedes longe pallido-pilosi. Pronotum marginibus lateralibus a latere visis vix acutis, versus

apicem sensim leviter arcuatis, margine apicali capite cum oculis paullulum angustiore. Caput

piceo-signatum. Pronotum sat irregulariter, modice dense nigro-punctatum, callis piceis, apice

flavesconte. Scutellum laeve, dilute piceum, flavo-signatum. Hemielytra piceo-signata, nigro-

punctata. Antennae obsolete piceo-signatae. Pedes rufo-picei, flavo-variegati. Long. 4 '/21 lat.

2 Va mm. fulvescens n. sp.

7. (6). Corpus superne cum hemielytris glabrum. Antennae et pedes modice longe

pilosi. Pronotum lateribus a latere visis distincte acutis.

8. (9). Major et latior. Pronotum lateiibus apice fortius curvatis, apice capiti aeque

lato. Antennae picescentes vel nigro-piceae, articulo secundo testaceo, basi et apice magis mi-

nusve nigi-o-piceo. Pedes lividi, femoribus saltem posticis annulis duobus ante-apicalibus, tibiis

annulis duobus ante medium apice(iue, tarsis apice fuscis vel uigris. Superne griseo-testaceus

vel cervinus, pronoto hemielytrisque nigro- vel fusco-punctatis, oculis, callis pionoti, maculis

duabus scutelli medio saepe confluentibus, maculis corii magis minusve distinctis, apice cunei

pectoreque nigris. Long. 52/3 {^) 6—6 ^/^ (r,), lat. 21/2 (cf)— 3 '/3 (i) mm.
grandis Uhlee.

9. (8). Minor et angustior, fortiter nitidus. Pronotum lateribus apicem versus sen-

sim leviter arcuatis, apice capite cum oculis paullulum angustiore. Antennae flavo-testaceae,

solum apice articuli secundi articulisque ultimis vel solum quarto picescentibus. Pedes testa-

cei, unicolores vel femoribus posticis interdum obsolete picescenti signatis. Superne pallide

cervinus, capite magis minusve piceo-signato, pronoto callis testaceis nigro-cinctis vel totis

nigris, disco quam in presedente minus dense nigro-punctato ; scutellum laeve, testaceum, fere

immaculatum. Hemielytra nigi-icanti-punctata, parum et sat obsolete piceo-signata. Long. 5,

lat. 2 mm. nitens n. sp.

10. (1). Corpus plerumque superne fortius convexum. Hemielytra embolio solum basin

versus e.xplanato, apicem versus sensim cum coiio in unum confluente, corio saltem apicem

versus usque in marginem costalem punctato.

IL (14). Scutellum convexum vel convexiusculum, laeve vel punctis paucissimis in-

structum, nitidum. Caput modice nutans, a supero visum pronoto ^/5 — ad summum fere

dimidio brevius, ab antico visum latitudini verticis oculique unici aeque longum. Color ci-

nerascenti-albidus vel sordide albido-testaceus vel flavicanti-eburneus.

12. (13). Scutellum nigrum, angulis basalibus apiceque vel etiam vitta angusta mediana

plerumque antice abbreviata albidis. Pronotum lateribus versus apicem in arcum obtusum
latum fortiter curvatis, parte apicali capite sat multo latiore, callis nigris, disco fortiter mo-
dice dense nigro- vel fusco-punctato, maculis duabus magis minusve distinctis nigricantibus.

Hemielytra nigro-punctata, margine costali corii late arcuato, clavo apice, corio macula media

fasciaque vel macula apicali, cuneo apice sat late nigris. Pedes nigri vel picei, apice femo-

rum annulisque duobus tibiarum albidis. 9. Long. 5—5 '/a. lat. 2 i/j—2 ^/4 mm.
cerachates (Uhl.).

13. (12). Scutellum sordide albidum, angulis imis basalibus fuscis, vitta media percur-

rente apicem versus acummata nigra. Pronotum lateribus d-f) rectis, apice vix rotundatis,

apice capite cum oculis angustiore, callis nigris vel fuscis, disco irregulariter sat dense nigro-

punctato. Hemielytra nigro-punctata, magis minusve (saepe parum) nigro-signata. Pedes li-
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vidi vel sordide albidi, femoribus annulo infra medium, tibiis basi, annulo medio apicecjue,

tarsis totis fuscis. ^f. Long. 41/2—5, lat. 2 ^'2 mm.

schwarzii Uhl.

14. (11). Scutellvim planum vel planiusculum, magis minusve dense impresso-puncta-

tum vel crebre transversim sat fortiter strigulosnm. Caput fortiter nutans vel subverticale,

a supero visum pronoto dimidio vel magis qvam dimidio brevius, a latere visum altitudine

basali brevius.

15. (16). Corpus superne minus fortiter, modice dense punctatum, punctis concolori-

bus, sangvineum, miniatum vel rufo-testaceum. Scutellum totum concolor. Caput nigrum,
laeve, margine postico elevato testaceo. Pronotum maculis duabus magnis, clavus dimidio

basali, corium basi interne sat anguste maculaque magna media discoidali, cuneus apice ni-

gris. Antennae et pedes nigri, tibiae annulis duobus, tarsis basi testaceis. Long. 4 7:), lat.

2 V2 UHU-

histrio (Reut.).

16. (15). Corpus superne fortius, plerumque crebre punctatum, sordide eburneo-albi-

dum, olivaceo-testaceum, nigro- vel piceo-variegatum, vel nigro-piceum vel nigrum totum.

17. (18). Major. Corpus superne sordide eburneum. Caput nigro-signatum. Prono-

tum lateribus versus apicem fortius angustatum, apice capite cum oculis distincte paullo et

basi circiter dimidio angustiore, disco admodum cr'ebre punctato, callis totis vel ad partem
nigris. Scutellum fuscum vel castaneum, angulis basalibus, apice lineaquo vel vitta media
percurrente albidis. Hemielytra unicolora vel apice clavi, macula mox infra medium angulo-

que esteriore apicali vel fascia magis minusve distincta apicali corii, nee non apice cunei ni-

gris. Cuneus interdum subminiatus, marginibus tenuiter pallidis, solum angulo interiore an-

guste nigro (var. cimealis m.). Long. 4 ^/^— 5, lat. 2—2 '/4 mm.
validus n. sp.

18. (17). Minores. Pronotum crebre regulariter punctatum, lateribus versus apicem

modice vel sat leviter angustatum, apice capiti cum oculis saltem aeque latum vel hoc di-

stincte paullo latius, marginibus lateralibus ad apicem angulatis. Caput fortius transversum.

19. (20). Caput nigro- et flavo-variegatum, margine basali carinato flavo. Corpus su-

perne olivaceo-testaceum, nigropiceo-variegatum. Scatellum nigro-piceum, angulis basalibus

apiceque flavo-testaceis, disco punctatum et transversim strigosum. Pronotum saepe disco late

piceum vel maculis duabus piceis. Hemielytra plerumque basi et commissura clavi, macula

corii infra medium maculisque apicalibus saepe confluentibus, nee non angulo interiore api-

ceque cunei nigro-piceis. Femora nigra, apice tostacea. Tibiae fiavo-testaceae, extrema basi,

annulis duobus supra medium apiceque nigro-piceis. Tarsi fiavo-testacei, basi et apice nigro-piceis.

Articulus antennarum secundus maris fortius incrassatus, bnearis. Long. 3'/2—4, lat. l'/2—l'^s™™-

nebulosus Uhl.

20. (19). Corpus superne totum nigrum, solum margine carinato verticis saepeque

linea tenui longitudinali frontis flavis. Scutellum totum nigrum, qvam in praecedente paullo

remotius sed profundius punctatum. Pronotum lateribus versus apicem qvam in praecedente

adhuc levius angustatum, apice capite cum oculis distincte latiore. Membrana albo-hyalina,

unicolor, solum venis piceo-nigris. Pedes nigi'i, apice femorum annulisque • duobus tibiarum

magis minusve distinctis flavicantibus. Long. 3 ^/4—4, lat. 1 '/2 unn-

brevis Uhl.
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Mihi ignotus restât: C. robusttis Uhl. in Gilette et Baker Prem. List. Hem. Colo;

1895, p. 39.

Camptobrochis (Euarmosus) sayi (Eeut.). — Euarmosvs id. Eeut., Öfv. Vet. Ak. Förh. 1875,

N:o 9, p. 76, 1.

In der Tat ist der ganze Körperbau dieser Art mit dem des Camptobrochis grandis Uhl.

so nahe übereinstimmend, dass ich geneigt bin, für diese beiden Arten und eine noch unbe-

schriebene eine eigene Untergattung zu bilden; sie gehen jedoch durch C. grandis, besonders

was die Farbe und Zeichnung betrifft, in die typische Formenreihe über. Alle drei sind

weniger gewölbt, als im allgemeinen die Camptobrochis-Arten, der Kopf ist weniger geneigt,

weniger quer, jedoch kaum länger als die Breite des Scheitels und des einen Auges, das

Embolium in seiner ganzen Länge flächig erweitert, obwohl jedoch gegen die Spitze

allmählig verengt. Die Behaarung des Körpers von C. sayi und C. nigrita n. sp. ist natür-

lich kein Grund, diese Arten generisch zu trennen ; übrigens finden sich auch paläarktische

behaarte Camptobrochis-Arten. Wohl ist das erste Fühlerglied des C. sayi etwas länger als

gewönlich bei dieser Gattung, auch dieses Merkmal aber ist nicht von generischer Bedeu-
tung. Das Fühlerglied 2 dieser Art ist, wie bei den Camptobrochis-Avten, deutlich, etwa V4>

kürzer als der Hinterrand des Pronotums. Das Pronotum etwa Vs kürzer als hinten breit,

seine Seiten vor der Spitze leicht abgerundet, die Spitze ein wenig schmäler als der Kopf,

die Schwielen gewölbt, stark glänzend, in der Mitte zusammenfliessend. Der Kopf ist fast

•'/s schmäler als der Hinterrand des Pronotums.

Von dieser Art habe ich ein Exemplar aus Washington, Pa, untersucht.

Camptobrochis (Euarmosus) nigrita n. sp.

Sat late ovalis, superne leviter convexus, hemielytris dorso subdeplanatis, cum rostro,

antennis et pedibus totus niger vel nigro-piceus, nitidus; capite basi pronoti circiter */, an-

gustiore, modice nutante, a supero viso pronoto circiter 1/3 breviore, vertice (^) oculo circi-

ter dimidio latiore, utrinque ad oculum striola impressa notato, medio latissime immarginato,

capite ab antico viso latitudine cum oculis pauUulum breviore, a latere viso altitudini basali

saltem aeque longo, fronte sensim modice declivi, clypeo prominente, valde nutante, angulo

faciali acute, gula brevissima; rostro apicem coxarum intermediarum subattingente ; antennis

articulo primo apicem clypei paullo superante. capite ab antico viso saltem -'/-j breviore, se-

cundo primo circiter duplo et dimidio longiore et margine basali pronoti circiter 1/4 breviore,

a basi gracili versus apicem sat fortiter incrassato, ultimis gracilibus, simul sumtis secundo
brevioribus, tertio primo distincte longiore, qvarto primo vix aeque longo; pronoto latitudine

basali circiter ^/7 breviore, a basi versus apicem modice angustato, lateribus rectis apice subito

obtuse angulatis, apice capiti cum oculis saltem aeque lato, marginibus lateralibus a latere

visis acutis, callis leviter elevatis, nitidis, disco sat crebre punctato; scutello horizontah, laevi,

solum punctis nonnullis minutis; hemielytris abdomen pauUulum superantibus, modice dense

(corio qvam clavo subtilius) punctatis, embolio a basi late explanato apicem versus sensim
fortiter acuminato et apice lineari cum corio subconfluente, cuneo modice declivi, membrana
fumata, venis nigris. ç^. Long. 5 '/2. ^^^- ^ ™iu-
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Washington, DC, d. 25 junii 1905, DD. Van Duzee et Heideman.

C. (E.) sayi Reut, minor, totus niger, structura pronoti divergens, a C. (E.) grandi

Uhl. colore pronotoque densius punctato et lateribus basin versus rectis disfcinctus.

Camptobrochis (Euarmosus) fulvescens n. sp.

Ovalis, superne griseo-testaceu.s, nitidus, superne sat dense et longe, inferne parcius

pallido-pilosus; capite albido-flavo, clypeo, vitta obliqua lorarum, vittis duabus frontis vittaque

ad marginem interiorem oculorum piceis; pronoto griseo-testaceo, strictura apicali albido-flava,

callis piceis, disco dense irregulariter et sat fortiter piceo-punctato; scutello laevi, piceo, angu-

lis basalibus, apice lineaque obsoletissima albido-tlavis; liemielytris griseo-testaceis, sat dense

piceo-punctatis, macula obsoleta anguli interioris corii apiceque cunei piceis; membrana diluti

fuscescente, venis picescentibus; capite a supero viso pronoto circiter '/3 breviore, latitudini

posticae aeque longo, a latere viso altitudine basali paullo longiore; pronoto latitudine basali

circiter i/.j breviore, lateribus apicem versus sat foititer convergentibus, vix sinuatis, margi-

nibus lateralibus a latere visis vix acutis et apicem versus leviter arcuatis, apice capite cum
oculis paullulum angustiore, disco versus apicem leviter convexo-declivi ; rostro coxas posticas

attingente, testaceo, articulo primo picescente; antennis longe pilosis, fulvescentibus, articulis

ultimis fuscescentibus, ai'ticulo primo apicem clypei paullo superante, secundo primo circiter

duplo et dimidio longiore et margine basali pronoti circiter ','4 breviore, quarto primo aeque

longo et tertio paullo breviore; pedibus fulvescentibus, longe pilosis, pilis tibiarum crassitie

tibiae circiter dimidio longioribus, femoribus obsolete pallido-signatis, tibiis annulo ante-apicali

pallido. Long. $ 4
'/2, lat. 2 Va mm. 2 $$, Salida, Col., 24 julii 1900.

A speciebus duabus sequentibus corpore piloso, antennis pedibusque longius pilosis,

marginibus lateralibus pronoti vix acutis mox distinguendus; a C. {E.) grandi praeterea struc-

tura pronoti, a C. (E.) nitente corpore superne minus nitido scutelloque aliter picto divergens.

Camptobrochis grandis Uhl., Ent. Amer. II, 1887, p. 231.

Von dieser Art habe ich Exemplare aus "Washington, DC. (O. Heidemann), Plummers

Md (WiRTNEß) und Duluth, Minn. (Bergroth) untersucht. Im Körperbau ist sie der vorigen

sehr ähnlich, jedoch sind die Pronotum-Seiten deutlich, obwohl nur leicht geschweift; die Scheibe

des Pronotums ist unregelmässiger punktiert und erweist hie und da zwischen den Punkten

grössere glatte Flecke. Der Kopf ist etwa V? id) ~ ^/3 schmäler als der Hinfcerrand des

Pronotums, der Scheitel mit tiefem Ouereindruck an jedem Auge und sehr oft mit dem ganzen

Hinterrande kielförmig; die Stirn oft mit zwei bräunlichen oder schwärzlichen halbrunden

Flecken. Der bleichgelbe Schnabel erreicht die Mittelhüften. Die Fühler sind bleichgelb, Glied

2 am Grunde und an der Spitze, wie auch die Endglieder braun, Ghed 2 etwa 1/3 kürzer als

der Hinterrand des Pronotums. Die Ränder der Pronotum-Seiten von der Seite gesehen scharf.

Camptobrochis (Euarmosus) nitens n. sp.

Ovalis, pallide cinerascenti-testaceus, superne glabej-, fortiter nitidus, inferne parce pi-

losus; capite cinerascenti-flavo, marginibus ch'pei, lineis lorarum maculisque frontis nigro-

piceis; pronoto pallide testaceo vel interxlum magis rainusve infuscato, sat parce irregulariter
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nigro-punctato, callis pallidis piceo-maiginatis vel interdum totis piceis; scutello laevi, testaceo,

angulis basalibus apiceque paullo pallidioribus; hemielytris nigro-punctatis, corio macula basali

et media fasciaque apicali nigro-piceis, bis signaturis saepe coniiuentibus, cuneo angulo interiore

apiceque nigro-piceis; membrana hyalina, fascia basali fumata, vena brachiali picea; mesos-

terno ad partem fuscescente ; capite a supero viso pronoto circiter '/., breviore, latitudini ver-

ticis oculique unici aeque longo, a latere viso altitudine basah' pauHulum breviore; pronoto

latitudine basali circiter V4 breviore, lateribus apicem versus sat fortiter convergentibus,

marginibus lateralibus a latere visis distincte acutis, apicem versus leviter arcuatis, apice capite

cum oculis ^^auUulum angustiore; rostro testaceo, apicem coxarum intermediarum attingente;

antennis modice longe pilosis, testaceis, apice articuli secundi articulisque ultimis fuscescenti-

bus, articulo primo apicem clypei fere dimidio longitudinis superante, secundo primo circiter

duplo et dimidio longiore et margine basali pronoti circiter '/4 breviore, articulo quarto primo

aeque longo et tertio paullo breviore; pedibus testaceis unicoloribus, admodum longe pilosis,

pilis tibiarum crassitiei tibiae aeque longis. Long. 5, lat. 2''/io (cf)
—^ (9) mm.

Niagara Falls d. 17 aug. 1907; Washington, DC, d. 25 junii, D. Heidemann; Maniton,

Colo., d. 25 julii 1903, D. Van Duzee.

C. (E.) grandi Uhler affinis, sed statura minore, marginibus lateralibus pronoti api-

cem versus minus curvatis, apice pronoti capite pauUulum angustiore, scutello dilutiore, fere

unicolore pedibusque unicoloribus divergens.

Camptobrochis cerachates (Uhlek). — Deraeocoris id Uhl., Proc. Calif. Acad. IV, 1894, p. 265.

Mycterocoris id. Uhl., Proc. Un. Stat. Nation. Mus. XXVII, 1904, p. 358.

Uhlee sagt, dass seine Gattung Mycterocoris der Gattung Camptobrochis Fieb. sehr

nahe kommt, aber im Bau des Koples und der Fühler abweiche. Der Kopf aber ist ganz wie

der des C. schivarzii Uhl. gebaut, wie auch die Fühler, die jedoch ein wenig dünner sind.. Die

Augen, die nach Uhler vom Pronotum abstehen sollen, sind ganz basal und berühren darum nicht

die Spitze des Pronotums, weil die Seitenränder dieses von der Spitze nach hinten sehr stark

gebogen sind. Das Basalglied des Schnabels ist nicht, wie es Uhler angiebt, „broad and flat-

tened'', sondern ganz wie bei den übrigen Camptobrochis-KviQn gebildet und ragt nach hinten

nicht über die Kehle hinaus. Von den zwei Exemplaren aus Maniton, Colo. (d. 25 Julii 1903),

die mir Van Duzee gesandt hat, hat das eine nur eine deutliche Membi'anzelle und stimmt

in dieser Hinsicht mit der Beschreibung Uhlers überein: „the inner areolas not defined".

Bei dem zweiten aber sind ganz deuthch der „Cubital-"Nerv des Membrans und zwei Zellen

vorhanden. Uhlers Ansicht, dass seine Gattung Mycterocoris einen Übergang zur Division

Bryocoraria bilden könnte, ist unter allen Umständen nicht haltbar, denn das Verschwinden des

Cubital-Nervs allein ist gar kein Indizium für eine Verwandschaft mit den Bryocorarien, so

lange noch -die Schienen und die Fusse nach einem ganz verschiedenen Typus gebildet sind.

Der Kopf dieser Art ist etwas mehr als '/- schmäler als der Hinterrand des Prono-

tums, massig geneigt, von vorne gesehen gut so lang wie die Breite des Scheitels und des

einen Auges, von der Seite gesehen fast so lang wie hinten hoch, der Clypeus hervorragend,

der Gesichtswinkel spitz ; der hintere Scheitelrand durch einen vorderen Quereindruck der

ganzen Länge nach leistenförmig. Das Fühlerglied 1 halb so lang wie der Kopf von vorne gesehen,

Glied 2 etwa ^/^ kürzer als der Hinterrand des Pronotums, Glied 4 kaum länger als 1 und
etwa 1

4 kürzer als 3. Das Pronotum etwa ^/^ kürzer als hinten breit, hoch gewölbt, unregel-

mässig, schwärzlich stark punktiert. Das Schildclien quer dreieckig, gewölbt, glänzend, glatt.

Die Halbdecken mit den Seiten stärker abgerundet als bei den übrigen Arten, oben stark

punktiert, die Punkte schwärzlich, der Cuneus stark abschüssig.
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Camptobrochis schwarzii Uhleb, Proc. Ent. Soc Wash. 11, 1893, p. 375.

Diese Art ist mit der vorigen nahe verwandt, unterscheidet sich aber von ihr durch die

fast geraden, nur an der Spitze sehr sehwach gerundeten Pronotum-Seiten, die weniger abge-

rundeten Seiten der Halbdecken und die Zeichnung des Schildchens. Das Fühlergiied 2 ist

fast etwas mehr als Vt kürzer als der Hinterrand des Pronotums, an der Spitze, wie die End-

glieder, schwärzlich. Das gewölbte Pronotum fast nur halb so lang wie hinten breit, massig

dicht, stark punktiert. Die Halbdecken schwächer punktiert; der Cuneus ziemlich stark ab-

schüssig.

Camptobrochis histrio (Reut.). — Callicapsus id. Reut., Öfv. Vet. Ak. Förh. 1875, N:o 9, p. 75.

Die Struktur-Verhältnisse dieser Art stimmen mit denen der Gattung Camptobrochis Fteb.

vollkommen überein, auch die Zeichnung erinnert an die Zeichnung des C. punctulatus Fall.

und C. cerachates (Uhl,), nur dass die Grundfarbe rot statt schal-gelblich oder beinweiss ist.

Es findet sich in der That kein Merkmal, das die Art von Camptobrochis genügend unter-

scheiden könnte, denn auch das erste Fühlerglied ragt nur kurz über die Spitze des Cly-

peus hervor, nicht, wie in der Beschreibung 1. c. angegeben ist, „dimidia longitudine". Der

Kopf ist mehr als halb so schmal als der Hinterrand des Pronotums, nur wenig breiter als die

Pronotumspitze, von vorne gesehen transversell, der Hinterraud des Scheitels gekielt. Das zweite

Fülllerglied etwa ^/^ kürzer als der Hinterrand des Pronotums. Die Pronotum-Seiten sind

gerade, gegen die Spitze aber leicht abgerundet. Die Punktnr ist schwächer als bei den

verwandten Arten und gleichfarbig mit der Scheibe.

Camptobrochis validus n. sp.

Ovalis, sordide eburneo-flavescens, superne sat convexus, glaber, modice nitidus;

impressione trausversali verticis, vittis duabus frontis saepeque etiam clypeo nigris ; callis

pronoti nigris vel nigro-variegatis, nitidis; scutello fusco, angulis basalibus, apice lineaque

vel vitta media eburneis; hemielytris unicoloribus palhdis vel clavo apice, corio macula mox
infra medium magis minusve distincta anguloque apicali exteriore vel fascia magis minusve

interrupta apicali, nee non cuneo apice nigris; membrana dilute fumata, venis sordide ebur-

neo-flaventibus; corpore inferne piceo-variegato, mesosterno nigro; pedibus colore corporis,

femoribus annulis duobus piceo-nigris vel totis, apice excepto, piceo-nigris, tibiis solum basi

et apice vel etiam annulis duobus supra medium, tarsis apice piceis; rostro coxas intermedias

attingente, apice nigro; antennis colore corporis, articule primo capite dimidio breviore, se-

cundo primo fere duplo et dimidio longiore et margine basali pronoti circiter 7: breviore,

versus apicem sat incrassato, apice ejus articulisque duobus ultimis nigricantibus, his simul

sumtis secundo brevioribus ; capite a supero viso pronoto circiter dimidio breviore, ab antico

viso latitudine verticis oculique unici paullo breviore, a latere viso altitudine basali distincte

breviore, vertice toto marginato, utrinque striola transversali vel leviter obliqua impressa no-

tato
;
pronoto modice convexo, latitudine basali parum magis quam ^/j breviore, versus apicem

sat fortiter angustato, apice qvam basi circiter dimidio angustiore, lateribus subrectis, solum

ipsa apice levissime curvatis, callis sat foi'titer elevatis, disco irregulariter, sat fortiter et magis

minusve dense punctato, punctis concoloribus vel fundo nigris; scutello dense rugoso-punc-

tato; hemielytris magis minusve crebre punctatis, cuneo sat fortiter declivi. Long. 4 ^/4—^5,

lat. 2—2 V4 miïi-
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Santa Clara, Co. Cal, D. Baker, ufc C. validus ühl. ined., 2 exx.; Ormsby, Co., Nev.,

m. julii, I). Bakee.

Var. cunealis m. : Ut typus, sed cuneo, margine exteriörs et interiore exceptis sub-

miniato, aiigulo interiore sat anguste nigro.

Jowa, unicum spécimen (Mus. Vindob.), Washington, DC, 22 junii 1906 D. Heidemann;

Ormsby Co. Nev. julii D. Baker.

Camptobrochis nebulosus ühl., iïayden's Surv. Mont., 1872, p. 417. Bull. Un. St. Surv. 1876,

p. 319. Proc. Bost. Soc. Nat. Eist. XIX, 1875, p. 408.

Diese und die folgende Art sind bedeutend kleiner als die vorigen und zeichnen sich

durch deutlich quereren Kopf aus. Der ganze Hinterrand des Scheitels ist gekielt. Das

Füliloi-glied 2 ist etwa '^

r, kürzer als der Hinterrand des Pronotunis, beim ^^ stabförmig verdickt

und gut so dick wie Glied 1, die beiden Endgheder zusammen bedeutend kürzer als 2, 4

etwa so lang wie 1 und ein wenig kürzer als 3. Die Pronotum-Seiten sind nach der Spitze

massig konvergierend und an der Spitze besonders beim Weibchen winkelig gekrümmt, so

dass die Spitze etwas weniger als halb ((/) oder nur »/, ($) so schmal ist wie der Hinterrand

des Pronotums. Der Cuneus ist stark abschüssig.

Die mir vorliegenden Exemplare stammen aus Washington (0. Heidemann).

Camptobrochis brevis Uhl., Proc. Un. Stat. Nat. Mus. XXVII, 1904, p. 359.

In der Grösse ist diese Art der vorigen ähnlich und könnte für eine Melanos-Varietät

derselben gehalten werden, wenn nicht das Pronotum gegen die Spitze deutlich noch weniger

verengt wäre, indem die Seiten an der Spitze noch stärker winkelig sind, so dass die Spitze

kaum mehr als Vs schmäler als der Hinterrand ist. Auch ist die Membran ganz weisslich,

ohne braune Zeichnung, nur mit den Nerven schwäralich.

Vier Stück dieser Art aus Ormsby, Co., Nev., im Juli gefunden, sind mir von Bakek

zugesandt.

Eurychilopterella n. g.

Corpus oblongo-ovale, convexiusculum, superne, capite excepto, impresso-punctatum
;

capite leviter nutante vel subporrecto, a supero viso pronoto solum circiter >/;, breviore et la-

titudini suae cum oculis circiter aeque longo, a latere viso altitudine basali distincte longioi-e,

vertice distincte marginato, fronte levissime declivi, clypeo prominente basi a fronte impres-

sione discrète, a latere viso subparallelo, angulo faciali acute, genis humillimis, gula subhori-

zontali, sat longa; oculis granulatis, sat exsertis, margine interiore apicem versus leviter si-

nuatis; rostro articule primo sat gracili, apicem versus levissime incrassato, capitis longitu-

dine; antennis ad apicem oculorum insertis, modice longis, articulo primo apicem capitis pa-

rum superante, secundo apicem versus leviter incrassato, ultimis simul sumtis secundo multo

brevioribus; pronoto trapeziformi, modice transverso, strictura apicali sat crassa et versus la-

tera angustata, callis distinctis, tertiam apicalem partem haud superantibus, disco postico modice

convexo declivi, lateribus immarginatis ; scutello pronoto circiter V.! breviore, convexiusculo
;

hemielytris abdomen superantibus, embolio usque a basi late explanato, apicem versus vix

angustato, commissura clavi scutello circiter aeque longo, cuneo subhorizontali, areola mem-

branae majore angulum apicalem interiorem formante; metasthetio orificiis distinctis; coxi.s anticis
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medium mesosterni superantibus; pedibus mediocribus, femoribus posticis anticis parum crassio-

ribus, tibiis spinulosis, tarsis posticis margine inferiore articuli secuudi eidem primi aec^ue

longo, unguiculis arcuatis; terebra feminae longa.

Generi Camptobrochis Fieb. affinis, mox tarnen structura capitis subporrecti embolio-

que ubique latitudine subaequali, nee non corpore oblongo-ovali, multo minus convexo distin-

guendus.

Eurychilopterella luridula n. sp.

Lurida, nitida, capite piceo, margine postico verticis marginibusque orbitalibus totis

luridis, pronoto callis, maculis duabus discoidalibus posterioribus maculaque utrinque laterali pi-

ceis; scutello nigro-piceo; apice flavescente, parte interioro clavi, macula magis minusve extensa

pone medium corii posita cuneoque, basi excepta, piceis, membrana fumata, venis piceis; in-

ferne picea, episternis pronoti piceo-luridis, fortiter punctatis; gula, xypho prosterni, aceta-

bulis et interdum ventre luridis vel piceo-luridis, orificiis pallide flavis ; rostro piceo-lurido, api-

cem coxarum posticarum attingente; antennis luridis vel picescenti-luridis, articule secundo

primo quadruple (d') vel pauUo magis quam tiiplo ($) longiore, et margine postico pronoti

circiter aeque longo (^f) vel distincte breviore ($), articulo quarto tertio vix '/4 breviore; pe-

dibus pallide luridis; vertice oculo circiter '/^ latiore; pronoto disco postico fortiter et dense

punctato ;
scutello laevi,' medio transversim subtiliter striguloso ; hemielytris subtiliter et sat

obsolete punctatis. Long. 4 ^j^—'^ */3 mm., lat. 2 mm.

Habitat in Cladrastide tindoria sec. D. Heidemann in litt: Washington, DG. d. 12 junii

1905, D. Heidemann; Bufialo, N. Y. d. 23 julii 1906. D. Van Düzee.

Larvae hujus sjjeciei sec. Heidemann pulvere albo détecte sunt.

Poeciloscytus elegans n. sp. ^

cf. Sat breviter ovalis, niger, sat fortiter nitidus, capite marginibus orbitalibus usque

ad medium oculi late maculaque utrinque magna inter oculuin et basin clypei nee non fronte

supra basin clypei auguste stramineis, fronte cetero fuscescente; pronoto strictura apicali,

vitta longitudinali inter callos sagittaeformi, medium longitudinis attingente, maculis duabus

magnis discoidalibus posterioribus limboque basali toto, nee non epipleuris stramineis, hoc

limbo basali antice biangulato ibique cum maculis discoidalibus superne commemoratis sub-

confluente; scutello apice late stramineo; clavo macula parva basali vittulaque apicali, corio

dimidio basali limboque interiore usque in angulum apicalem nee non macula apicali -/3 ex-

teriores latitudinis occupante stramineis, parte straminea basali extremo margine exteriore ve-

nisque nigris; cuneo fulvo, limbo exteriore usque ad tertiam apicalem partem nigro, basi api-

ceque stramineis; membrana nigro-fumata, venis stramineis; xypho prosterni, marginibus an-

ticis acetabulorum, orificiis, limbo apicali metapleurarum, strigis transversis segmentorum

ventralium stramineis; antennis nigris, articulo primo inferne stramineo, articulo secundo (çf)

margine basali pronoti fere '/3 longiore; femoribus parte basali stramineis, apicali fulvis, ti-

biis stramineis, nigro-spinulosis, basi sat anguste fulvis, annulo subbasali apiceque nigris, tar-

sis nigris ; vertice oculo paullo latiore
;
pronoto parte postico sat fortiter convexo-declivi, parce

subtiliter punctato, scutello convexo, subtiliter transversim striguloso. Long. 3 '/2, lat.

1
9/10 mm.

Montes ad Claremont, Gal. D. Baker, 1 ^f . AP. unifasciato F. corpere maris brevius-

culo, fortius nitido signaturisque üavis multo magis dilatatis certe distinctus.
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Poeciloscytus basivittis n. sp.

Superne et inferne nigei', nitidulus, pube pallide aurea dense vestitus; vertice macula

utrinciue ad oculura, aiticulo primo rostri medio, apice scutelli sat anguste, vitta sat angusta

basali corii medium attingente per venam cubitalem ducta a limbo oostali remota, margins

apicali corii externe, ipso angulo ejus apicali interiore, cuneo venisque membranae livido-tes-

taceis, angulo interiore maculaque exteriore cunei nigris; marginibus acetabulorum tenuiter

sordide albidis ; rostro, basi excepta, pedibusque anticis (posteriores desunt) nigris, tibiis ante

apicem fuscescentibus; antennis totis nigris, articule secundo ($) margini basali pronoti aeque

longo et articulo primo circiter triplo longiore, crassiusculo, apicem versus sensim leviter in-

crassato ibiijue primo crassitie subaequali, tertio secundo circiter ^/5 breviore, quarto tertio

fere aeque longo sed hoc distinctissime graciliore; capite (2) ab autici viso fere aeque longo

ac lato, basi pronoti fere dimidio angustiore, vertice oculo 1ère ^/^j latiore; oculis castaneis;

pronoto toto nigro, disco postico dense rugoso-punctato. $. Long. 5 '/;,, lat. 2 '/;, mm.
America borealis, Pik es Peak, 9000', m. julii, D. H. Fkühstorfer (Mus. Vindob.).

Species jjronoto toto nigro, hemielytris limbo exteriore late nigris, basi solum vitta

pallida per venam cubitalem ducta signatis structuraque antennarum mox distinguer.da.

Poeciloscytus americanus (Beut.). — Systratiotes id. Eeut. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1875, N:o

9, p. 73.

Wie bekannt hat Douglas et Scott den neuen Namen Systratiotus für die von ih-

nen zusammengezogenen Gattungen Polymeriis und Poeciloscytus vorgeschlagen, was unnötig

war, da natürlich der ältere Name Polymeriis für die ganzen Complexe zu acceptieren war.

Wenn man aber diese zwar sehr verwandte Gattungen trennen will, muss die obige Art ent-

schieden zu Poeciloscytus gerechnet werden, in dem das Männchen lange und parallele Halb-

deckeu hat, und da der Farbe am Hinterrande des Pronotums keine generische Bedeutung

zugeschrieben werden kann.

Div. Dicypharia.

Hyaliodes vitripennis (Say). Eeut., Öfv. Vet. Ak. Förh. 1875, N:o 9, p. 84.

Diese Art ist in der Farbe ziemlich veränderlich. Das Fühlerglied 2 des Männchens

ist schwarzbraun, linear und etwas länger als das des Weibchens. Der vordere Teil des Pro-

notums ist entweder ganz schwarz oder sind nur die Schwielen von dieser Farbe, durch eine

bleiche Längshnie getrennt. Selten ist der Hinterleib schwarzbraun. Bisweilen ist die

schwarze Farbe aber so ausgedehnt, dass sie einen grossen Teil des Pronotums und das ganze

Schildchen umfasst:

Var. discoidalis n. : Antennis, ima basi articuli primi excepta, capite pone oculos vel

1ère toto, pronoto parte apicali maculaque maxima postica discoidali percurrente, illae aeque

lata, scutello toto, clavo, sutura versus corium excepta, corio commissura margineque apicah,

membrana venis cuneoque raargine inter areolam minorem membranae et apicem nigro-piceis
;

inferue pallida, mesosterno saepe lateribus l'uscescente. $.

Pennsylvania: Penns Station, Greensburg, D. Wirtner.
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Obs.! Die Gattung Neocarnus Dist. (Typus N. vitreus Dist., Biol. Centr.-amer. Ehyncb.

Hern. I, 1884, p. 289, T. XXIX, f. 1) fällt mit der Gattung Hyaliodes Reut., 1. c, p. 83 zu-

sammen. Die Kehle ist unrichtig als „subrecta" beschrieben, womit „horizontal" zu ver-

stehen ist. Die Länge der Fühlerglieder wechselt bei verschiedenen Arten. Der Hinterrand

des Pronotums ist fast gerade. Der Körper ist nicht stets behaart, ich habe neulich eine

neue Art aus Brasilien {H. quadristriatus n. sp.) beschrieben, die fast ganz kahl ist.

Macrolophus separatus (Uhler). — Dicyphns id. Uhl., Proc. Zool. Soc. London 1893, p. 194.

Van Duzee, Bull. Buffalo Soc. Nat. Sc. VIII, N:o 5, 1907, p. 30.

Diese Art ist von Uhler schon in seinem Check-list (1886), p. 20, 969 richtig als ein

Macrolophus verzeichnet; sie wird aber erst 1893, 1. c. beschrieben und zwar unrichtig in

die Gattung Dicyphus gestellt, von der sie sich durch viel kleinere Pronotum-Schwielen und
durch die schwache Querfurche hinter diesen, die die Seitenränder gar nicht überragt, un-

terscbeidet.

Cyrtopeltis varians (Dist.). — Engytatus geniculatus Rextt., Öfv. Vet. Ak. Förh. 1875, ]SI:o 9,

p. 83. Uhler, Trans. Zool. Soc. 1894, p. 193. Neoproba varians Dist., Biol. Centr.-

amer., Rhynch. Het. I, 1883, p. 271, T. XXVL fig. 7.

Eine genaue Untersuchung hat |mich davon überzeugt, dass die nord- und zentral-

amerikanische Gattung Engytatus Reut, mit der paläarktiscb-mediterranischen Cyrtopeltis Fieb.

vollständig identisch ist. Die Beschreibung von Cyrtopeltis in meiner Hem. Gymn. Eur. III,

p. 434 ist nur in Hinsicht auf die Länge des Pionotums und den Bau der Klauen etwas zu

modifizieren, um auch für Engytatus ganz zu stimmen, indem das Pronotum der verschiede-

nen Arten in dieser Hinsicht Avechselt, so dass bei den Arten mit kürzerem Pronotum die

Querfurche in und nicht vor der Mitte liegt. Dies ist der Fall schon bei dem süd-medi-

terranischen Cyrtopeltis tenuis Reut., der noch unbekannt war, als ich die Gattung 1. c. be-

schrieb. Die Klauen dieser Art sind ebenfalls, wie bei Engytatus, länger und weniger ge-

krümmt als bei C. geniculatus, und ihre Arolien grösser C. tenuis ist in der That in der

Statur u. s. w. den amerikanischen Arten dieser Gattung zum Verwechseln ähnlich. Übri-

gens kommen ganz ähnliche Zeichnungen bei den paläarktischen und nearktischen Arten vor.

Schon früher hat Uhler (1. c.) nachgewiesen, dass die als eine Phytocorarie (!) von Distant

beschriebene Gattung Neoproba mit Engytatus identisch ist.

Da nun der Engytatus geniculatus Reut, sich als ein Cyrtopeltis erwiesen hat und in

•dieser Gattung schon vorher eine gleichnamige Art {C geniculatus Fieb.) existiert, muss die

amerikanische den Namen varians (Dist.) bekommen.

Ich beschreibe unten noch zwei neue Arten derselben Gattung und gebe zum Ver-

gleich auch eine detaillierte Beschreibung obiger Art:

Pallide griseo-virescens, longius pallide flavo-pubescens, antennis nigro-fuscis vel füscis,

articulo primo basique secundi nigris, apice articulorum primi et secundi vel etiam basi illius

albidis ; clypeo interdum nigro ; apice embohi et cunei nigro-fuscis ;
membrana pellucida, venis

apicem versus fuscescentibus; femoribus interdum inferne serie punctorum fuscorum, tibiis

ima basi nigra; capite basi pronoti circiter ^j^ angustiore, vertice planiusculo, oculo distincte

paullo angustiore {^f) vel hoc parum vel paullo latiore ($), margine postico aequali, pone ocu-

los breviter constricto, lateribus retrorsum vergentibus; oculis nigris, majusculis ($) vel mag-

nis (o"), maris subgranulatis; rostro apicem coxarum intermediarum attingente; antennis arti-
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culo secundo margini basali pronoti aeque longo, (5) vel hoc paullulum longiore (^f), tertio

secundo parum breviore et quarto duplo longiore
;
pronoto latitudine basali circiter Vi bre-

viore, lateribus late sinuatis, callis parum convexis, medio disjunctis, medium longitudinis

pronoti attingentibus, maris interdum infuscatis, disco postico laevi. ff $. Long. 41/3

—

-i Vô>

lat. 1 '4 mm-
Variât fronte medio infuscata.

Secundum Uhler 1. c. a Colombia usque in Mexico, Texas et Florida distributa. Etiam

in Antillis. Specimina e Texas (D. Bei,frage, Mus. Holm., spec. typica), e Mexico (Acapulco,

D. Baker) et Nicaragua (San Marcos, Managua, D. Baker) examinavi.

A sequentibus statura majore, antennis longioribus et aliter coloratis, ocuüs majoribus,

vertice inter eos angusto, colore hemielytrorum basique tibiarum nigra divergens.

Cyrtopeltis simplex n. sp.

Pallide sordide griseo-virescens, pallido-pubesceus, unicolor, solum fronte medio fus-

cescente (^) vel cly[)eo, fronte medioque verticis nigris nitidis, vertice utrinque macula magna
ad oculum retrorsum dilatata pallida (çf); rostro, antennis pedibusi^ue concoloribus, antenna-

rum articulo primo annulo subbasali saepeque secundo basi et apice fuscescentibus, extremo

apice tarsorum cum unguiculis nigro; hemielytris innotatis, unicoloribus, membrana grise-

scente, venis pallide griseo-virescentibus ; capite basi ])ronoti paullo magis qvam '/^ angustiore,

vertice planiusculo, oculo duplo latiore, pone oculos breviter constricto, lateribus retrorsum

levissime cojivergentibus, margine basali medio carinato antice striga impressa terminato ; ocu-

lis nigris, medioeribus; rostro apicem coxarum intermediarum attingente; antennis articulo

secundo margine basali pronoti circiter ^!^ breviore, tertio secundo parum breviore, leviter

curvato, quarto tertio vix dimidio breviore; pronoto latitudine basali circiter 1/3 breviore, la-

teribus levissime sinuatis, callis medium disci attingentibus, parum convexis, disco postico

tenuiter transversim strigoso. f $. Long. 3 ^/3, lat. */^— 1 mm.
Mtes prope Claremont, Cal., D. Baker.

C. variante (Dist.) minor, oculis minoribus, vertice inter eos multo latiore, margine

ejus postico medio subcarinato, antennis brevioribus et aliter coloratis, cuneo apice genicu-

lis(jue concoloribus pallidis certe dtstinctus.

Cyrtopeltis melanocephalus n. sp.

Pallide livido-testacens, superne subtiliter pallido-pubescens, capite nigro; callis pro-

noti maculaque media basali cunei oblonga vel rotundata in corium nonnihil producta piceo-

nigris, cuneo cetero pallido, apice concolore; membrana pellucida; antennis articulo primo

albido-flavente, ante medium nigro-annulato, articulis reliquis nigro-fuscis, secundo saepe api-

cem versus pallescente; rostro pedibusque totis pallide lividis, geniculis concoloribus, tarsis

extremo apice fuscescente; capite basi pronoti circiter 1/4 angustiore, vertice convexiusculo,

nitido, oculo magis qvam duplo latiore, pone oculos brevissime constricto, lateribus parallele;

oculis medioeribus; rostro apicem coxarum posticarum attingente; antennis articulo secundo

margini basali pronoti aeque longo vel hoc paullo breviore, tertio secundo parum vel paullo

breviore, curvato, quarto tertio dimidio breviore; pronoto latitudine basali circiter 1/4 breviore,

lateribus basin versus late sinuatis, callis medio disjunctis, sat convexis, subquadratis, me-

dium longitudinis pronoti attingentibus. (f §. Long. 2^j^—3 "^/5, lat. ^/3

—

'^1^ mm.
Tourney, Tex. (Martinya Comissiona) d. 27 julii 1899, communicavit D. Heidemann.
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A C. variante (Dist.) colore livido-testaceo, capite nigi'o, signatura hemielytrorum, ge-

niculis pallidis concoloribus, vertice convexo, nitido, latiore, oculis minoribus, callis pronoti

altius convexis, a C. simplicc n. sp. etiam colore livido-testaceo, capite nigro, pronoto heinie-

lytrisque nigro-signatis, vertice nitido convexo callisqne pronoti altius convexis divergens; a

C. notato (Dist.), cui corio nigro-notato similis, statura majore, coloi-e in lividum vergente,

vertice toto nigro, scutello toto pallido, cuneo apice concoloi'e, etc. mox distinguendus.

Div. Cremnocephalaria, nova div.

Pilophoraria Reut, olim partim.

Corpus elongatum, raro oblongum, feminae saepe brachypterum, interdum magis rai-

nusve formicae-formae. Caput loris bene discretis, augustis, linearibus. Pronotum stricfcur'a

apicali distincta plerunque lineai-i instructum, hac formae brachypterae interdum medio obso-

leta. Areola alarum hämo distincto, raro obliterato rarissime nuUo. Xyphus prosterni mar-

ginatus, disco planiusculo vel piano. Coxae anticae longae, j^osticae ab epipleuris hemielytro-

rum vix vel parum remotae. Pedes longi vel longiuscuh, femoribus elongatis, tibiis inpuncta-

tis, concoloriter tenuiter spinolosis. Arolia plerumque nulla vel omnium brevissima, raro bene

distincta, in hoc casu cum unguiculis connexa.

Die früher unter dem Namen Pilojjhoraria charakterisierte Division ist sicher nicht ho-

mophyletisch, indem die Gattungen Pilophorus Westw. und Alepidia (siehe unten)" ohne Zwei-

fel einem anderen Zweig des Capsiden-Stammes angehören, als die übrigen bisher mit ihnen

zusammengestellten Gattungen. Es ist mir schon lange als verdächtig erschienen, dass dies der

Fall sein sollte, aber erst die Untersuchung einiger nearktischen, mit Systellonotus Fieb. und

Cremnocephalus Fieb. verwandten Gattungen {Orectoderes, Coquilletia und Closierocoris, alle von

ÜHLER beschrieben), hat mir dieses Verhältnis aufgeklärt.

Die Gattungen Pilophorus und Alepidia weichen von den übrigen durch das Fehlen

einer Apikalstriktur des Pronotums und durch von den Klauen freien, gegen die Spitze con-

vergierenden Arolien wesentlich ab. Was ich früher als die Apikalstriktur des Pronotums

dieser Gattungen („strictura apicalis interdum tenuissima, depressa". Hem. Gymn. Eur. IV,

p. HO) gedeutet habe, ist nämlich nicht mit der Apikalstriktur der übrigen Gattungen zu

verwechseln, sondern nur der als ein feiner Saum niedergedrückte Vorderrand, der unter dem

scharfen Hinterrande des Scheitels versteckt ist. Die übrigen in Hem. Gymn. Eur. 1. c. als

dieser Division angehörig beschriebenen Gattungen besitzen dagegen, wie auch die verwand-

ten nearktischen, eine wirkliche Apikalstriktur, die nur bei den brachypteren Weibchen bis-

weilen in der Mitte undeutlich ist. Die Klauen-Aroheu dieser sämmtlichen Gattungen sind

meistens sehr rudimentär oder fehlen ganz ; wenn sie, wie bei einigen nearktischen Gattungen,

vorhanden und mehr entwickelt sind, sind sie, wie bei den Plagiognatharien, mit den Klauen

verwachsen. Alle diese Gattungen bringe ich darum nunmehr in eine besondere Division,

Cremnocephalaria, während ich den Divisions-Namen Pilophoraria für die Gattungeu Pilo-

phorus und Alepidia beibehalte. Was die Gattung Laiirinia Reut, et Ferr. (siehe Öfv. Finska

Vet. Soc. Förh. XLIV, p. 169) betrifft, sind ihre systematischen Verwandtschaften noch nicht

sicher klar gestellt, indem ich nur ein einziges nicht ganz gutes Exemplar untersuchen konnte

und es noch nötig wäre, die Struktur der Flügel-Zelle und der Klauen-Arolien genauer zu

studieren.

Es ist, wie oben gesagt, erst die Untersuchung der drei nearktischen Gattungen,

Orectoderes, Coquilletia und Closierocoris, die mich davon überzeugt hat, dass die beiden von
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mir nunmehr getrennten Divisionen Püophoraria (in neuer eingeschränkter Bemerkung) und
Cremnocephalaria, in der That hetero-phyletisch sind. Die Entdeckung, dass die Klauen der

drei oben genannten Gattungen gut entwickelte Arolien besitzen, die mit den Klauen ver-

wachsen sind, beweist, dass die übrigen mit ihnen deutlich verwandten Gattungen, wie Sys-

tellonotus und Cremnocephalus, die Klauen-Arolien ganz entbehren, nicht von Vorfahren mit

freien convergierenden Arolien herstammen, sondern von solchen, deren Klauen, wie bei den
Divisionen Oncotylaria und Plagiognatharia, gebildet sind. Es ist nicht unmöglich dass die Crem-
nocephalarien von Formen herzuleiten sind, die mit den gegenwärtigen Plagiognatharien-Gat-

tungen Phylus Hahn, Eeut. und Bijrsoptera Spin, verwandt gewesen sind. Der Brachypte-

rismus ausschliesslich des weiblichen Geschlechts, der bei mehreren Gattungen obiger Division

durchgeführt ist, ist ja auch schon für die Gattung Bijrsoptera charakteristisch.

Übrigens mag es noch hier bemerkt werden, dass ich bisher keinen Fall kenne, in

welchem die von den Klauen freien Arolien, welche für die artenreichen Divisionen Miraria,

Capsaria, Lahoparia und Cyllocoraria so bezeichnend sind und die nun auch bei Filophorus

und Alepidia auftreten, reduziert oder rudimentär geworden sind, während dies dagegen nicht

selten bei den durch angewachsene Arolien charakterisierten Divisionen der Fall ist.

Von der Division Dieypharia ist die Division Cremnocephalaria durch meistens viel

schmälere, fast lineare Apikal-Strictur des Pronotums, typisches Vorhandensein eines Ha-
mus der Flügelzellen und höher nach den Seiten gerückte, von den Epipleuren der Flügel-

decken nur wenig abstehende Hinterhüften zu unterscheiden, von der Division Fidviaria

durch den Bau der Fusse und der Schienen, welche letztere mit feinen Stacheln bewehrt

sind. Freilich ist auch bei ein paar Cremnocephalarien-Gattungen {Cremnocephalus Fieb., Myr-
mecomimus Redt.) das erste Fussglied verlängert, diese aber besitzen einen sehr deutlichen

Hamus der Flügel-Zelle, während bei den Fulviarien stets jede Spur eines solchen fehlt.

Von den der neuen Division Cremnocephalaria angehörigen nearktischen Gattungen
kenne ich bisher nur fünf: Sericophanes Eeut., Syrtopeltocoris Reut., Orectoderes Uhl., Coquil-

letia Uhl. und Closterocoris Uhl. Die Arolien bei den beiden ersten dieser Gattungen fehlen

ganz, wie bei den paläarktischen Formen, und der fast senkrechte Kopf bietet nichts Eigen-

tümliches dar. Der Kopf der drei letzteren Gattungen dagegen ist hervorgestreckt, nur we-
nig geneigt, fast rüsselförmig verlängert, die Antennal-Tuberkeln sehr deutlich und durch

einen feinen Längseindruck abgegrenzt. Die Fühler sind vor den Augen eingelenkt und von
diesen entfernt. Die mit den Klauen verwachsenen Arolien sind sehr deutlich, länger

{Orectoderes, Coquilletia) oder kürzer {Closterocoris). Die nahe Verwandtschaft der Gattungen

Orectoderes und Coquilletia mit Systellonotus, wie auch die der Closterocoris mit Cremnocephalus,

scheint mir jedoch unverkennbar. Das Weibchen von Coquilletia ist ja sogar, wie das

von Systellonotus, myrmeco-mimetisch. Der Hamus der Flügelzelle ist bei Orectoderes und
Coquilletia sehr deutlich, bei Closterocoris dagegen meistens verwischt und nur durch eine

feine eingedrückte Linie vertreten.

Die Uhlerschen Gattungen Ectopiocerus und Teleorhinus sind mir leider in der Natur

unbekannt geblieben, wahrscheinlich aber sind sie mit Orectoderes und Coquilletia verwandt,

wie auch Uhlee (Trans. Maryland Ac. Sc. 1890, p. 74) angedeutet hat.

Div. Fulviaria.

Obwohl anscheinend habituell einander sehr unähnlich, sind die Divisionen Fulvia-

ria Reut, und Cylaparia Reut, nee Kiek, i doch in der Tat eng mit einander verwandt.

' Dass die Division Cylaparia Kirk. nee Eeut. (valdasaria Dist.) eine ganz unnatürliche ist, die un-
ter anderem im Baue der Membran, der Fusse und der Klauen weit verschiedene Gattungen zusammenführt,
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Einen sehr auffallenden vermittelnden Übergang von den Cylaparien zu den Fulviarien bildet

nämlicli die in den äthiopischen und indischen Regionen vorkommende, mir bisher unbe-

.kannte, von Distant und Kirkaldy ganz unrichtig als eine Mirarie angesehene Gattung Rhi-

nomiris Kirk ', die ich nunmehr aus den Sammlungen des Museo civico di Genova kennen

gelernt habe. Wenn ich dennoch die beiden Divisionen getrennt beibehalte, gescheht es

nur, weil die Fühler der Cylaparien von denen aller anderen. Capsiden sehr abweichend gebil-

det sind. Der sehr auflallende Charakter aber, der unter anderem den beiden oben ge-

nannten Divisionen gemeinsam ist und ihre nahe Verwandtschaft beweist, liegt in dem eigen-

tümlichen Bau der Beine, deren Schienen stachelfrei und meistens gegen die Spitze deutlich

vei'engt sind, deren Fusse sehr fein sind, mit dem ersten Glieds lang oder sehr lang, und
deren nur leicht gekrümmte Klauen der Arolien ganz entbehren.

Peritropis saldaeformis Uhler, Proc. Ent. Soc. Washingt. II, 1891, p. 122.

Die sehr feinen, stachellosen Schienen, die haarfeinen Fusse, deren Glied 1 das längste

ist, das an den Seiten scharfrandige Pronotum, die über die Mitte der Scheibe reichenden

gewölbten Pronotum-Schwielen, der langgestreckte Kopf, die schmalen Kopfzügel, die grossen,

die ganze Höhe der Kopfseiten einnehmenden Augen weisen dieser eigentümlichen, geschlecht-

lich dimorphen und dichro'istischen Gattung in der Division Fulviaria m. ihren natürlichen

Platz an. Es ist darum von Kirkaldy unnötig gewesen, für diese Gattung einen neuen Tribus,

Peritropini, aufzustellen (List of the Gen. Pagiop. Hern. Het., Trans. Am. Ent. Soc. XXXII,

1906, p. 145). Von Fulvius Stål ist sie durch stark transverselles Pronotum, dessen Vorder-

rand eben so breit wie der Kopf ist, durch weniger deutlich abgesetzte Apikalstriktur, erwei-

terte, ganz scharfrandige Pronotum- und Halbdecken-Seiten, jene gerade, diese bogig, u. s. w.

leicht zu unterscheiden.

Div. Cyllocoraria.

Pseudoxenetus nov. gen.

Corpus elongatum; capite basi pronoti paullo angustiore apiceque ejus distincte latiore,

nutante, pone oculos breviter prolongato, linea verticis longitudinali tenuissima imj^ressa; ca-

pite ab antico \nso latitudine cum oculis longiore, a latere viso altitudini basali aeque longo,

fronte et clypeo in arcum latum confluentibus, loris discretis angustis, versus basin antenna-

rum vergentibus, genis altis, gula sat longa, obliqua; ocuhs sublaevibus, in lateribus capitis

habe ich schon in meiner Klassifikation der Oapsiden (Festschrift für Palmen I) p. 24 u. 25 genügend dar-

gelegt.

' Der llissgriff, die Gattung Rhinomiris Kirk. als eine Mirarie aufzufassen, zeigt wie absolut nötig-

es für die Systematik der Capsiden ist, die betreffenden Tiere weit möglichst genau und allseitig zu unter-

suchen. Der Bau der Schienen, Fusse und Arolien von Rhinomiris ist gar nicht der einer Mirarie, sondern ganz der-

selbe wie bei der Gattung Cylapus. Die beiden Gattungen haben auch dieselbe sehr charakteristische Struktur

der Fühler, mit den zwei letzten Ghedern ausserordenthch lang und fein, peitschenförmig. Der Kopf ist

wohl nicht senkrecht wie bei den Cylaparien, sondern wie bei den Mirarien hervorgestreckt und ähnelt sehr

dem Kopfe einer Fulviarie. Wie bei dieser Division sind die Zügel oben und unten scharf begränzt und li-

near, was bei den Mirarien nie der Fall ist. Dass die Form des Kopfes sehr wenig systematische Bedeutung

hat und in mehreren Divisionen ausserordentlich variabel ist, ist schon langst bekannt.
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oblique positis, in genas paium extensis, ab antico visis angustis, parum piominulis, orbita

interioie recta subparallelis ; rostro articulo primo peristomiuin vix superante ; antennis sat longe

supra apicem oculorum interne insertis, articulo primo lineari, apicem clypei superante, se-

cundo apicem versus sublineari (reçjalis) vel distincte incrassato (scutellatus), duobus ultimis

siuuü sumtis secundo paullo brevioribus; pronoto latitudine basali pauUo longiore, medio sulco

transversali latera superante instructo, parte ante sulcum posita parallela, subhorizontali, stric-

tura apicali destituta, parte postica versus basin sensim ampliata, a basi sulcum versus forti-

ter declivi, margine basali late sinuato et apice pronoti circiter dimidio latiore, limbo basali

utrinque ad latera distincte impresso; scutello basi late detecto; hemielytris commissura clavi

scutello longiore, cuneo elongato-triangulari, membrana biareolata; xyplio prosterni piano,

utrinciue ad latera oblique impresso; coxis posticis distantibus; tibiis tenuiter spinulosis, posti-

cis subcompressis ; tarsis brevibus, posticis articulo primo et secundo longitudine subaequali-

bus, tertio duobus primis simul sumtis aeque longo; aroliis ungviculorum liberis, apice distincte

conniventibus; terebra feminae medium ventris vix attingente.

Generi Cyllocoris Hahn, Beut, aft'inis, mox autem capite nutante, clypeo cum fronte

in arcum subconliuente, loris discretis, articulo primo rostri breviore, pronoto angustiore, raar-

ginibus acetabulorum anticorum a supero haud distinguendis divergens. Hujus generis spe-

cies sunt:

1. Ps. regalis (Uhler). — Xenetus id. Uhlee, Trans. Maryland Ac. Sc. 1890, p. 80.

2. Ps. scutellatus (Uhlee). — Xenetus id. Uhler 1. c. p. SI.

Die obigen Arten haben nui' eine ganz oberflächliche Ähnlichkeit mit der Gattung

Xenetus Dist. Schon die deutlich konvergierenden Klauen-Arolien und das einer Apikalstrik-

tur entbehrende Pronotum genügen, um sie aus dem A^erwandtschaftskreise der genannten

Gattung zu entfernen. Dagegen sind sie ohne Zweifel mit der Gattung Cyllocoris Hahn, Reut.

verwandt und bieten auch mit einigen Arten derselben nicht geringe habituelle Ähnlichkeiten dar.

Cyrtorrhinus marginatus Uhl. in Gill. et Baker, Prel. List. Hem. Color.. Agr. Exper. Stat.

Bull. N:o 31, 1895, p. 43.

Diese Art ist als ein Cyrtorrhinus beschrieben worden, der Hinterrand des Scheitels aber

ist scharf gekielt, während der Scheitel aller paläarktischen Arten eben ist. Vielleicht wäre es

besser die Art in die Gattung Orthotylus Fieb., m. einzureihen, der Körper ist aber schmäler

als gewöhnlich bei diesen Arten, die Kopfzügel scharf getrennt, die Stirn glänzend, der Vor-

derbrust-Xyphus flach, an den Seiten kaum gerandet. Der Kopf ist um '/4 schmäler als der

Hinterrand des Pronotums. Der Schnabel erreicht fast die Spitze der Hinterhüften. Das

Fühlerglied 2 ist etwas (cf) oder etwa 2/. ($) länger als der Hinterrand des Pronotums, die

Endglieder zusammen ein wenig kürzer als Glied 2, Glied 3 etwa 1/3 {^) oder 2/. (ç) kürzer

als 2 (nicht wie Uhler sagt etwa halb so lang). Die Pronotum-Seiten deuthch geschweift,

die Länge des Pronotums etwa '/3 kürzer als die Breite der Basis. Das Weibchen ist dem

Männchen sehr ähnhch, nur sind die Fühler etwas länger-; die Terebra lang mit der Spitze

stark hervorragend.

Orthotylus congrex (Uhler). — Diommatus id. Uhler, Ent. Amer. HI, 1887, p. 33.

Von dieser Art besitze ich Exemplare aus ganz derselben Lokalität wie Uhler, nämlich

aus Lancaster, N. Y., gesammelt von E. P. Van Duzee. Ich finde gar keine Charaktere, die

die Gattung Diommatus von Orthotylus Fieb., m. unterscheiden. Auch der Bau des männ-
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liehen Genitalsegmentes und der Forcipes bezeugen, dass D. congrex nicht von Orthotylus gene-

risch verschieden ist. Die rechte Forceps bildet eine transverselle, an der äusseren Ecke
kurzgestielte Scheibe, die fast bis zur Mitte parallelseitig ist, danach aber am oberen Rande et-

was schief verschmälert, an der Spitze abgerundet und schwach einwärts gebogen. Gleich

am Anfange des oberen Randes trägt die Forceps einen vertikal nach oben gerichteten Vor-

sprung, der sich aber bald, einen rechten Winkel bildend, umbiegt und sich zuspitzt; dieser

Vorsprung erreicht kaum die Mitte des oberen Randes der Scheibe. Die linke Forceps bil-

det eine zweischcnklige Gabel. Die schwai'zen Zeichnungen sind mehr oder weniger ausge-

dehnt. Bisweilen sind nur der Clypeus, der hintere Saum des Pronotums, der Clavus nach

innen, ein Längstrich am inneren Winkel des Coriums und die Membran schwärzlich.

Orthotylus nigripes n. sp.

Oblongo-ovalis, inferne grisescenti-virescens, pallido-pubescens, nigro-signatus, superne

pistazino-virescens, oculis nigris, fronte medio clypeoque nigricantibus, rostro, antennis pedi-

busqué nigris; membrana cum areolis et venis fusco-fumata; ventre utrinque serie punctorum

impressorum nigricantium, limbo basali segmentorum ventralium basique segmenti genitalis

maris nigricantibus; capite (^f) basi pronoti saltem 1/4 angustiore, ab antico viso distincte

transverso, latitudini verticis oculique unici aeque longo, vertice immarginato, depressiusculo,

oculo fere duplo et dimidio latiore, oculis exsertis; capite a latere viso altitudine basali circi-

ter 1/4 breviore, fronte fortiter declivi, clypeo prominente, verticali, basi supra medium alti-

tudinis capitis a latere visi posita, angulo faciali recto, genis oculo aeque altis, gula brevi,

obliqua; antennis ad apicem oculorum interne insertis, articulo primo capite ab antico viso

dimidio breviore, secundo primo paullo magis qvam triplo et margine basali pronoti circiter 1/3

longiore, tertio secundo circiter '/4 breviore, quarto primo ae(|ue longo; pronoto basi longi-

tudine fere duplo latiore, lateribus subsinuatis, disco subplano, versus apicem levissime de-

clivi, callis discretis ; tibiis posticis tarsis circiter 3 1/2 longioribus, tarsis articulis duobus ulti-

mis aeque longis; segmente maris genitali segmentis tribus praecedentibus parum longiore,

forcipe dextra parum exserta, subtriangulari, extrorsum nounihil producta, ^f. Long. 5, lat.

1 ^/3 mm.
Ormsby, Co. Nca'., D. Baker.

Species rostro, antennis pedibusque nigris distinctissima.

Orthotylus flavosparsus (C. Sahlb.). — Reut., Hern. Gymn. Eur. III, p. 360, 19.

Diese paläarktische Art findet sich auch in Amerika, wahrscheinlich mit Ruderat-Pflan-

zen importiert. Ich habe ein Exemplar aus Argentina gesehen, von Herrn Jensen-Haarup

gefunden, und besitze einige ebenfalls ganz typische Stücke aus Nordamerika (Washington,

Heidemann, Pennsylvania, Wirtnee). WIrtner hat mir sie unter dem Namen Macrocoleus

coagulatus Uhl. gesandt, von dem sie sich jedoch sicher unterscheidet. Unter diesem Namen
steht dagegen im ungarischen Nationalmuseum ein Stück aus Arizona, gefunden und be-

stimmt von Baker, das gut mit der Beschreibung Uhlebs (Rep. Ins. Coli. 1875, Bull. ün.

Stat. Geol. u. Geogr. Surv. III, N:o 2, 1877, p. 417) übereinstimmt, ohne dass ich jedoch

sicher garantieren kann, dass es m der Tat zu dieser Art, von welcher ich keine Typen
gesehen habe, gehört; der Scheitel ist nicht, wie Uhler sagt, gerandet, vielleicht aber wech-

selt die Art, wie einige andere Orthotylus-Avten in dieser Hinsicht. Das Stück aus Arizona

gehört nämlich auch zu dieser Gattung und ist gar keine Macrocoleus, was schon die freien,
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konversierenden Klauen-Arolien und die des Hamus entbehrende Fltitielzelle beweisen. Es ist

sogar mit 0. fiavosjmrsus sehr nahe verwandt und zeichnet sich wie dieselbe durch in

Flecken gehäufte weisse Pubescenz aus, unterscheidet sich aber deutlich durch die Membran,

die wie Uhler beschreibt, gezeichnet ist. Horvath hat in Ann. Mus. Nat. Hung. den

Orthotylus flavosparsus Sahlb. mit Capsus chlorionis Say identifiziert und die Art 0. chlorionis

benannt. Mir sind auch einige Exemplare von 0. flavosparsus aus Amerika unter diesem Namen
gesandt worden. Ob aber die Art mit der Say'schen in der That identisch ist, scheint mir sehr

zweifelhaft zu sein, da Say garnicht die grüne Membranzelle erwähnt und aus seiner Beschrei-

bung der Fühler hervorgeht, dass dieselben nicht ähnlich gebildet sind, wie bei 0. flavosparsus.

Orthotylus biguttatus n. sp.

Oblongus ($), dilute virescens, opacus, superne pallido-pubcscens, pilis faciliter divel-

lendis; capite, pronoto scutelloque linea media longitudinali percurrente pallida, saepe obso-

leta; hemielytris punctis obscure viridibus hie illic congregatis, maculas magnas innotatas in-

ter se relinquentibus; membrana albida, venis pallide virescentilius, limbis exteriore et apicali

fumatis, illa macula magna inter cuneum et areolam minorem subopalino-alba, postice fascia

fusco-fumata determinata, poue hanc fasciam macula alia illae basal i aeque magna opalino-

alba; antennis pedibusi^ue colore corporis, illis (2) articulo jorimo capite ab antico viso pauUo

magis (jvam dimidio breviore, secundo primo circiter triplo et margine basali pronoti parum

vel paullo longiore, tertio secundo paullulum breviore, (quarto tertio magis qvam dimidio bre-

viore; tibiis nigro-spinulosis, posticis tarsis circiter triplo longioribus tarsis posticis articulis

duobus ultimis aeque longis; capite ($) ab antico viso latitudini cum oculis longitudine sub-

aequali, vertice oculo vix duplo latiore, margine aequaliter carinato; oculis nigris; rostro api-

cem coxarum posticarum attingente, crassiusculo; pronoto basi longitudine fere duplo latiore,

lateribus leviter sinuatis, apice longitudine distincte latiore. $. Long. 3 1/2, lat. 1 ^/3 mm.
Colorado, J). Bakee (Mus. Hung.).

Die obige Art steht im ungarischen Nationalmuseum als Oncotylus biguttatus Uhl. in

litt. Ob sie von Uhler selbst bestimmt ist, weiss ich nicht. Jedenfalls ist die Art ein ty-

pischer Orthotylus : schon der kielförmig erhabene Hinterrand des Scheitels, die des Hamus
entbehrende Flügelzelle und die freien, konvergierenden Arolien der Klauen genügen, um
sie weit von dei' Gattung Oncotylus zu entfernen.

Orthotylus sericatus (Uhl.). — Oncotylus id. Uhl. in Gill. et Baker, Prel. List. Hem. Color.,

1895, p. 49.

Von dieser Art hat mir Baker zwei Stücke aus Ormsby Co. Nev. gesandt. Die des

Hamus entbehrende Flügelzelle und die fi'eien, konvergierenden Klauen-Arolien weisen ihr

einen Platz unter den Cyllocorarien an ; der gekielte Hinteri'and des Scheitels, wie auch die

übrigen Charaktere, sind die für die Gattung Orthotylus Fieb., m. typischen.

Orthotylus inconspicuus (Uhl.)." — Äsciodema id. Uhler, Proc. Ent. Soc. Wash. II, 1893, p.

376, 23.

Von dieser Art hat mir Heidemann ein als „Typus" bezeichnetes Exemplar gesandt.

Die Flügelzelle entbehrt des Hamus, der Vorderbrust-Xyphus ist, so viel ich sehen'kann, (das

Exemplar ist ziemlich schlecht konserviert), gerandet; in keinem Fall gehört die Art zur Gat-
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tung Asciodema Eeut. Ich hätte kein Bedenken gehabt sie als einen Orthotylus zu beschrei-

ben. Auch die Struktur des männHchen Genitalsegments weist auf diese Clattung hin. Der
Kopf ist etwa '/4 schmäler als der Grund des Vorderrückens, der Scheitel ein wenig mehr
als doppelt so breit wie das Auge, sein Hinterrand schwach gerandet; von vorne gesehen ist

der Kopf ziemlich stark transversell, von der Seite gesehen fast so lang wie hinten hoch,

stark geneigt, mit dem Clypeus stark hervorragend, nach hinten gerichtet, die Gesichtwinkel

gerade, die Wangen ziemlich hoch. Das Pronotum ist flach, kaum länger als der Kopf von
oben gesehen, sein Hintei'rand mehr als doppelt so breit wie die Länge. Die Decken und
Flügel sind viel länger als das Abdomen. Die linke Forceps des Genitalsegments des Männ-

chens ist fast mondsichelförmig, an der oberen Spitze stumpf.

Reuteria irrorata (Say). — Capsus irroratus Say (Compl. Writ. Ent. North Amer. I, 1859, p.

346, 23. Malacücoris id. ühl.. Checklist, 1886, p. 20. — Beuteria Marqueti Put., Pet.

nouv. ent. 1875, p. 510. Reut., Hem. Gymn. Eur. III, 1884, p. 325.

Herr 0. Heidemann hat mir einige Exemplare aus Washington D. C. des Malacocoris

irroratus (Say) ühler gesandt. Schon die Struktur des Kopfes beweist, dass diese Art nicht

zu der Gattung Malacocoris Fieber gehört; dagegen stimmt sie nicht nur in allen generischen

Charakteren, sondern auch in den spezifischen, mit der mediterranischen Reuteria Marqueti Pot.

vollständig überein. Die Art muss darum Reuteria irrorata Say genannt werden. Sie ist in

verschiedenen Gegenden Nordamerikas verbreitet, in der paläarktischen Region aber nur in

der mediterranischen Unterregion, hier ist sie jedoch von Süd-Frankreich bis nach Griechenland

gefunden worden. Wahrscheinlich ist sie auch über ganz Süd-Sibirien verbreitet und nach

Amerika über die Behringsstrasse gekommen. Dass die Art in Amerika auf Betula, in Eu-

ropa meistens auf Quercus gefunden ist, ist wohl kein genügender Grund, um die Identität

der Arten zu bezweifeln.

Ceratocapsus setosus n. sp. — Bryocoris pteridis auctorura americanorum {^)-

Superne colore nonnihil variabilis, luridus — fusco-niger, longe pallido-pilosus et adhuc

breviter subalbido-pubescens
;

capite, oculis exceptis, limbo basali pronoti, commissura clavi

Umboque exteriore corii pallidioribus ; inferne testaceus vel nigro-fuscus, ventre pallido-pu-

bescente; rostro, antennis pedibusque pallide flavicantibus, articulo tertio antennarum apicem

versus ultimoque fuscescentibus; rostro apicem coxarum posticarum attingente; antennis arti-

culis ultimis apici secundi aeque crassis, longitudine subaequalibus, tertio secundo pauUo mi^

nus quam dimidio — ^/^ breviore; pronoto disco postico transversim ruguloso, subtiliter sat

crebre punctato; hemielytris subtiliter sat crebre punctatis.

Mas: alatus, hemielytris abdomen sat longe superantibus, membrana bene explicata;

pronoto latitudine basali circiter 2/. breviore, lateribus subrectis, disco postico subhorisontali;

antennis articulo secundo margine basali j)ronoti paullo longiore; vertice oculo circiter 1/5 l^-

tiore, marginato; forcipe dextra valida, scapo sat lato, retrorsum vergente et in spinam acu-

minatam producta, dein sursum leviter sigraoideo-curvata, et hie medio et apice in spinam Spi-

nae jam commemoratae fere aeque longam producta, spina media basi lata et ante apicem geni-

culata, Spina apicali basi ovato-incrassata et dein tenui, scapo inferne setis quatuor rigidis in-

structo; forsipe sinistra multo minore, scapo brevissimo, trilobata, et a medio loborum in spi-

nam retrorsum et sursum arcuatam producta, hac spina apice dente antrorsum vergente in-

structa. Long. 4 2/.-,, lat. 1 mm.
Femina: brachyptera, hemielytris apicem abdominis attingentibus, apicem versus sen-

sim dilatatis, apice communi rotundatis, leviter convexis, sutura clavi subdistincta, corio et
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cuneo in unnm conflnentibiis vel cuneo externe leviter discrète, commissnra interne appendice

parva membranacea instructa; vertice oculo duplo latiore; antennis articulo secundo margine

basali pronoti V4~V:) longiore. Long. 2, lat. hemielytrorum 1 mm.
Rock Crk, DG. d. 27 junü 1893, D. H. Clemens; Washington, DC, D. Heidemann;

Greensbrg, Pa., d. 23. sept. 1904, d. 8—25 julii 1905, D. Heidemann.

Femina hujus speciei in collectionibus americanis ut Bryocoris pteridis Fall, designata

et etiam a D:o Prof. Uhler hoc nomine enumerata est, Bryocoris pteridis Fall., verisimiliter

in regione nearctica hand occurrit.

Tiryas punctulatus (Reut). — Trichia punctulata Reut., Öfv. Vet. Ak. Förh., 1875, N:o 9, p.

81. — Tiryas id. Kiek. Wien, Ent. Zeit, XXII, 1903, p. 14.

. Die Gattung Tiryas ist ohne Zweifel mit der Gattung Ceratocapsus Reut, nahe ver-

wandt. Alle die wesentlichen Charaktere sind dieselben, die Flügeldecken aber sind ganz

parallel und auch der Kopf scheint ein wenig verschieden gebildet zu sein. Von Ceratocap-

sus sind nunmehr auch Arten bekannt, deren zwei letzten Fühlerglieder garnicht dicker als

das zweite sind. Alle übrigen Gattungen dieser Division haben, wie bekannt, die letzten Glie-

der dünner als die Spitze des zweiten. Kirkaldy hat (List of Pagiop. Hem., Trans. Am. Ent.

Soc. XXXII, 1906, p. 133 (20) die Gattung Tiryas ganz unrichtig in seinen Tribus Pilopho-

rini {gebracht.ö^

Heterocordylus malinus n. sp.

Oblongus, opacus, niger vel ad partem vel fere totus sanguineus, squamulis albis sat

parce vestitus, rostro, anteiinis pedibusque nigris vel nigrofuscis, unicoloribus; antennis arti-

culo secundo margine basali pronoti pauUulum longiore, a basi sensim incrassato, apice arti-

culo primo fere aeque crasso, articulis duobus ultimis simul sumtis secundo circiter 1/3 bre-

vioribus, quarto tertio fere dimidio breviore; vertice oculo circiter dimidio latiore, utrinque ad

oculum fovea transversali instructo, margine postico levissime arcuato; pronoto latitudine

basali fere dimidio breviore, lateribus subrectis, disco postico transversim rugoso. Long.

6, lat. 3 1/2 mm.
Habitaf in Pyro malo: Colden, N. Y., d. 7 juKi 1907, D. Van Duzee; Glen Ellyn, lU.,

d. 19 junü 1904, D. W. J. Gerhard. Species magna, notis omnibus genericis cum speciebus

palaearcticis congruens.

Div. Laboparia.

Halticus uhleri Giaed., Compt. Rend. Soc. Biol. (9) IV, p. 81. — Haïtiens minutus Uhl., Po-

ponoe Eep. Kansas 1889, p. 212, T. IX, ff. 10 et 12. Rhinacloa citri Ashm., Ent. Amer.

III, 1887, p. 155 = $ macropt., sec. spec. typ.

Da die Beschreibung der laugen Fühler des Rhinacloa citri A.shm. sich nicht wohl auf

eine Art dieser Gattung beziehen liess, erbat ich mir vom Autor ein autentisclies Exemplar
seiner Art zur Ansicht. Durch das U. S. National Museum in Washington sind mir von der-

selben nun zwei Cotypen gefälligst zugesandt worden. Schon der erste Anblick überzeugte

mich, dass die Art gar nicht „to Rhinacloa forticornis Reut, closely related" war. Dagegen
Hessen der senkrechte Kopf, der durch einen Quereindruck deutlich abgesetzte Hinterrand

des Scheitels, die hohen Wangen, die des Hamus entbehrende Flügelzelle, die verdickten
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Hintersclieukel, die freien Arolien u. s. w. in den Exemplaren einen Vertreter der Division

Laboparia und zwar eine Halticus-Art derselben ei'kennen. Eine nähere Untersuchung hat

sogar dargelegt, dass diese Art schon längst bekannt ist, in dem die Exemplare mit den ma-

kropteren Weibchen von H. uhleri Giard genau übereinstimmen.

Lomatopleura caesar Reut. — Öfv. Vet. Ak. Förh., 1875, N:o 9, p. 67.

Beim ^f ist das zweite Fühlerglied deutlich dünner als beim 2- Besonders charakte-

ristisch ist die Struktur der männlichen Genitalien, indem die Forceps sinistra in drei gleich-

lange, ziemlich kurze Spitzen endet und vor derselben mit einem kräftigen Zahn bewehrt ist.

Lomatopleura instabile n. sp. »

Oblonga, breviter nigro-pilosula, opaca, rostro basin coxarum posticarum attin-

gente, antennis articulo secundo primo circiter tiiplo (çf) vel pauUo magis quam triplo ($) lon-

giore et margine basali pronoti circiter '/4 longiore {^) vel huic aeque longo ($), femoribus etiara

in speciminibus obscuris rubris; forcipe maris dextra apice dilatato in dentés duos producta,

quorum posteriore valido, curvato et acuminato, anteriore multo breviore, obtusiore et vix

curvato. Long. 6, lat. 2 {^f)
—2 V2 ($) ™™-

Var. a: cinnabarina, oculis, rostro, antennis, tibiis tarsisque nigris, scutello parteque

hemielytrorura inferiore magis minusve nigricantibus, membrana obscure nigrofumata.

Var. ß: ut a, sed fronte maculis duabus indeterminatis discoque medio pronoti obso-

lete infumatis.

Var. Y marginalis: fronte distinctius nigro-signata, hemielytris latius et obscurius nigri-

cantibus, margine eorum exteriore angulisque basalibus pronoti stramineis.

Glen Echo, Md., d. 20 julii; Marsh Hall, Md., d. 17 julii 1895; Washington, DC, d. 30

maji 1896 et d. 28 julii 1905; Eock-Grk, DC., d.l7 juhi 1895, D. HeIdemann; Gowanda, N. Y., d. 2

aug. 1907, D. Van Duzee.

L. caesari Reut, affinis et similis, difiert autem statura latiore et breviore, articulo

secundo antennarum paullo breviore et crassiore, femoribus semper rubris demumque forcipi-

bus maris genitalibus valde aliter constructis.

Hyoidea picta (Uhlee). — Bolteria id. ühler. Proc. Ent. Soc. Wash. II, 1893, N:o 4,

p. 373.

Von der Gattung Bolteria Uhler habe ich B. fieta Uhler untersucht. Sie ist mit der

paläarktischen Gattung Hyo'idea Eeut. (Pet. nouv. ent. II, N:o 147, 1876, p. 34; Hem. Gymn.

Eur. IV, 1891, p. 101, T. I, f. 19, unrichtig im Text 18) ausserordentlich nahe verwandt

und weicht von dieser nur durch folgende Charaktere ab: der Körper ist oben schwarzbe-

haart, der Scheitel hinten nicht gerandet— beide Charaktere, die kaum mehr als Arten-Merk-

male sind — und endlich auch durch die Insertion der Fühler. Diese sind nämlich bei Bol-

teria ificta) etwas nach innen von der Augenspitze eingelenkt und nicht, wie bei Hyoidea,

nach unten gerückt, „paullo supra medium inter apicem oculorum et marginem clypei inte-

riorem insertae". Da bei einer anderen unten beschriebenen amerikanischen Art die Fühler

deutlich unter der Spitze der Augen eingelenkt sind, bin ich überzeugt, dass auch dieser Cha-

rakter nur als Arten-Unterschied aufzufassen ist. Die Zeichnungen des Kopfes von Bol-

teria {picta) stimmen mit denen der Gattung Hyoidea überein.
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Hyoidea grisea n. sp.

Oblongo-ovalis, flavo-virens, griseo-virescens vel virescenti-griseus, opacus, fusco-pilo-

sulus, oculis, maculis duabus punctiformibus verticis, maculis duabus majoribus frontis, clypeo

saltem basi, callis pronoti signaturisque ventris nigris; antennis paullo infra apicem oculorum
incertis, nigiicanti-griseis, articulo primo pallidiore, articulo secundo margini basali pronoti

aeque longo; pronoto latitudine basali circiter '/^ breviore; bemielytris immaculatis, membrana
concolore; pedibus corpore paullo obscurioribus, tibiis nigro-spinulosis, tarsis nigris; capite

cum oculis basi pronoti circiter '/3 angustiore; vertice immarginato, oculo circiter V;i latiore

($). Long. 4 1
2) lat- 2 '/2 nain.

Claremont, Cal., D. Baker; National Park, Ws., d. 26 julii, D. Heidemann.
Herr Heidemann hat mir ein Exemplar der obigen Art unter dem Namen Labopidea

chloriza Uhlee gesandt. Wohl stimmt dasselbe gut mit der Art-Beschreibung Uhlkr's, Bull,

ü. S. Geol. Surv. III, N:o 2, 1877, p. 416 überein. Mehrere Angaben in der Gattung-Beschreibung

(— — — head broader than the pronotum, and the outer margins of the hemielyti-a strongly

curved, — — — with the eyes — — almost pedunculate — — occiput with a carinate col-

lar etc.) machen es sehr zweifelhaft ob die beiden Arten in der That identisch sind.

Semium hirtum Reut., Öfv. Vet. Ak. Förh. 1875, p. 80 — Eccritotarsus elegans Uhler, Ent.

Amer. III, 1887, p. 149.

Wie Uhler diese Art als ein Eccritotarsus beschreiben konnte, ist mir ganz unbe-

greiflich. Die Membran ist deutlich zweizeilig und das letzte Fussglied ganz linear, die

Klauen gar nicht, wie bei den Bryocorarien, von einander weit abstehend und die Arolien

kaum bemerkbar. In meiner Beschreibung 1. c. sind die Fühler fehlerhaft beschrieben. Das
zweite Glied ist nämlich in der That viermal so lang wie das erste, das dritte ein wenig
kürzer als das zweite und das vierte halb so kurz wie das diitte. Diese Art lebt nach Hei-

demann auf Euphorbia adenojdera.

Div. Pilophoraria, nova Div.

Pilophoraria Reut, olim partem.

Corpus oblongum. Caput nutans, margino verticis tenui acute, apici pronoti incum-

bente, clypeo depresso, loris bene discretis, genis altis vel mediocribus, postice depressis.

Pronotum strictura apicali destitutum, solum ipso margine tenuiter depresso, a margine ver-

ticis obtecto. Areola alaruni hämo distincte. Xyphus prosterni planiusculus, leviter margi-

natus. Tibiae posticae compressae, saepe sub-arcuatae, breviter spinulosae. Arolia unguico-

lorum libéra, sat magna, basi distantia, apice conniventia.

Wie ich schon oben erwähnt habe, sind die von mir bisher in der Division Pilopho-

raria zusammengestellten Gattungen ohne Zweifel nicht horaophyletisch, indem die Gattungen

Pilophorus und Aleindia, vielleicht auch Laurinia, in mehreren Hinsichten von den übi-igen

abweichen (siehe S. 64). Während ich für die letzteren den neuen Divisionsnamen Crer)inocephalaria

gewählt habe, führe ich jene zu einer kleinen Division, füi- welche ich den alten Namen Pilo-

phararia beibehalte.
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Diese Division, wie ich sie nunmehr begrenzt habe, scheint mir ihre nächsten Ver-

wandten in dem grossen Formenkreise der Divisionen Lahoparia und Cyüecormia zu haben,

die ebenfalls freie, convergierende Arolien besitzen und denen die Apikal-Striktur des Pro-

notums fehlt. Die Flügel-Zelle der Pilophorarien hat noch wie einige andere niedere Divi-

sionen einen Hamus; ausnahmsweise aber, obwohl sehr selten, ist ein solcher auch bei eini-

gen Laboparien-Individuen (Orthocephalus) mehr oder weniger angedeutet. Übrigens kommen
auch bei Piloiohorus, wie bei so vielen Laboparien, an dem Platz der Ocellen die eigentümlichen

rundlichen Flecke vor, die wohl als die letzten Eeste ehemaliger Punkt-Augen der Vorfahren

zu deuten sind. Zu bemerken ist ferner, dass auch der Scheitel-Hinterrand einiger Labopa-

rien, wie der der Pilophorarien, geschärft und leicht nach hinten gebogen ist. Indessen ist

die Division Pilophararia von den Divisionen Laboparia und Cyllecoraria nicht nur durch das

typische Vorhandensein eines Flügel-Hamus, sondern auch durch zusammengedrückte Schienen

leicht zu unterscheiden.

Pilophorus clavatus (L.) — Eeut., Hem. Gymn. Eur. IV, p. 114, 2, T. VI, F. 3.

Diese paläarktische Art kommt auch in Nordamerika vor. Ich habe zwei mit den

europäischen übereinstimmende Stücke gesehen, das eine aus Duluth, Minn., von Freund

Bergroth zugesandt, das andere aus Long Lake, von Horvath gefunden (Mus. Hung.). Die-

ser letztere hat ein wenig kürzere Halbdecken und infolgedessen auch das Pronotum nach

hinten etwas weniger erweitert als gewöhnlich.

Pilophorus schwarzi n. sp. — P. confusus auctorum americ. nee Kirschb.

Oblongus, postice sat fortiter dilatatus; fuscus, nitidus, tenuitei' alutaceo-pubescens,

capjte fulvo, solum vertice vel etiam medio infuscatis, margine verticis pilosulo; hemielytris

dilute fuscis, opacis, breviter pilosulis, pilis retrorsum vergentibus, corio fasciis duabus ni-

veo-squamosis ornato, posteriore per clavum continuata, fascia clavi autem mox ante fasciam

corii posita, apice clavi corioque pone fasciam tota latitudine nee non cuneo nitidis, vix ob-

scurioribus, cuneo angulo inferiore niveo-squaraoso; antennis articule primo secundoque ultra

meditim fulvis, secundo margine basaU pronoti fere ^/3 longiore, versus apicem sensim ali-

quantum incrassato et infuscato, duobus ultimis fuscis, tertio circiter ^/^ basalibus, quarto ima

basi albido-flaventibus, tertio margine interoculari verticis pauUo breviore; coxis albidis, pedi-

bus fulvis, femoribus posticis solum margine anteriore pila unica exserta ante apicem instruc-

tis, tibiis sat compressis; capite basi pronoti aeque lato, ab antico viso aeque lateraliter tri-

angulari, vertice oculo duplo latiore; pronoto basi longitudine paullo latiore, lateribus pone

medium versus basin subito divergentibus, disco horizontali, postice tenuiter aciculato. Long.

$ 4, lat. 1 1/2 mm.
California: Fresno, D. E. A. Schwarz.

A P. confuso Kirsche., cui simillimus, hemiel3'tris breviter pilosellis, pilis retrorsum

vergentibus, corio pone fasciam posteriorem vix obscuriore, tota latitudine nee solum externe

nitido, femoribus pilis longis marginalibus destitutis, solum posticis pila unica ante-apicali

marginis anterioi'is instructis certe distinctus. Articulus ultimus antennarum spcciminis de-

scripti mutilatus.
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Aiepidia nov. gen.

Geneii Püophorus valde affinis, differt auteiii articulo secundo antennarum graciliore

et apicein vei'sus vix inciassato, hemielytris lateribus parallelis nee medio coarctatis, fasciis

albopubescentibus destitutis cuneoque hoiizontali. Typus: Pilophoriis qracilis Uhler, in Gil-

lette and Baker, Hern. Color. 1895, p. 42.

Div. Oncotylaria.

Macrotylus amoenus n. sp.

Pjstacino-viiidis, superne pilis retrorsum vergentibus nigris pilosus, parte apicali pro-

noti cuneoque tiavo-virentibus, hoc fascia media nigra signato; membrana nigricante, macuHs

duabus majuscubs marginalibus exterioribus albis, altera inter cuneum et areolam minorem,

altera mox ante medium limbi exterioris; antennis nigris, extremo apice articulorum primi et

secundi albido, articulo secundo margini basali pronoti longitudine subae(juali; pedibus viridi-

bus, extrema basi tibiarum tarsisque nigris; segmento maris genitali fuliginoso-fusco; capite

basi pronoti circiter ^y'. angustiore, ab antico viso latitudini cum oculis aeque longo, infra

oculos minutes longius producto, vertice oculo saltem triplo latiore (r^), oculis nigris; rostro

coxas posticas attingente; pronoto basi longitudine fere duplo latiore, apice longitudini aeque

lato. (f. Long. 2, lat. ^/4 mm.
Westville, Ct, d. 4 julii 1904, D. W. E. Britton, communicavit D. Van Uuzee.

Species minuta, sed pulchella, coloie signaturisque quibusdam palaearcticis sat similis.

Hoplomachidea nov. gen.

Corpus ovale, nitidulum, ubique tomento albicante squamiformi admodum dense vesti-

tum, solum capite et pronoto pilis paucis nigris; capite leviter nutante, a supero viso pronoto

aeque longo, basi pronoti circiter ^3 angustiore, ab antico viso quinquangulari, oculis excer-

tis, infra oculos longe rostrato-producto, parte infra oculai'i oculo fere duplo longiore; capite

a latere viso altitudine basali longiore, fronte apicem versus sensim leviter declivi, clypeo

fortiter prominente, arcuato, basi a fronte linea transversali impressa discreto, ipsa basi supra

medium;? altitudinis capitis a latere visi posita, angulo faciali acuto, genis sîlt altis, gula pe-

ristomio aeque longa, leviter obbqua; oculis laevibus, fortiter exsertis, superne et a latere vi-

sis suborbicularibus, in genas parum extensis; rostro apicem coxarum intermediarum haud

superante, articulo primo capitis longitudine; antennis ab apice oculorum sat remote inser-

tis, articulo primo apicem clypei vix attingente, secundo margine basali pronoti breviore, api-

cem versus sensim leviter incrassato, duobus ultimis simul sumtis secundo paullo brevioribus;

pronoto latitudine basali fere dimidio breviore, apice longitudini aeque lato, margine apicali

sat profunde sinuato, lateribus subsinuatis, margine basali versus latera leviter rotundato, me-

dio supra scutellum subemarginato-tiuncato, disco versus apicem modice declivi, callis bene

discretis, medium disci attingentibus ; scutelio pronoto aeque longo, basi late detecto; hemie-

lytris abdominis longitudine, commissura clavi scutelio paullo longiore, cuneo latitudine basali

distincte longiore, membrana biareolata; areola alarum hämo valido ab origine venae decur-

rentis emisso; xypho prosterni piano, lateribus tenuiter marginatis; metastethio oriliciis desti-

tuto, inter coxas intermedias et posticas utrinque stria transversali impressa; coxis anticis
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medium mesosterni longius superantibus; pedibiis subtiliter nigro-pubescentibus, tibiis nigro-

punctatis et nigro-spinulosis, tarsis posticis articulo tertio secundo longitudine ae(|uali, ungui-

culis sat brevibus, a medio fortius curvatis, dente basali obtuso instructis, aroliis medium un-

guiculorum attingentibus.

A genere Hoplomachus Fieb. corpore tomento squamiformi albido vestito, solum capite

et pronoto pilis paucis nigris, structura capitis longe producti valde divergente, rostro coxas

intermedias haud superante, articulo ejus primo caput liaud superante, oculis magis oxsertis,

in genas parum extensis, coxis anticis longioribus divergens.

Typus :

Hoiüoviachidea consors (Uhl.). — Hoplomachus id. Uhl., in Riley, Rep. Coll. Ins. Death

Vall. Exp., U. S. Dep. Agr., (North Amer. Fauna, N:o 7, 1893, p. 264).

Los Angeles, Co. Cal., comm. D. Heidemann.

Uhler beschreibt unrichtig den Schnabel als „reaching behind the posterior coxae''.

Der Kopf trägt eine gelbe Mittellinie, ist aber nicht in der Mitte „carinated".

Div. Plagiognatharia.

Microphylellus nov. gen.

Corpus subelongatum vel anguste oblongum, leviter nitidulum, subtiliter pallido-pu-

bescens, pilis squamiformibus divellendis omnino destitutum; capite basi pronoti circiter 1/3

angustiore, sat tortiter nutante, ab antico viso fei'e aeque longo ac postice lato, infra oculos

leviter producto, a latere viso ' altitudine postica paullulum longiore, clypeo basi cum fronte

subconfluente, fronte nitida, vertice aequali, gula brevi, genis humihbus; oculis laevibus, a

latere visis oblongis, margine interiore subrecto apicem versus divergentibus ; articulo primo

rostri basin capitis subattingente; antennis gracilibus, ad apicem oculorum interne incertis,

articulo primo apicem clypei paullulum superante; pronoto latitudine basali circiter 2/5 bre-

viore, basi quam apice circiter duplo latiore, lateribus rectis, disco postico versus apicem sat

convexo declivi; scutello basi detecto; hemielytris completis, membrana biareolata; coxis an-

ticis medium mesosterni paullo superantibus; pedibus cum coxis totis pallidis, femoribus mar-

gine superiore puncto ante-apicali setifero instructo, posticis elongatis, tibiis nigro-spinulosis,

tarsis articulo secundo tertio longiore, unguiculis aroliis destitutis; segmento maris genitali in-

ferne mutico; terebra feminae apicem abdominis parum superante.

A gene're Phylus Hahn, Reut, differt statura parva, paullo minus elongata, gula bre-

viore, pronoto fortius transverso, femoribus puncto ante-apicali setifero instructis, tibiis nigro-

spinulosis, segmento genitali maris inferne mutico.

Typus generis: Phylus modestus Uhl.

Myochroocoris nov. gen.

Corpus oblongum, nitidum, omnium tenuissime pallido-pubescens ;
capite verticali, a

supero viso valde transverso, pronoto circiter V3 breviore ejusque basi circiter ' 4— '/3 an-

gustiore, vertice modice lato, margine postico recto sat fortiter obtuse carinato, carina antice

late arcuato-sinuata; capite ab antico viso fortiter transverso, infra oculos breviter producto,

fronte nitida; capite a latere viso altitudine basali fere dimidio breviore, fronte fortiter de-

clivi, convexiuscula, clypeo prominente, subperpendiculari, basi a fronte discrète, ipsa basi in
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medio altitndinis capitis posita, loris discretis, brevibus, genis humilibus {^,) vel humillimis

(cf). gula haud distinguenda; oculis subtiliter granulatis, sat exsertis, a supero visis suborbi-

cularibus, ab antico visis a medio versus apicem leviter divergentibus, a latere visis in ge-

nas longe extensis; rostro gracili, brevi. solum apicem coxarum anticarum paullo superante

vel medium mesosterni attingente, articule primo caput haud superante; antennis crassiusculis,

ad ($) vel paullulum supra (q') apicem oculorum interne insortis, articule primo apicem cly-

pei attingente, secundo primo parum graciliore, sublineari d-f) vel basin versus sensim graci-

lescente (o), latitudine capitis cum oculis haud ($) vel parum {ri") longiore, duobus ultimis

gracilioribus, quarto primo aeque longo; pronoto trapeziformi, marginibus omnibus subrectis,

fortiter transverso, disco laevi, subhorizontali, callis discretis, valde transversis, medio distan-

tibus; scutello pronoto aeque longo, basi detecto; hemielytris abdomen paullo superantibus,

commissura clavi scutello aeque longa, lateribus subparallelis, cuneo subhorizontali, latitu-

dine basali paullulum longiore; membrana biareolata; areola alarum hämo instructa; xypho

prosterni convexo; mesosterno piano, horizontali; metastethio orificiis distinctis; coxis anticis

medium mesosterni haud attingentibus; femoribus posticis qvam anticis longioribus sed vix

crassioribus, posterioribus marginibus fusco-punctatis, tibiis spinulis nigris e punctis fuscis

nascentibus, tarsis articulo tertio duobus primis simul sumtis aeque longo, ungviculis apice

breviter curvatis, aroHis cum ungviculis connexis, ultra medium eorum extensis ; segmente

maris genital! inferne mutico; terebra feminae medium ventris superante.

Genus capite brevi, verticali, vertice distinctissime arcuato-marginato, rostro brevi,

structura antennarum etc. bene distinctum.

Myochroocoris griseolus n. sp.

Obscure lumato-griseus, maigine i-arinato verticis. vitta angusta media marginibusque

lateralibus pronoti, margine costali corii usque ad medium, sutura clavi arcuque basali cunei

albido-cinereis; antennis griseis, articulo primo annuloque subbasali secundi nigricantibus,

margine apicali primi imaque basi secundi sordide albidis; rostro pedibusque sordide albido-

flaventibus, femoribus posterioribus punctis fuscis marginalibus signatis, tibiis spinulis sat

brevibus nigris e punctis fuscis nascentibus, extremo apice tibiarum et tarsorum fusco, ungvi-

culis nigro-fuscis ; capite ab antico viso latitudine inter apices oculorum aeque longo, vertice

oculo circiter dimidio (ç^') vel fere duplo ($) latiore; pronoto basi longitudine vix duplo (q^)

vel magis qvam duplo ($) latiore, apice longitudine parum (ç{) vel distincte {•^) latiore. çfQ..

Long. 2 -"4, lat. 1 mm.
Texas, D. Boll, 2 (/', 1 $ (Mus. Vindob.).

Psallus ancorifer (Fieb.) — Eeut., Hem. Gymn. I, 104, 3. — Apoeremnus robustus Uhl. in litt.

Sowohl Herr Heidemann als Herr Van Duzee haben mir mehrere Exemplare einer

bei Washington gefundenen Psalhis-Ait gesandt, die Uhler als neu angesehen und Apoerem-

nus robustî(S benannt hat. Eine genaue Untersuchung dieser (g" und ;ß) hat jedoch das über-

raschende Resultat geliefert, dass sie mit den bekannten mediterranischen Psallus ancorifer

Fieb. vollkommen identisch ist. Die Verbreitung dieser Art ist der der schon oben bespro-

chenen Beuteria irrorata (Say) sehr ähnlich und kann wohl ebenfalls nur durch Annahme
einer Verbreitung über ganz Süd-Sibirien erklärt werden. '^\^\
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Psallus (?) breviceps n. sp.

Fusco- vel fuliginoso-testaceus, superne longius flavo-pubescens, pilis faciliter divellen-

dis; antennis, tibiis tarsisque lurido-testaceis, tibiis punctis obscurioribus totis destitutis, spi-

nulis concoloribus pallidis instructis; hemielytris basin versus pallidioribus, cuneo arcu basali

albido notato, membrana sat dilute fumata, venis pallidis, macula parva hyalina inter areolam

minorem et apicem cunei; capite (n^) basi pronoti fere dimidio angustiore, ab antico viso la-

titudine cum oculis fere dimidio breviore, infra oculos breviter prominente, vertice oculo pa-

rum vel paullulum latiore; antennis articulo secundo (p") margini basali pronoti longitudine

subaequali, tertio secundo fere dimidio breviore, quarto tertio circiter ^y. breviore. ^f- Long.

3 1/3, lat. 1 1/4 mm.
Texas, 2 exx., D. Boll (Mus. Vindob.).

Ps. cuneali ' Uhl. in litt, (e Washington, DC. etc.) colore sat similis, sed paullo major

et obscurior, capite (maris) fortiter transverso, brevi, antennis totis lurido-testaceis (nec arti'

culo primo fusco), femoribus fuscis (nec pallidis tseriatimcpe fusco-punctatis), tibiis punctis

destitutis spinulisque concoloribus pallidis instrucsis distinctus. Corpus oblongum, sat niti-

dum, superne pilis facile divellendis sat longis flavi pubescens. Caput ((-f) basi pronoti fere

dimidio angustius, subverticale, ab antico visum breve et fortiter transversum, infra oculos

breviter productum, vertice immarginato; a latere visum altitudine basali circiter 1/3 brevius,

fronte fortiter declivi, clypeo sat prominente, leviter ai'cuato, basi mox infra medium altitu-

dinis capitis a latere visi posita, angulo faciali recto, genis et gula baud distingvendis. Oculi

maris magni, granulati, totam altitudinem laterum capitis occupantes, orbita interiore usque

ad medium recti et parallell, dein sinuati. Rostrum coxas intermedias attingens. Antennae

maris paullo supra apicem oculorum interne in sinu insertae, articulo primo apicem clypei

vix superante, secundo sat longo, maris crassiusculo, apicem versus sensim crassiore, apice

primo aeque erasso, ultimis simul sumtis secundo brevioribus. Pronotam transversum, trapezi-

forme, latitudine basali dimidio brevius, apice longitudine paullulum latius, lateribus rectis,

disco versus apicem leviter declivi, callis sub discretis. Scutellum pronoto parum brevius,

basi détecta. Hemielytra explicata, abdomen superantia, membrana biareolata. Areola alarum

hämo sat valido a vena sustensa emisso, origini venae decurrentis valde appropinquato. Xy-

phus prosterni convexus. Orificia metastethii angusta, obliqua. Femora postica sat incrassata,

fusca. Tibiae spinulis concoloribus pallidis instructae. Tarsi tibiis saltem Y3 breviores, articu-

lis duobus primis margine inferiore aeque longis, tertio secundo longiore et duobus primis

simul sumtis paullo breviore, ungviculis breviusculis, a medio modice curvatis, aroliis angu-

stis, cum ungviculis connexis, medium eorum haud superantibus. Segmentum maris genitale

medio longitrorsum subcarinato-compressum.

Atractotomus hesperius n. sp.

Ovalis, crassiusculus, niger, sat nitidus, superne breviter dense subadpressim nigro-

pilosus, ubique pilis squamiformibus faciliter divellendis albidis dense vestitus, rostro, anten-

nis pedibusque totis nigris; rostro basin coxarum posticarum attingente; antennis articulo se-

cundo latitudini capitis (cum oculis) aeque longo, fortiter incrassato, aequaliter fusiformi, bre-

viter tenuiter nigro-pubescente, medio articulo primo fere duplo crassiore, crassitie sua maxima

circiter triplo longiore, articulis duobus ultimis nigricantibus, secundo circiter i/-, brevioribus,

quarto tertio paullo breviore; capite ($) basi pronoti circiter 1/4 angustiore, ab antico viso

Kornen jam praeoccupatum.
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latitudine verticis oculique iinici paullo breviore, vertice oculo panllo magis qvam duplo la-

tiore; pronoto basi longitudine duplo latiore; tibiis spinulis sat longis nigiis armatis. $.

Long. 2 2/,„ lat. 1 Vt mm.
Siskij^ou Co. Cal., D. 0. Heidemann.

Ist mir fraglich als Strongylotes saliens Reut, zugesandt worden.

Atractotomus albidicoxis n. sp.

Ovalis, niger, nitidulus, pilis squamiformibus albis facile divellendis dense vestitus,

superne parcius breviter adpressim nigro-pilosus, rostro, antennis pedibuscjue totis nigris, so-

lum cosis sordide albicantibus, articulis duobus ultimis antennarum fuscis; rostro basin coxa-

rum posticanim attingente; antennis articule secundo latitudine capitis (cum coulis) distincte

longiore et margine basali pronoti pauUo magis qvam i'j breviore, aequaliter fusiformi, bre-

viter nigro-pubescente, articulo primo fere quadruple longiore et hoc circiter duplo latiore,

crassitie sua maxima fere quadruple longiore, articulis duobus ultimis simul sumtis secundo

fere '/3 brevioribus; capite [^] basi pronoti fere dimidio angustiore, ab antico viso latitudine

verticis oculique unici fere nounihil longiore, vertice oculo fere duplo latiore, pronoto lati-

tudine basaH circiter ^
, vel fere dimidio breviore ; tibiis nigro-spinulosis. 5 . Long. 3, lat.

12/3 mm.
Chiric Mts, Ariz., d. 3 junii 1897, D. 0. Heidemann.

Praecedenti similis, sed major, colore coxarum, antennis longioribus capiteque minus

transverso distinctus.

Strongylotes saliens Eeut., Öfv. Vet. Ak. Förh. 1875, N:o 9, p. 88, 1.

Da diese Art missdeutet worden ist, ist es nötig, eine neue Beschreibung sowohl der

Gattung als der Art zu geben. Auch ist das Männchen nicht früher beschrieben worden.

Die Entdeckung auch dieses Geschlechts weist der Gattung ihren Platz gleich bei der Gat-

tung Criocoris Fieb. an, von welcher sie sogar so wenig abweicht (nur in der Farbe und Struk-

tur der weiblichen Fühler), dass es sehr fraglich ist, ob nicht die beiden Gattungen am besten

zu vereinigen wären.

Strongylotes Reut.

Corpus übjonguru (^f) vel sat breviter obovatum (<^), convexiusculum, laeve, pilis fra-

gilibus pallidis squamiformibus vestitum; capite nutante, a supero viso pronoto parum bre-

viore, subaequaliter triangulari, cum oculis parum exsertis apice pronoti paullulum la-

tiore, vertice aequali, sat lato; capite ab antico viso latitudine cum oculis fere longiore (q")

vel huic aeque longo ($), a latere viso altitudine basali vix (çf) vel paullulum {'^) breviore,

clypeo praecipue maris sat compresse, cum fronte in arcum confluente, angulo faciali acute,

genis sat altis, gula distincta, obliqua; ocuhs laeviusculis, pronoto contiguis, a supero visis

parum exsertis, rotuudatis, a latere visis oblongis, in genas sat leviter extensis; rostre coxas

intermedias vel ((-f) apicem earum attingente, articulo primo caput parum superante; anten-

nis ad apicem oculerum interne insertis, articule primo brevi et crassiusculo, oculo a supero

viso aeque crasse, apicem clypei vix attingente, secundo primo fere quadruple longiore, maris

fertiter incrassate, prime saltem aeque crasse, apicem versus sensim leviter gracilescente, fe-

minae basi primo gi-aciliore, apicem versus autem sensim sat fertiter incrassate, ultimis gra-

cilibus
;
pronoto trapeziformi, transverso, margine apicali late sed sat profunde sinuato, lateri-

bus rectis, disco versus apicem leviter declivi, callis sat discretis; hemielytris lateribus levis-

sime {(f) vel late (5) retundatis, cunee declivi, latitudini basali aeque longo (çf) vel hac bre-

N:o 2.



80 O. M. Reutee.

viore (ç), incisura esteriore fracturae sat profunda; membrana areola majore semiovali, mi-

nore parvula^; xypho prosterni immarginato; coxis anticis apicem mesosterni attingentibus
;

femoribus posticis sat brevibus et fortiter incrassatis, tibiis spinulosis, tarsis longiusculis, ar-

ticulo posticorum secundo primo longiore tertioque paullo bi-eviore, ungviculis leviter arcuatis.

Str. saliens Reut.

Niger, sat nitidus, praecipue inferne squamis albis facile divellendis vestitus, antennis

articulis duobus ultimis luteis (2) vel dilute fuscis, tertio basin versus lutescente (çf), tibiis

anterioribus apicem versus late tarsisque ilavicanti-albidis vel pallide testaceis, illis nigro-

spinulosis, extremo apice nigro, his apice nigris; capite basi pi'onoti circiter '/3

—

^Z-, angustiore,

vertice oculo circiter duplo et dimidio ((-f) vel fere triplo ($) latiore; antennis articulo se-

cundo margini basali pronoti aeque longo (çf) vol hoc parum breviore (^^), tertio secundo

paullo (5) vel '/4 (o^) breviore; pronoto basi longitudine paullo minus qvam duplo latiore;

hemielytris feminae postice basi pronoti saltem dimidio latioribus. Long. $ 2 '/2—2 ^/4, lat.

hemielytrorum $ 1 Vs ^^^
Texas^Xspec. typ.); California, D. Coquillett; Greensburg, Pa, D. Heidemann.

Plagiognathus moerens n. sp. — Macrotylus moerens Uhleh in litt.

Oblongus, inferne niger, sujoerne fulvus, nigro-pilosus, pilis retrorsum vergentibus;

Caput fusco vel nigro, apicem versus saepe pallidiore, margine verticis postico fiavo; pronoto

colore sat variabili, fascia per callos ducta vel parte tota apicali nigra, interdum etiam disco

postico fuscescente; scutello nigro vel angulis basalibus fulvis; clavo margine scutellari com-

missuraque, corio plaga magna magis minusve dilatata saepeque etiam margine costali nigris
;

cuneo fulvo vel fulvo-rufo; membrana nigrofumata, venis pallidis; rostro antennisque nigris;

pedibus testaceis, nigro-pubescentibus, femoribus praecipue posticis seriatim nigricanti maculatis,

his interdum fere totis nigricantibus, tibiis nigro-spinulosis, nigro-punctatis, ima basi apiceque ni-

gris, tarsis totis nigris; capite basi pronoti '-^/5 angustiore; vertice oculo fere '/3 icf) '^^l circi-

ter duplo ($) latiore; oculis laevibus; rostro coxas posticas sat longe superante; articulo se-

cundo antennarum margine basali pronoti paullo longiore (^f) vel huic aeque longo ($), arti-

culis duobus ultimis simul sumtis secundo longitudine subaequalibus; pronoto basi longitudino

fere duplo latiore. Long. 4^5 ($)—5 '/2 (ef), lat. 2 (o")—2 V2 ($) iii™-

Claremont. Cal. D. Baker; Natl. Park, Wy., d. 3 aug. D. O. Heidemann.

Species colore, rostroque longo a reliquis distincta.

Plagiognathus confusus n. sp.

Oblongus, inferne nigro-fuscus, superne virescenti-flavus, flavo-pilosus, pilis subadpres-

sis maculis duabus frontis interdum confluentibus, marginibusque orbitalibus fuscescentibus
;

pronoto callis fuscis; corio maculis exterioribus indeterminatis obsoletis dilute fuscescentibus;

cuneo fulvo, basi pallidiore; membrana fumata, venis pallidis; rostro nigro-fusco; antennis

nigris; pedibus testaceis vel virescenti-flavis, femoribus seriatim nigro-punctatis, tibiis nigro-spi-

nulosis, nigro-punctatis, ima basi apict que anguste nigricantibus, tarsis nigro-fuscis; capite basi

pronoti circiter ^4 angustiore, vertice oculo circiter ^/^ (^) vel duplo ($) latiore, oculis lae-

Membranam olim uni-areolatam false descripsi.
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vibus; rostro coxas posticas attingente; antennis articulo secundo margini basali pronoti cir-

citer aeipie longo {2) vel hoc nonniliil longioie (ff); pronoto basi longitudine. duplo latiore.

Long. 4 ($)—47.-, (cf), lat. 1
'/2 dqdq.

Oirasby, Co. Nev., m. julii, Claremont, Cal., D. Baker.

Species colore, pubescentia pallida etc. distinguenda.

Plagiognathus decolor (Uhl.). — Agalliastes id. Uhl., Proc. Ent. Soc. Wash. II, 1893, p. 380 33.

Diese oben weissliche, unten schwärzliche Art, von welcher ich ein Exemplar aus

Ormsby. Co. Nev. (Baker) besitze und einen Co-Typus Uhler's aus Amtork, Ut., gesehen

habe, scheint mit dem paläarktischen PI. albipennis verwandt zu sein, unterschiedet sich

aber leicht durch den weisslichen Hinterrand des Scheitels. Auch ähnelt sie in der Farbe und
Zeichnung der Eurüpiella stigmosa (Uhl.), weicht aber durch geringere Grösse, schmäleren,

mit Ausnahme des Hinterrandes ganz schwarzbraunen Kopf, schwärzliche Fühler, gegen die

Spitze dreieckig schwarzbraunen Cuneus, wie auch durch die weniger verdickten Hinterschen-

kel und die Farbe der Beine von derselben ab. Die Hüften sind alle schwärzlich, die Vor-

der- und Mittel-Schenkel mit Ausnahme des Grundes schmutzig weisslich, die Hinterschenkel

braunschwarz, alle Schienen weisslich mit schwarzen, aus schwarzen Punkten, die besonders

an den Hiuterschienen ziemlich gross sind, ents[)ringenden Stacheln; auch ist, wie bei den
meisten Plagiognathus-Arten, der Schienengrund schmal schwarz; Fusse schwarzbraun. Der
Kopf ist von oben gesehen etwa ' /g schmäler als der Hinterrand des Pronoturas, der Scheitel

des Weibchens etwa 2 '/2 so breit wie das Auge; von vorne gesehen ist der Kopf (?) kaum
so lang wie hinten zwischen den Augen breit. Das Glied 1 der schwärzlichen Fühler ($) ist

so lang wie der Innenrand des Auges, Glied 2 so lang wie die Breite des Kopfes, Glied 3

und 4 etwas bleicher, 3 etwa i/g kürzer als 2, 4 etwa ^s kürzer als 3. Pronotum hinten dop-

pelt so breit wie lang, fast horizontal. Der Mittelstreifen des Schildchens ist bei meinem
Exemplar undeutlich. Die beiden letzten Hinterfussglieder fast gleich lang.

Campylomma verbasci (H.-Sch.). ~ Reut., Hem. Gymn. Eur. I, p. 53, 2, T. III, f. 6.

Diese Art, die in der paläarktischen Regione bisher nicht östlicher als aus Turkestan
bekannt ist, ist in der That auch in Nordamerika verbi-eitet. Ob diese Verbreitung autoch-

ton ist, oder ob die Art eingeschleppt, ist wohl schwer zu sagen. Ich habe ein Stück von
Hamburg, N. Y., von Dr Horvath freundlichst zugesandt, untersucht; es stimmt mit den
europäischen vollständig überein.

Rhinacloa Rkut., Öfv. Vet. Ak. Förh. 1875,- N:o 9, p. 88.

Die Gattung Rhinacloa m. ist mit der in den paläarktischen, indischen und austra-

lischen Regionen vertretenen Gattung Campylomma Fieb. nahe verwandt, weicht aber durch
deutlicher granulierte Augen, deren Innenränder fast bis an die Spitze parallel laufen, wäh-
rend sie bei Campylomma schon von der Mitte ausgerandet sind, von ihr all. Der' Kopf ist

stark transversell und unter den grossen, die ganze Seite einnehmenden Augen in eine sehr
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kurze Spitze ausgezogen, in dieser Hinsicht an die Gattung Campylomma stark erinnernd.

Die Fühler sind ebenfalls kurz, das Glied 2 so lang wie die Breite des Kopfes oder noch
kürzer, bei çf gewöhnlich schon vom Grunde verdickt, meistens stabförmig und dicker als

Glied 1, Glied 2 des $ gegen die Spitze hin ziemlich stark, bisweilen fast keulenförmig ver-

dickt, worin es von der Gattung Campylomma abweicht; die beiden letzten Glieder zusammen
so lang wie Glied 2 Die Hinterschenkel sind nicht so stark verdickt, wie bei Campylomma,

und entweder schwarz, braun oder bleich, dann aber ohne die grossen schwarzen Punkte,

die für die Gattung Campylomma so charakteristisch sind. Auch die Schienen entbehren mei-

stens schwarzer Punkte am Grunde der Stacheln.

In die Gattung Rhiriacloa sind noch einige kleine Arten, die ich aus Venezuela als

Sthenarus apicalis, antennalis und clavicornis beschi-ieben habe, unterzubringen (Öfv. Finska

Vet. Soc. Förh. XLVII, N:o 20, 1905, pp. 36—38). Von diesen ist Sth. antennalis auch in

Brasilien gefunden worden (Bahia, k. k. Hofmuseum in Wien).

Rhinacloa forticornis Reut., 1. c, p. 81, 1.

Da diese Art bisweilen von den amerikanischen Verfassern missdeutet worden ist —
so z. B. verzeichnet Wiktner unter obigem Namen meine Leiicopoecila alhofasciata (siehe diese !)

— gebe ich hier von Ehinacloa forticornis eine neue Beschreibung und zwar der beiden nun-

mehr bekannten Geschlechtei'.

Nigra vel fusco-nigra, subtiliter pallido-pubescens, parcius argenteo-sqvamosa; anten-

nis articulis duobus primis nigris, primo brevi, apicem clypei attingente; secundo maris lati-

tudini capitis cum oculis aeque longo, usque a basi lineariter incrassato et primo paullo cras-

siore, feminae latitudini verticis oculique unici fere aeque longo, a basi graciliore apicem ver-

sus fortiter incrassato et apice primo paullo crassiore, duobus ultimis flavis, simul sumtis se-

cundo aeque longis, quarto tertio breviore; pedibus anticis totis, femoribus intermediis et

posticis apice, tibiis tarsisque omnibus flavo-testaceis, tibiis spinulis nigris, tibiarum posterio-

rum e punctis sat magnis nigris nascentibus, tibiis posticis interdum ferrugineis; hemielytris

fuscis, basi sordide testaceis, embolio apice, cuneo externe et apicem versus obscurioribus,

margine basali cunei saepe pallido, membrana fumata, venis fusco-testaceis, macula inter areo-

lam minorem et cuneum hyalina. Long. 1 */, mm.
Texas (spec. typ.); Claremont, Cal., D. Baker.

Chlatnydatus associatus (Uhler). — Agalliasies id. ühl., Hayden Mont. Surv. 1872, p. 419. —
id. Bull. Un. St. Surv. H, 1876, p. 319. —

Da Uhlers Beschreibung teils unvollständig, teils unrichtig ist (so z. B. be-

schreibt er die Beine ganz gelb, während die Hinterschenkel schwärzlich sind), gebe

ich von dieser Art folgende Beschreibung:

Niger, nitidus, hemielytris flavicanti-pubescentibus; lostro piceo-nigro vel medio testa-

ceo, apicem coxarum posticarum attingente; antennis utriusque sexus nigris, articulis ultimis

duobus saepeque extreme apice secundi obscure fuscis, raro duobus ultimis et 2/. apicalibus

sccundi {2) flavescentibus, secundo latitudini capitis (cum oculis) parum longiore et articulis

ultimis simul sumtis circiter '/4 breviore, sublineari et primo lere aeque crasso (çf) vel hoc

graciliore, versus apicem sensim leviter inci'assato ($); coxis nigris; femoribus cjuatuor an-

terioribus, tibiis omnibus tarsisque pallide flavcntibus, femoribus posticis, extreme apice ti-
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biai-uin articuloijue ultimo tarsorum nigris, tibiis nigro-spinulosis, sed punctis nigris destitu-

tis; capite cum oculis basi pionoti circiter '/-, angustiore, vertice postice marginato, margine

elevato arcuato interdum pallidiore. Long. 2 '/2, lat. ^/^— 1 mm.
Greensburg, Pa, D. Wirtnee; Colorado, D. Baker (Mus. Hung.).

Chi. suavi (Beut.) major et magis oblongus, antennis pedibusque longioribus, articulo

primo antennarum toto nigro secundoque etiam plerumque toto vcl fere toto nigrö, femoribus

quatuor anterioribus totis flaventibus divergeus.

Chlamydatus suavis (Reut.). — Agalliastes id. Eeut., Öfv. Vet. Akad. Fürli. 1875, N:o 9, p.

92, 1. Agalliastes simplex Uhl. in litt.

Diese Art ist der vorigen ähnlich, aber kleiner und kürzer, an den Fühlern und Bei-

nen verschieden getai-bt. Kopf etwa 1/4 schmäler als der Hinterrand des Pronotums, Scheitel

weniger scharf gerandet Fühler schmutzig weisslich, Glied 1 schwarz, an der Spitze schmal

weisslich, 2 so lang wie die Breite des Kopfes mit den Augen, dicker bei çf als bei g, das

Basaldrittel oder sogar etwas mehr als die Basalhälfte schwärzlich. Pronotum hinten mehr

als doppeli so breit wie lang. Alle Hüften und Schenkel schwarz, die vier vorderen Schen-

kel an der Spitze weisslich gelb. Schienen und Fusse weisslich gelb, jene mit schwarzen

Stacheln, aber ohne Punkte, diese am Ende schwärzlich.

Die Typusexemplare stammen aus Texas. Im ungarischen Nationalmuseum befindet

sich ein Stück aus Alabama, von Baker als Agalliastes simplex Uhl. zugesandt. Einige Exem-

plare aus Washington D. C. hat mir Heidemann gesandt.

Chlamydatus obliquus (Uhler). — Agalliastes obliquus Uhlicr Proc. Ent. Soc. Wash. H, N:o

4, p. 378.

Auch diese Art gehört wie die beiden vorigen zu der Gattung Chlamydatus, und ist

soîîleich durch die Zeichnung; zu unterscheiden.

Leucopoecila albofasciata Reut., Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XLIX, N:o 5, 1907, p. 26. —
Rhinacha forticornis Wirtn., Prel. List. Hem. West. Penn., p. 202, 160, sec. spec.

Diese Art, die ich neulich aus .lamaika (1. c.) beschrieben habe, kommt auch in den

Vereinigten Staaten vor und scheint hier bisweilen mit der Rhinacloa forticornis Reut, ver-

wechselt worden zu sein. Von dieser ist sie jedoch, wie ich schon 1. c. hervorgehoben habe

(„corpore pilis fragilibus destitutu, oculis minoribus, laevibus, genis altioribus, gula distincta,

rostro longiore", etc.), wie auch durch die weissen Zeichnungen der Halbdecken leicht zu un-

terscheiden. Wirtner hat mir unter dem Namen Rhinacloa forticornis einige Exemplare aus

Pennsylvanieu gesandt, wo diese Art „common in hay-fields" vorkommt.

Europielia nov. gen.

Corpus oblongum, latiusculum, superne subhorizontale, hemielytris subparallelis; ca-

pite crassiusculo, basi pronoti paullulum angustiore, a supero viso pronoto parum breviore

et longitudine sua circiter duplo latiore, inter oculos in angulum obtusum prominente, ver-

tice aequali, lato; capite ab antico viso fortiter transverso, . latitudini inter-oculari aeque longo,
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a latere viso altitudine basali pauUulum breviore, clypeo vt fronte in arcum subconfluentibus,

clypeo levissinie prominulo, basi in medio altitudinis capitis a latere visi et longe supra li-

neam inter bases antennaruin ducendam posita, angulo faciali subrecto, loris augustis bene

discretis, genis {(f) mediocribus, gula vix distingvenda; oculis parvulis, laevibus, parum pro-

minulis; rostro gracili, coxas intermedias paullo superante, articulo primo dilatato, caput paullo

superante; antennis gracilibus, ad apicem oculorum interne incertis, dimidio corpore (cum

liemielytris) vix longioribus. articulo primo apicem clypei baud superante, secundo maris li-

neari, latitudini capitis fere aeque longo, duobus ultimis gracilioribus, simul sumtis secundo

longioribus; pronoto fortiter transverso, trapeziformi, disco versus apicem omnium levissime

declivi, callis distinctis, marginibus omnibus rectis, lateribus apicem versus sat leviter conver-

gentibus, margine apicali longitudine latiore, medio levissime sinuato; scutello pronoto aeque

longo, basi plerumque detecto; hemielytris explicatis, maris abdomen modice superantibus,

pronoto paullo latioribus, lateiibus levissime rotundatis, commissura clavi scutello paullo lon-

giore, cuneo subhorizontali vel leviter declivi, latitudini basali aeque longo; membi'ana bia-

reolata; areola alarum bamo a vena sustensa eniisso, ab origine venae decurrentis paullulum

remoto; xypho prosterni convexe; mesosterno piano; coxis anticis medium mesostei-ni supe-

rantibus; femoribus posticis utriusque sexus br-evibus, incrassatis, saepe nigro-punctatis ; tibiis

spinulis niuris e punctis nigris nascentibus; tarsis articulis duobus ultimis longitudine sub-

aequalibus, ungviculis versus apicem curvatis, aroliis parum distinctis.

Generi palaearctico Aphaenojjhyes Reut, affinis videtur, pionoto tamen minus brevi.

Typus: E. stigmosa (Uhler).

Europiella stigmosa (Uhl.). — Agalliastes stigmosus Uhl., Proc. Ent. Soc. Wasli. II, 1893,

p. 379, 32.

Von dieser Art besitze ich drei çf^ aus Ormsby, Co. Nav. (July, Baker), die mit der

Beschreibung Uhlees gut übereinstimmen und habe auch einen Co-Typus Uhleks aus

Wasatch, Ut., von Heidemann bekommen. Einige Ergänzungen mögen jedoch hier gemacht

werden. Der Clypeus ist mit zwei feinen schwärzlichen Längslinien gezeichnet. Die Kopf-

Zügel sind schwarzbraun. Die von Uhler erwähnte „transverse brown line" des Pronotums

sind eigentlich die beiden schwarzbraunen Schwielen. Die Schenkel sind mit schwarzen punkt-

förmigen Flecken gesprenkelt, die an der unteren Seite der Hinterschenkel dreireihig geord-

net sind. Der Kopf von vorne gesehen ist etwa so lang wie oben zwischen den Augen breit,

etwa '/gl schmäler als der Hinterrand des Pronotums. Der Scheitel fast dreimal breiter als

die Augen. Fühlerglied 2 so lang wie der Kopf mit den Augen breit, Glied 3 so lang wie

2, 4 halb so kurz wie 3. Das Pronotum hinten mehr als doppelt so breit wie lang, die Sei-

tenränder etwa 2/s kürzer als der Vorderrand. Der Hinterleib schmutzig weisslich, das männliche

Genitalsegment sehr gross, so lang wie der ganze übrige Hinterleib, braunschwarz. In Sta-

tur, Farbe und Zeichnung erinnert die Art ein wenig an eine kleine Hyoidea (Bolteria) picta

(Uhl.). Frische Exemplare sind oben mit weisslicher Pubescenz dicht bedeckt.

Europiella concinna n. sp.

Inferne nigra, nitida, marginibus epipleurorum pronoti, acetabuhs anterioribus, hmbo

posteriore mesopleurorum orificiisque albido-testaceis; superne albido-testacea, nitidula, parce

nigro pilosula; capite nigro, margine basali verticis testaceo, interdum etiam marginibus orbi-

talibus frontis palhdis; pronoto callis nigris; scutello stria subbasaH, marginibusque laterahbus
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a basi iisqiio ad medium uigro-piceis ; clavo margine scutellari commisuraque, corio plaga lon-

gitudiiiali (interdum defl'iciente) discoque cunei nigiicantibus; membrana fumata, venis albidis,

macula ad apicem cunei hyalina; lostro fusco; antennis nigiis, articule secundo latitudini ca-

pitis cum oculis aeque longo; pedibus testaceis, femoiibus serie punctorum nigricantium, basi

obscuriore, tibiis spinulis nigricantibus e punctis nigris nascentibus, posterioribus apice tar-

sisque infuscatis; capite basi pronoti circiter '/4 augustiore, ab antico viso latitudine cum
oculis circiter 1/3 breviore, vertice ($) oculo duplo latiore; pronoto latitudine basali magis

quam dimidio breviore. $. Long. 3 ''2 ™na- ^'^^- 1 '/2 inin.

Claremont, Cal, D. Bakeh.

E. umhrinae n. sp. statura affinis, sed colore mox distincta.

Europiella umbrina n. sp.

Umbi'ino-fuliginosa, angulis basalibus scutelli anguste flavicantibus, margine commis-

surali anguli interioris corii t'ascia(|ue arcuata basali cunei albidis, membrana cum areolis fu-

mata, venis albidis, macula inter areolam minorem et apicem cunei hyalina; antennis flavo-

testaceis, articulo primo nigro-fusco, secundo latitudini capitis fere aeque longo; pedibus, co-

xis exceptis, lividis vel albido-llaventibus, femoribus punctis nigro-fuscis dense variegatis, ti-

biis spinulis nigris e punctis sat magnis nigro-fuscis nascentibus, ima basi nigra, tarsis apice arti-

culi Ultimi infuscato; capite basi pronoti paullulum angustiore, ab antico viso latitudini inter-

oculari aeque longo, vertice oculo circiter 2 -/3 latiore; pronoto basi longitudine duplo latiore,

marginibus lateralibus margine antico fere, V5 brevioribus; segmento maris genitali maximo,
segmentis reliquis simul sumtis aeque longo, inferne mutico. cf. Long. 2 ''/3, lat. 1 1/3 miQ-

Claremont, Cal., D. Bakj'r.

E. stigmosae (Uhl.) structura omnium partium simillima, mox autem colore valde di-

versa distincta.

Ist mir unter dem Namen Melinna (!) higuttata (Uhl.) zugesandt worden.

Europiella rubida (Uhl.). — Sthenarus rubidus Uhl. in (jtill. et Baker, Prel. List. Hemipt.

Color. 1895, p. 41.

Superne picea, nitida, pilis albis faciliter divellendis vestita, lateribus pronoti pilis

nigris retrorsum vergentibus instructis; basi clavi et corii fulva, margine costali corii cuneo-

que ferrugineis, hoc basi haud dilutiore, membrana fumata, venis fulvis; capite (^) basi pro-

noti circiter 1/5 angustiore, ab antico viso latitudine interoculaii vix longiore, vertice ante

marginem leviter depresso, feminae oculo fere 2 '/2 latiore, margine levissime rotundato ; an-

tennis articulo primo brevi, nigro, secundo ferrugineo, ima basi nigricante (vel toto piceo,

çf ?), feminae latitudini verticis oculique unici aeque longo, versus apicem leviter incrassato,

ultimis ^fuscis
;
pronoto basi longitudine paullo minus qvam duplo latiore, basi convexiuscula,

basin scutelli tegente, marginibus lateralibus margine apicali fere 2/5 brevioribus, disco versus

apicem leviter declivi; inferne cum cosis et femoribus rufo-picea, femoribus posticis brevibus,

fortiter incrassatis, tibiis tarsisque flaventibus, illis spinulis nigris e punctis nigris nascenti-

bus, his articulo primo apiceque tertii nigris. 5. Long. 2 ^/^—3, lat. hemielytrorum l^'. mm.
Colorado, D. Baker (Mus. Hungar.).

Obwohl der Grund des Schildchens vom Basalrande des Pronotums bedeckt ist und
die Schenkel schwarzer Punkte entbehren, scheint mir diese Art doch so eng mit den drei
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vorigen verwandt zu sein, dass sie mit diesen als congenerisch zu betrachten ist. Dafür

spricht nicht nur die auffidlendo Struktur des Kopfes und der breite Vorderrand des Prono-

tums, sondern auch die kurzen, dicken Hinterschenkel und die Bildung der Fusse. Die Breite

des Kopfes trennt die Art ohne weiteres von den Sthenarun-Arten ab.

Seite 3 Zeile 19 von oben lies: fortius statt fortino.

Seite 36 nach Zeile 3 von oben sind noch zwei Eustictus-Krion einzuschalten, die mir

erst nacli dem Drucke der betreffenden Seite bekannt geworden sind, nämlich:

Eustictus catulus (Uhl.) — Megacoelum id. Uhl. Ptoc. Cal. Acad. Sei., Ser. 2, Vol. IV, p. 257.

Eustictus pusillus (Uhl.) — Megacoelum id. Uhl. Proc. Ent. Soc. Washingt. Vol. II, p. 71.

Diese beiden Arten sind mir gütigst von Herrn Van Duzee mitgeteilt worden.

Seite 65 Zeile 21 von unten lies: Cyrtopeltocoris statt Syrtopeltocoris.

Von fast allen oben erörterten Arten befinden sich Exemplare im Museum der Univer-

sität in Helsingfors.

Da der Verfasser, ehe er noch diese Arbeit abgeschlossen hatte, leider erblindet ist,

ist er genötigt gewesen einige Gattungen und Arten unter gefälligem Beistand eines Collegen

zu beschreiben. Für die freundliche Hilfe, die Herr Dr B. Poppius in dieser Hinsicht ge-

leistet hat, sagt er ihm hiemit seinen wärmsten und aufrichtigsten Dank.

Die betrefienden Arten sind folgende: Camptohrochis (Euarmosus) fulvescens, C. {E.)

nitens, Eurychiropterella n. g., E. luridula, Poecüoscytus elegans, Ceratocajjsus setosus, Lomato-

pleura instabile, Hyoidea grisea, Microphylellus n. g., Plagiognathus moerens, PL confusus, Eu-
ropiella concinna.
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Einleitung.

Bei den verschiedenen Klassen der Vertebraten können die Homologieen der vom

•Nervus Trigeminus versorgten Muskulatur bei weitem noch nicht als geklärt gelten.

Während z. B. M. Fürbringer (1900 p. 599 Anm.) den M. levator palatoquadrati

TiESiNG (M. levator maxillfe superioris Vetter) der Selachier dem M. spheno-pterygo-

quadratus der Reptilien ' und dem M. tensor veli palatini des Menschen partiell homo-

logisiert, leitet Drüner (1904 p. 281—282) den M. temporo-massetericus der Mammalier

von dem erstgenannten Muskel der Selachier ab. Aehnliche Kontroversen begegnen einem

auf Schritt und Tritt. Eine vergleichende Durcharbeitung der vom IST.V innervierten

Muskulatur muss deshalb erwünscht sein, und zwar um so mehr, als die erweiterte

Kenntnis des bewegenden Apparats so wesentlicher Teile des Kopfes wie der Mund

und die Kiefer es sind, auch mancherlei neue Gesichtspunkte inbezug auf die Morpho-

logie angrenzender Teile des Kopfes erwarten lässt.

Vorläufige Untersuchungen an Sauropsiden und Amphibien überzeugten mich von

der Notwendigkeit als Ausgangspunkt eine breitere Basis zu besitzen als sie die grund-

legenden und geistreichen Untersuchungen Vetters (1874 und 1878) darboten. Vor

allen Dingen war eine erneute Untersuchung derjenigen Gruppe unter den recenten

Fischen, die den Stammeltern der Gnathostomen in so vielen Beziehungen am nächsten

zu stehen scheint. — der Selachier, — von Nöten. Haben auch zahlreiche neuere

Forscher unsere Kenntnisse über die vom N.V versorgte Muskulatur dieser Fische sehr

wesentlich bereichert, — ich erwähne in erster Linie Sagemehl (1885), Tiesing (1896),

Eidewood (1899), K. Fürbringer (1903) und Drüner (1903), — so existieren doch

noch manche Kontroversen und in vielen Fällen lässt sich auf Grund der Litteratur-

' Vgl. auch Gegenbaur 1898 p. 625.



angtaben nicht entscheiden welche Befunde an den Muskeln als die ursprünglichsten zu

beurteilen sind. Dazu kommt, dass gerade die Notidaniden, welche auch mit Rücksicht

auf den Kieferapparat von Gegenbaur (1872) und Anderen als die primitivsten betrachtet

wurden, in der vom JST.V innervierten Muskulatur Verhältnisse aufweisen, die, im Ver-

gleich mit anderen Selachiern, unmöglich primitiv sein können (rudimentärer M. praeorbita-

lis [= Levator labii superioris Vetter], vom N. VII allein versorgter M. intermandi-

bularis, d. h. Fehlen des C ,
mv).

Aus diesen Gründen entschloss ich mich eine erneute Untersuchung der in Rede

stehenden Muskulatur, — natürlich unter Berücksichtigung der Innervation, — vorzu-

nehmen. Dabei erschien es mir geboten eine möglichst grosse Anzahl verschiedener

Formen zu vergleichen, da es nur so möglich war den für die Art, Gattung oder Ord-

nung eigentümlichen Befund von dem für die Selachier überhaupt charakteristischen ur-

sprünglichen Verhalten zu unterscheiden. Ferner konnten nur an einem reichhaltigen

Material die vielfachen korrelativen Beziehungen der Kiefermuskulatur zu benachbarten

Organen erschlossen werden, Beziehungen, deren Erkenntnis für die morphologische

Deutung von grösster Wichtigkeit sein musste. Dass schliesslich ein Material, welches

die Aufstellung zahlreicher morphologischer Serien ermöglichte, für die Erklärung der

Einzelbefunde von 'hohem Wert war, liegt auf der Hand.

Obgleich die Kenntnis der Rochen für den Hauptzweck dieser Arbeit keine

grössere Bedeutung besitzt \ habe ich doch der Vollständigkeit halber auch einige

Repräsentanten derselben in den Kreis der Betrachtungen gezogen. Ich tat das um so

eher, als ich einerseits in manchen Punkten die Deutungen Tiesings (1896) nicht akzep-

tieren kann, andererseits ein wertvolles Material von z. T. nicht früher untersuchten

Formen zu meiner Verfügung stand.

Dagegen wurde, um das Erscheinen dieser Arbeit nicht noch länger hinaus-

zuschieben, von einer Bearbeitung der Holocephalen abgesehen. Auf jeden Vergleich

mit dieser Gruppe wie mit den übrigen Vertebraten habe ich vorläufig verzichtet, da

es meine Absicht ist in einer folgenden Publikation diesen Gegenstand zu behandeln.

Die V-Muskulatur weist bei den Selachiern höchst bedeutende Verschiedenheiten

bei unverkennbar gleichartigem Grundtypus auf. Sie bildet deshalb eine ausgezeichnete

Illusti'ation zur Lehre von den Muskelvvanderungen (vgl. z. B. den M. Cjd und seine

Derivate, ferner den M. praeorbitalis), wie sie vor Allem von M. Fürbringer in

' Die von ontogenetischer Seite in die Welt gesetzte Anschauung, dass die Rochen, speziell Torpedo,

hinsichtlich des Kopfes einen primitiveren Typus repräsentieren sollten als die Haie, kann wohl heute als

definitiv überwunden gelten.



seinen monumentalen Untersuchungen zur Morphologie und Systematik der Vögel (1888,

p. 947— 972) dargelegt wurde.

Innerhalb verschiedener Familien und Ordnungen neigt bald der eine Muskel, bald

der andere, auffallend zur Variation, knüpft neue Beziehungen an und gewinnt neue

Gestalten, deren Entwicklung sich oft von Gattung zu Gattung oder von Art zu Art

verfolgen lässt, während andere Muskeln im Wesentlichen unverändert bleiben (vgl. z. B.

den C ,
d bei Scylliorhiniden und Carchariiden, den Add.;^ bei den Squaliden). In an-

deren Fällen wirken Veränderungen, die den ganzen Kieferapparat betreffen, stark modi-

fizierend auf die gesammte Kiefermuskulatur ein (z. B. Heterodontus, Rochen). Diese

wechselnden Befunde lassen sich in vielen Fällen für die Erschliessung der verwandschaft-

lichen Baziehungen der Formen untereinander verwerten. Selbstverständlich werden sie

aber, wie jedes einzelne Merkmal, stets der Kontrolle durch möglichst zahlreiche, dem

gesammten übrigen Organismus entnommene morphologische Charaktere, ferner durch die

Palaeontologie und die Ontogenie bedürfen. Einige phylogenetische Spekulationen, die

sich während der Arbeit aufdrängten, habe ich im speziellen Teil für die einzelnen Ord-

nungen zusammengestellt. Sie stimmen in den Hauptzügen mit den bisherigen Anschau-

ungen auf systematischem Gebiet überein. Eine ausgedehntere Kontrolle der Richtig-

keit dieser Auffassungen kann erst die Zukunft liefern. Trotz der an Spezialunter-

suchungen so überaus reichhaltigen Litteratur über die Selachier, schenken nur auffallend

wenige morphologische Arbeiten den verwandschaftlichen Beziehungen innerhalb dieser

Unterklasse eingehendere Berücksichtigung.

Vorliegende Arbeit zerfällt in einen allgemeinen und einen speziellen Teil. In

ersterem soll jeder Muskel und Nerv für sich durch die ganze Reihe der untersuchten

Formen behandelt werden. Daran schliessen sich Erörterungen über die V-Muskulatur

als Ganzes, ihre Homodynaraie mit der Muskulatur der folgenden Visceralbogen, über

das Postorbitalgelenk, sowie über die Verschiebungen des Kieferapparates und seine Bezie-

hungen zur Gestalt des Kopfes und der Lebensweise. — Der spezielle Teil behandelt

rein deskriptiv jede Art für sich. Er bildet gewissermassen ein Register für den allge-

meinen Teil, indem auf alle diejenigen Stellen verwiesen wird, wo in dem letzteren die

betreffende Art erwähnt wurde. Ausserdem werden noch Einzelbefunde mitgeteilt, deren

Beschreibung im allgemeinen Teil zu ermüdend geworden wäre. Der spezielle Teil ist

nur zum gelegentlichen Nachschlagen bestimmt. — Am Schluss folgen die phylogene-

tischen Spekulationen. — Zusammenfassende Litteraturübersichton habe ich den einzelnen

Abschnitten nur dort vorausgeschickt, wo solches mir aus dem einen oder anderen Grund

besonders angezeigt erschien.



Die Untersuchungen, welche der Arbeit zu Grunde liegen, wurden grösstenteils

im anatomischen Institut der Universität Heidelberg ausgeführt, zum geringeren Teil

in der zoologischen Staatssammlung zu München und dem zoologischen Museum der

Universität in Helsingfors.

Das zum Teil sehr wertvolle Material ' verdanke ich der grossen Liberalität der

Herren Geheimrat Prof. Dr. M. Fürbringer und Prof. Dr. H. Braus in Heidelberg,

welche mir in ihrem Privatbesitz befindliche Tiere, ersterer ausserdem die Vorräte des

anatomischen Instituts in Heidelberg zur Verfügung stellten, ferner Herrn Prof. Dr.

r. DoFLEiN in München, der mir die Untersuchung des reichen, aus Japan stammenden,

von ihm selbst und von Herrn Prof. Dr. Haberer gesammelten Selachiermaterials der

zoologischen Staatssammlung anvertraute. Durch die Vermittelung des Herrn Geheim-

rat Fürbringer durfte ich eine Seite des Kopfes von einem dem anatomischen Institut

in Jena gehörigen Exemplar von Ghlamydoselache untersuchen. Schliesslich hatte Herr

Prof. Dr. C. I. Cori in Triest die Liebenswürdigkeit auf meine Bitte hin mich mit ein

Paar frischen Köpfen von Mn&tdus und Galeus, sowie mit je einem ebenfalls frischen

Exemplar von Trygon und Torpedo zu versehen.

Allen den genannten Herren, vor allen Dingen aber Herrn Geheimrat M. Für-

bringer. der meine Arbeit stets mit freundlichem Interesse verfolgte, und dieselbe mit

Rat und Tat wesentlich förderte, spreche ich hiermit meinen wärrasten Dank aus!

Einige Worte über die Terminologie der Kiefer mögen noch vorausgeschickt wer-

den. Die Bezeichnungen symphysial und articular, vielfach von englischen Auto-

ren benutzt, bedürfen keiner näheren Erläuterung. Diejenigen Kanten der Kiefer, an

denen bei geschlossenem Mund die funktionierenden Zähne des Ober- und Unterkiefers

auf einander stossen, bezeichne ich als den dentalen Rand des Kiefers, den entgegen-

gesetzten als den abdentalen. Davon leite ich Bezeichnungen wie dentalwärts und

abdentalwärts, etc. ab. Für labiale und linguale Fläche benutze ich als synonym

gelegentlich äussere und innere Fläche. Ist bei Besprechung des Kieferapparats von

„dorsal", „caudal", „lateral" etc. die Rede, so bezieht sich dieses stets auf die Ruhe-

lage der Kiefer.

Um Verwechslungen zu vermeiden, benutze ich bei Hinweisen auf die Vorlie-

gende Arbeit deutsche Abkürzungen (S. = Seite ; T. = Tafel ; F. = Figur) ;
beim Hinweis

auf andere Werke die entsprechenden lateinischen (p., t., f.).

' Näheres im Speziellen Teil (Kap. X). Ein übersichtliches Verzeichnis der untersuchten Formen

findet sich in der Inhaltsübersicht am Schluss der Arbeit.



Allgemeiner Teil.

An der vom N. tiigeminus versorgten Muskulatur der Plagiostomen lassen sich

im Anschluss an Vetters grundlegende Arbeiten (1874, 1878) und an diejenigen spä-

terer Forscher ursprünglich drei Komponenten unterscheiden:

1. M. constrictor I dorsalis (s. lat.) (C^ d).

2. M. adductor mandibulae {Am) mit dem M. praeorbitalis (l^rn).

3. M. intermandibularis I (C^mv).

Von diesen drei Muskeln, — unter denen nur der zuletzt erwähnte (und der M.

praeorbitahs) zuweilen fehlen kann, lassen sich alle weiteren, innerhalb dieser Tiergruppe

vorkommenden, vom N. V innervierten Muskeln ableiten. ' Übergänge oder ein direk-

ter Zusammenhang zwischen diesen drei Hauptmuskeln sind dagegen nirgends beobachtet

worden. '

Kap. i. M. constrictor I dorsalis (Ci d).

A. Der Muskel als Ganzes.

In der Terminologie des Muskels herrscht einige Verwirrung, indem man seit

Vetter (1874) bald die aus demselben hervorgegangenen Tochtermuskeln als Levator

maxillae superioris und Csd
,

bezeichnete, bald den ganzen uisprünglichen Muskel mit

einem dieser Namen belegte. Im Folgenden bezeichne ich den ungeteilten Muskel als

Constrictor I dorsalis (Cid), die Tochtermuskeln aber mit den Namen Levatoi-

palatoquadrati (Tiesing) und M. spiracularis (Sagemehl).

' Ich sehe dabei ab von gewissen, offenbar sekundären, Verhältnissen bei einigen iiochen, die noch

einer Aufklärung bedürfen (z. B. Tarpcdo).

N:o 3.
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Die wichtigsten Synonyme (seit Vetter 1874) gestalten sich dann folgendermassen:

M. coüsti'ictor I dorsalis:

M. levator maxillae superioris: Vetter 1874, Sagräiehl 1885, Dohrn 1885, etc., K. Für-

BRINGEK 1903, Drüner 1903.

C, d: E,uge 1896 (Figurenbezeichnung).

M. cranio-maxillaris : Jaquet 1900.

M. levator palatoquadrati.

M. levator maxillae superioris: Vetter 1874 (p. 408), Sagemehl 1885 (p. 102), Tiesing

1896, Allis 1901, Marion 1905.

Eigenthcher Oberkieferheber: Vetter 1874 (p. 427).

M. levator maxillae superioris proprius: Sagemehl 1885 (p. 106).

Levator palatoquadrati: Tiesing 1896 (p. 90 Anm.).

Lev. max.: Euge 1896 (p. 231. f. 8).

M. spiracularis.

Constrictor superficiahs dorsalis 1 (Csd,): Vetter 1874, Tiesing 1896, x^^llis 1897,

Marion 1903.

Spritzlochknorpelmuskel: Vetter 1874 (p. 427).

M. spiracularis: Sagemehl 1883 (p. 102, 106).

Der Cjd entspringt bei typischer Ausbildung lateral an der Lal)yrintregion des

Schädels hinter dem Postorbitalfortsatz (zuweilen auch an oder ventral von demselben)

und zieht zum obei'en (abdentalen) Teil der Innenfläche des Palatoquadratum oder dessen

oberem (abdentalen) Rand. Die Innervierung geschieht durch den NCjd.

In der Ausbildung des Muskels lässt sich bei den Haien im Grossen und Ganzen

eine Korrelation zu derjenigen des Kieferapparates nachweisen. Formen mit sehr weiter,

in rostrocaudaler Richtung stark verlängerter Mundspalte und demgemäss caudalwärts

weit ausgedehntem Kieferapparat wie Chlamydoselache (F. 1), Notidaniden (F. 3, 4, 5),

Echinorhinus (F. 7), Laniniden ' (Odontaspis F. 19, Lamna F. 21) besitzen einen

sehr breiten Muskel, während er bei Formen mit massiger, mehr quer gestellter oder

kleiner Mundspalte bedeutend schmäler und meist schwächer entwickelt ist, so bei der

Mehrzahl der Squaliden (vgl. T. II), den Scylliorhiniden, Heterodontus (F. 25), etc.

Es ist auffallend, dass der C , d bei allen den oben erwähnten Formen der ersten

Kategoi'ie (mit Ausnahme der Notidaniden " sehr einfach gebaut ist. Bei Chlamydo-

selache und Echinorhinus (vgl. auch K. Fürbbinger 1903 p. 382) ist er vollkommen

einheitlich und erstreckt sich an der Insertion, dicht vor dem Spritzloch beginnend, bis in

' Müsukurina (F. 20) macht infolge der weitgehenden Lockerung des Zusammenhangs von Kieferap-

parat und Schädel und der weiten Vorwärtsverschiebung des ersteren eine Ausnahme.

- Dass bei den Notidaniden eiue Spaltung eintrat, schreibe ich der Ausbildung des Postorbitalge-

lenks zu (vgl. untenj.

Tom. XXXV 1.



Trigeminus-Musiulatur der Selachier. 9

die Nähe des Palatobasalfortsatzes. Ganz ähnlich liegen die Verhältnisse bei Odontaspis

und Lamna. Nun ist aber zu bemerken, dass bei allen diesen Formen die Spritzlöcher

(Spir) mehr oder weniger rückgebildet sind. Bei Eclnnorhinns (F. 7) ist das noch am

wenigsten der Fall '. Demgemäss lassen noch einige Fasern am caudalen Band des

Muskels Unregelmässigkeiten erkennen, die als eine Beeinflussung durch das Spritz-

loch gedeutet werden müssen. Bei Chlamydoselache (F. 1), wo an dem abgebildeten

Exemplar eine Stecknadel eben noch in das Spritzloch eingeführt werden konnte, lässt

sich eine solche Beeinflussung nicht erkennen. Ebensowenig war das bei den Lamniden,

— Lamna entbehrt gänzlich einer äusseren Oeifnung, — der Fall. Es ist wahr-

scheinlich, dass bei diesen Formen, — wenigtens bei Echinorhinus, — eine Reduktion im

caudalsten Teil des Muskels stattgefunden hat, und es lässt sich nicht mit Gewissheit

entscheiden, wie weit die Einheitlichkeit des Muskels ein wirklich primitives Verhalten

repräsentiei't, oder ob eine Spaltung desselben bei den Vorfahren dieser Tiere bereits

angebahnt war. — Wie dem aber auch sei, so müssen wir als Ausgangspunkt für die

Differenzierungen bei den übrigen Plagiostomen einen derartigen einheitlichen Muskel an-

nehmen, wie wir ihn gerade bei den hier besprochenen Formen, vor allen Dingen abei-

bei Chlamydoselache linden, nur wird bei diesem hypothetischen Ausgangsstadiura ein

grösseres Spritzloch vorhanden gewesen sein, an dessen Wandung sich der hinterste Teil

des Muskels anschloss.

Das Zusammenfallen dieser Kategorie von Formen mit jenen, die oben als Reprä-

sentanten der Haie mit weit caudalwärts ausgedehnter Mundspalte und breitem C , d

hingestellt wurden, ist sicher kein Zufall. Vielmehr hat zweifelsohne die starke Entfaltung

und caudale Ausdehnung des Kieferapparats, speziell des Palatoquadratum, die Rückbil-

dung (bez. den Schwund) der Spritzlöcher herbeigeführt (oder doch mitbedingt), damit

aber auch die Voraussetzung füi- die Differenzierung (oder Erhaltung) eines speziellen

M. spiracularis (vgl. unten) entfernt (vgl. auch Reis 1897 p. 68).

Am caudalen Rand des C , d überlagert dieser bei einigen Haien mit seinem

Ursprungsteil den Cod auf kurzer Strecke. Vettek (1874 p. 437), der dieses Verhalten

bei He2)tanchus feststellte, deutet es, wie ich glaube mit Recht, als ein phylogenetisch

altes Merkmal, das zu vergleichen sei der an den tj^pischen Kiemenbogen stattfindenden

Überlagerung eines caudaler gelegenen Cd durch sein nächst vorderes Homodynamon.

Ich finde einen solchen Ursprung an einem den C , d deckenden bindegewebigen Septum

noch schöner ausgebildet bei Hexanchus (F. 5), ferner auch bei Alopias (F. 23).

' Über den Grad der ftückbilduug der Spritzlöcher von Odontaspis konnte ich mir keine eigene An-

schauung bilden, da diese Teile an dem untersuchten Exeniplaj bereits zerschnitten waren.

N:o 3.
'
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10 A. Luther.

Bei Squatina (F. 18) entspringen die caudalsten Fasern des C,d einerseits, die

vordersten des C^d andrerseits an einem bindegewebigen Septum, das jedenfalls der den

Cod bei den Notidaniden deckenden Bindegewebsschicht vergleiclibai' ist. Ebenso ent-

springen bei Heterodontus noch einige Fasern des C,d an der Oberfläche des C ^d. —
Der ähnliche Ursprung von Derivaten des C, d bei PrisHurus (z. B. F. 28), bei Triakis

(F. 38), Mustelus (F. 33), und Galeus ist dagegen möglicherweise als eine sekundäre

Erwerbung zu betrachten. Vgl. unten S. 28.

Direkt hinter einander, ohne sich gegenseitig zu decken, liegen der C, d und C.,d

bei Centroscymnus und Centrophorus. Ei-stere Gattung zeigt allerdings noch eine Andeu-

tung der Überlagerung des zweiten Muskels durch den ersten. Bei Lamna \ ferner bei

Scipnnorhinus, Squalus (F. 12), PristinpJiorus und in höherem Grade bei Chiloscj/Uium

(F. 25), Scylliorliiniden und Carchariiden macht sich dann die Tendenz des C gd geltend,

den hintersten Ursprungszipfel des C^d zu überlagern. Ähnlich verhalten sich die

Rochen, wie denn bei den Batoidei überhaupt eine weitgehende Überlagerung der Trige-

minus-Muskulatur durch den von dem C.,d abstammanden Levator rostri erfolgt.

Entsprechend dem erwähnten lateralen Übergreifen des Trigeminus-Constrictors

über den des Facialis bei den Notidaniden (F. 2, 5) und Alopias (F. 23) ist hier die

Richtung des Spritzlochs gegen die Mündung hin eine stark caudalwärts gebogene. Ähn-

lich verhält sich der mehr oder weniger rudimentäre Kanal bei Chlamydoselache (F. 1).

Echinorhinus (F. 7) und Odontaspis; auch bei Heterodontus japonicus fand ich

den Kanal ein wenig caudalwärts gerichtet. Bei den übrigen mit einem gut ausgebildeten

Spritzloch versehenen Selachiern war das nicht der Fall; das Spritzloch ist in der Regel

dorsal oder dorsolateralwärts gerichtet: die Oeffnung liegt unmittelbar vor dem rostralen

Rand des C„ d.

Im Hinblick auf die oben erörterten Beziehungen des Kieferapparats zur Reduktion

des Spritzlochs ist zu erwägen, ob in der Tat die Überlagerung des C ., d durch den C
i
d

allgemein bei den Vorfahren der rezenten Plagiostomen vorhanden war oder ob sie sich

nur bei den erwähnten Formen mit in caudaler Richtung stark ausgedehntem Kieferap-

parat ganz sekundär herangebildet hat, indem sie der Verschiebung des Spritzlochs folgte.

Die Möglichkeit, dass die Entwicklung der letzteren Alternative entspricht, lässt sich nicht

von der Hand weisen. — Nimmt man mit Vetter eine ursprüngliche Homodynamie der

Muskulatur des Kieferbogens mit derjenigen der folgenden Visceralbogen an, so ei'-

scheint jedoch die oben vertretene Anschauung als die plausiblere. Indem die lateralen

Teile aller Visceralbogen caudalwärts gedrängt wui'den, — eben durch die Umformung

' Bei Odontaspis untl Lamna buchtet der C , d den C , d etwas vor, .sodass der caudale Band des

letzteren i-inneni'ijrmig erscheint.

Tom. XX.NVI.
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des vom Trigeminus versorgten Bogens zum Kieferapparat (Gegenbaur), — entstand

primär die gleichartige segmentale Überlagerung der einzelnen Constrictoren. Gerade zwi-

schen Kiefer und Hyoidbogen aber, wo diese Verschiebung so stark wai', dass sie zur

Ausbildung einer Verbindung zwischen den Knorpeln führte, inusste diese Ursache beson-

ders wirksam gewesen sein. Die ungewöhnlich weite caudale Ausdehnung des Kieferap-

parats bei den Notidaniden mag vielleicht zur Erhaltung dieses Lagerungsver iiältnisses

beigetragen haben. Bei der Mehrzahl der mit einem Spritzloch versehenen rezenten Plagio-

stomen hat das letztere in Konnex mit der anderen Stellung des Kieferapparats eine günsti-

gere Lage etwas weiter vorn (vgl. oben), und dadurch ist wahrscheinlich eine sukzessive

Rückbildung der irberlagerungsverhältnisse und sogar eine Umkehr in ilir Gegenteil erfolgt.

Wie Vetter (1874, }>. 407, 408) für lle^itanclma dargelegt hat, findet bei den Noti-

daniden eine Spaltung des Muskels gegen die Insertion hin in der Gegend des Postor-

bitalgelenks statt (vgl. F. 4). Die rostral vom Gelenk inserierende Poi'tion wirkt als

Heber des Palatoquadratum, die caudale, — der an der Innenseite die Höhlung der weiten

Spritzlociitasche sicii anschmiegt, im vorderen Teil noch gleichzeitig als Adductor des

Palatoquadratum und als Verengerer des Spritzlochs, während distal-(caudal-)vvärts Schritt

für Scbiitt letztere Funktion zur alleinigen Herrschaft gelangt. Da die unmittelbar vor

dem Gelenk gelegenen Fasern für das direkte Verengern des Spritzlochkanals ' noch

keine wesentliche Bedeutung besitzen können, nuiss ich das Auftreten des Spalts in dem

Muskel dem Postorbitalgelenk allein zuschreiben.

Die veränderte Richtung des Spritzlochs bei der Mehrzahl der mit einem solchen

versehenen Haie geht Hand in Hand mit Veränderungen in der Muskulatur. Es ent-

steht bei den Cyclospondyli eine winkelige Knickung derart, dass der dem Spritzloch-

kanal angeschmiegte, diesen verengernde Teil des Cjd stark lateralwärts gebogen wird.

Dabei kann (vgl. auch Vettek 1874, p. 420, 427, 437) bald eine völlige Kontinuität

des Muskels erhalten bleiben, — so bei Centrophorus granulosus und Deania eglayitina,

— bald tritt distal eine schwache Spaltung zwischen den beiden Teilen des Muskels ein,

indem die Fasern ventral auseinanderweichen, z. B. bei Etmojderus, Squalus- hlaininllei;

bei Centrina (F. 16) und Squatina ist die Spaltung stärker, bei Pristiophorus und

den Rochen völlig durchgeführt.

Es ist ein Zerfall des ursprünglich einheitlichen Cjd in einen kräftigeren

vorderen Muskel, den Levator palatoquadrati und einen hinteren, den M. spiracula-

' Eine indirekte Verengerung der Spritzlochtasche wird allerdings durch die Adduktion des Palato-

(juadratum bewirkt.

- Im Gegensatz zu Vetter (p. 427) finde ich bei Sgiiuhis acanthias (F. 14) eine Spaltung nur ange-

deutet, wahrend sie bei S. blainvillei etwas deutlicher war. Solche kleine Differenzen sind wahrscheinlich auf

individuelle Schwankungen zurückzuluhren.

N:o 3.
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ris (Csd
,
Vetter) eingetreten. — Manchmal, — z. B. Centrosci/mmis, Centrophoriis, —

unterscheiden sich die beiden Abschnitte des C , d auch in der Stärke der Fasern vonein-

ander, indem diese, besonders gegen den Kand des Spritzlochs hin, am M. spiracularis

feiner sind als am Levator palatoquadrati.

Eine ähnliche Differenz'erung in zwei Muskeln hat unter der Astrospondyli

bei Alopias (F. 23) ferner bei Chäoscyllium (F. 25) und Heterodontus (F. 26) stattge-

funden. Bei Sci/lliorhinus (F. 27), Pristiurus (z. B. F. 30) und Verwandten, ferner den

Carchariiden hat sich stets ein Levator palatoquadrati mehr oder weniger deutlich abge-

trennt, während das übrige Material Muskeln für den Lidapparat und z. T. auch sekun-

däre Diiferenzierungen für das Spritzlocli liefert. Die Teilung bleibt jedoch oft eine

unvollkommene, sodass, z. B. bei Mustelus (F. 35, 36; vgl. auch Tiesing 1896 p. 92),

alle einzelnen Derivate des C , d noch in höherem oder geringerem Grad den ursprüng-

lichen Zusammenhang bewahren.

Es ist mehr als wahrscheinlich, dass die oben als M. spiracularis (31sp) und

Levator palatoquadrati (Lp) bezeichneten Portionen polyphyletisch aus dem einheitlichen

C j d entstanden. Dabei mag die Spaltung bald etwas weiter vorn, bald etwas weiter

hinten eingetreten sein. Da sich jedoch für die Beurteilung dieser Verhältnisse kein

Massstab findet, wird auf dieselben im Folgenden keine Rücksicht genommen, sondern die

erwähnten homomorphen Zerfallsproducte werden als bei den verschiedenen Formen homolog

betrachtet.

B. M. spiracularis.

Die Verhältnisse bei den Notidaniden wurden oben bereits kurz besprochen. Der

Ursprung des M. spiracularis findet teils an der Labyrintregion des Schädels, teils an

der Oberfläche des C ,, d statt, wobei bei Hexanchus die hintersten Fasern sich fast ring-

förmig um die Mündung des Spritzlochs winden. Die Insertion erfolgt an der Innen-

seite des abdentalen Randes des Palatoquadratum.

Bei den Cyclospondyli hat sich im Anschluss an die veränderte Richtung des

Spritzlochs und die winkelige Knickung des C , d der schon von Gegenbaur (1872, p.

198) u. A. erwähnte „klappenartig bewegliche Wulst" ausgebildet. Dieser (Textf.

1 Kl) kommt derart zu stände, dass sich die Haut unmittelbar vor dem rostralen Rand

des Spritzlochs, dem M. spiracularis anliegend, taschenartig einsenkt, und an dieser

Stelle eine Reduktion und einen partiellen ^ oder totalen Schwund ihrer Placoidorgane

erfährt, dünn und geschmeidig wird, sich also wesentlich von der derben Haut der

' An dem Rand der Klappe finden sich bei Sriiiimorhiiius noch Hautzähnchen, bei_ der Mehrzahl

der Squalideu sind sie auch hier (soweit makroskopisch sichtbar), verloren gegangen. — Die stärkste Entfal-

tung der Tasche fand ich bei Somniosus, wo sie sich bis in die Nähe des Auges ausdehnt (vgl. Helbing 1904, p. 355).
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Texti'. 1. iSciimnorhinus lichia. '/,.

Sagittaler Schnitt durch das Spritz-

loch. Halbschematisch. Cspir Spritz-

lochlinorpel; Kl Klappe. -- Übrige

Bezeichnungen in der Erlvlärnng der

Abkürzungen am Schluss der Arbeit.

umgebenden Körperoberfläche unterscheidet. Durch diese

Verdünnung der Haut kommt gewissermassen ein Char-

nier tur die Klappe zu stände. Letztere selbst enthält

den bogenförmig verlaufenden M. spiracularis (Msp),

sowie zwischen diesem und der Haut (resp. der Kieme)

des Spritzlochkanals den in Ein- oder Mehrzahl vorhan-

denen iSpritzlochknorpel (Cspir). Während der Muskel

dm-ch seine Kontraktion die Klappe gegen die caudale

Wand des Spritzlochs drücken und den Kanal schliessen

muss, wird das Öffnen der Klappe durch die Elastizität der

Gewebe besorgt, wobei die Spritzlochknorpel, besonders dort, wo ein einziger sehr breiter

Knorpel vorhanden ist, die wichtigste Rolle spielen dürften. Bei der Melu-zahl der

Rochen, wo mit der veränderten Funktion als Ingestionsöffnungen für das Atemwasser

(vgl. Couvreur 1902, 1903; Rand 1907) die Spritzlöcher eine erhöhte Bedeutung und

ansehnlichere Grösse erlangten (bez. letztere beibehielten?), ist auch der Klappenapparat

zu seiner höchsten Ausbildung gelangt und den ansehnlichen Muskeln wirken als Anta-

gonisten ausgedehnte einheitliciie Platten darstellende Spritzlochknorpel entgegen '.

Der M. spiracularis der Squalidae besitzt noch den relativ ursprünglichen Faser-

verlauf vom Kranium zum Falatoquadratum. Bei Pristiophorus (F. 17 a Msp) verhält

sich die Hauptmasse des Muskels ebenso, einige distalste (äusserste) Fasern befestigen sich

jedoch am distalen Ende des Hyomandibulare; bei Squatina (F. 18 Mspi) hat sich die

Insertion gänzUch vom Palatoquadratum emanzipiert und erfolgt teils am Hyomandibulare,

teils an der caudalen häutigen Wandung des Spritzlochs.

Dieselbe Tendenz zur Wanderung der Insertion bei relativ konstant bleibendem

Ursprung zeigt der Muskel bei den Rochen. Mit Ausnahme der Torpediniden — die

unten gesondert behandelt werden sollen, — entspringt er überall an der lateralen Fläche

der Labyrintregion doisocaudal vom Austritt des N. VII, wobei er allerdings bei Trygon

' Der gegliederte Apparat von Torpedo (vgl. Gegenbaur 1872 p. 199—201) wirkt vermutlich in dem-

selben Sinne. — Stielartige, den grössten Spritzlocliknorpel mit dem Hyomandibulare verbindende Knorpel-

stückchen fand ich nicht nur bei den Torpediniden (Torpedo F. bi Cspir und Astrape), sondern auch bei den

ßhinobatiden. Es handelt sich um ein kleines, stabförmiges Knorpelstück, das bei Rhynchobatus dorsal von

Bandmassen liegt, die das distale Ende des Hyomandibulare mit dem Spritzlochknorpel verbinden. Es ist

den Baudmassen parallel gerichtet und mit dem Spritzlochknorpel eng angeschlossen. Das den Spritz-

lochknorpel mit dem Hyomandibulare verbindende Ligament (vgl. Gegenbaur 1. c.) kann also nicht mit

den Knorpeln bei Torpedo verglichen werden. — Rhinohatus verhält sich ganz ähnlich, doch habe ich ver-

säumt die Lage des Knorpels im Vergleich zu etwa vorhandenen Bandmassen hier zu untersuchen.

• Nach TiEsiNG (1896 p. 94) soU sich bei Rhin, annulatus noch ein Teil des Muskels am Falatoqua-

dratum befestigen. Bei Rhin, leucorhynchus ist das nicht der Fall.

N:o 3.
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(F. 48, 49) und Myliobatis (F. 60) bis zur lateralen caudalen Ecke des Kraniums rückt.

Der Muskel stellt stets eine dünne Schicht dar, die sich gegen die Insertion hin in zwei

Portionen spaltet. Die mehr dorsale (distale) von diesen inseriert am Hyomandibnlare

in einer kleinen Grube an der rostralen (selten rostro- ventralen) Fläche kurz vor dem

distalen Ende (vgl. F. 48 Msp'). Diese Portion ist stets ziemlich schmal. — Die zweite,

mehr ventrale und tiefe Portion, die ich nur bei Raja vermisse, inseriert bei Pristis an

der dorsalen Hälfte eines Ligaments, ' das vom distalen Ende des Hj^omandibulare zur

inneren Fläche des Mandibulare zieht. Bhinobatus und Ehyhchobatiis schliessen sich

hier eng an, doch reicht die Insertion bis kurz voi' die Befestigung des Ligaments am

Mandibulare. — Bei Trygon findet die Insertion am abdenlalen Rand des Mandibulare

statt, ferner an der dorsalen Fascie des M. coracomandibularis und am Hyoid, bei

Myliobatis an dei' Innenseite des Mandibiilare. Diese tiefe Portion bildet überall eine

dünne platte Muskelausbreitung, die über den Spritzlochknorpel hinweg zieht und im

ferneren Verlauf der Mundschleimhaut anliegt.

Dieselben zwei Muskelportionen finden wir bei den Torpediniden wieder. Bei

Astrape (F. 56) zieht ein schmaler, mit zwei Zipfeln am Kranium entspringender

Muskel M. spiracularis superficialis {Msps), dem Spritzlochknorpel aussen ange-

schmiegt, zum Hyomandibulare, während eine zweite Portion M. spiracularis pro-

fundus, am Spiracularknorpel entspringt und sich an der Innenseite des Kieferappa-

rats als dünne, der Mundschleimhaut angelegte Schicht bis in die Gegend der Mandi-

bularsymphyse ausdehnt, wo sie mit derjenigen der anderen Seite sich vereinigt. Es

besteht hier also ein innerer, fast ringförmiger Constrictor, der nur an dem Spritzloch-

knorpel und doisal an der Basis cranii Lücken zeigt. — Torpedo ' besitzt einen M.

spiracularis superficialis (F. 52, 54 ]\hps), der als seitlich abgeplattetes Bündel

lateral an der Labyrintregion des Schädels entspringt, wo sein Ursprung vom Levator

hyomandibularis (F. 5'2 Lhm) z. T. verdeckt wird. iJer Muskel zieht, stärker und

breiter werdend, vorwärts um sich vor dem Spritzloch im Bogen lateralwärts zu wenden

und zum grössten Teil an der rostralen Seite des Spritzlochs zu inserieren. Nur ein

Paar Fasern biegen am lateralen Rand wieder caudalwärts um und ziehen, verstärkt

durch am Spritzlochknorpel entspringende Fasern, zum vorderen Rand des Hyomandi-

bulare, wo sie inserieren. Der ganze, aus zwei schmalen, caudalwärts gerichteten Schen-

keln und einer i'ostralen verbreiterten Partie bestehende Muskel, — seiner Form nach

einer Schleuder vergleichbar, — wird einen sehr guten Verschluss des Spritzlochs zu

Stande bringen, indem er den hinten konkaven Spritzlochknorpel gegen den die hintere

Wand des Spritzlochs begrenzenden hakenförmigen Fortsatz des Hyomandibulare (vgl.

Vgl. auch TiESLNtt (1896 p. 93, T. VII F. 15 [Druckfehler statt 14] csd,).
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Gegenbaur 1872 p. 200 und T. XIII F. 3*) andrückt. — Die zweite, mehr ventrale

und tiefe Portion (F. 54 Msppr) kommt zum Vorschein, wenn man den caudalen arti-

cularen Teil des Kieferbogens abhebt. Sie bildet eine dünne, flach ausgebreitete Schicht,

die vorn teils am lateralen Rand des ventralen Teils des Spiraculare, teils ventral davon

an der Mundschleimhaut entspringt. Während die mehr dorsalen Fasern fast gerade

caudahvärts ziehen, strahlen die mehr ventralen fächerförmig auseinander um teils gleich

den obeien an einer zum Hyoid ziehenden dünnen Aponeurose zu inserieren, teils direkt

am vordersten Glied desselben sich zu befestigen.

Die soeben geschilderten Verhältnisse bei den Torpediniden lassen, trotz mancher

Verschiedenheit im Einzelnen, unter sich gemeinsame Grundzüge erkennen, die sich

wiederum auf ein ähnliches Verhalten wie bei den Centrobatiden (Trygoniden, Mylio-

batiden) zurückführen lassen. Hier wie dort fanden wir eine Spaltung in einen M.

spiraculai'is superficialis und eine an der Mundschleimhaut sich ausbreitende Portion.

Während diese beiden aber bei den Centrobatiden über die Oberfläche des Spiraculare

hinwegzogen, haben bei den Torpediniden beide Portionen Befestigungen an demselben

gewonnen: der M. spiracularis superficialis mit seinem mittleren Teil bei Torpedo, der

M. sp. profundus mit seinem Ursprung bei beiden. Noch einen Schritt weiter ist ein

Teil der letzteren Portion bei Torpedo gegangen, indem sie sich auch vom Spritzloch-

knorpel emancipirte und ihren Ursprung auf die Mundschleimhaut verlegte. Wir haben

hier bei den Torpediniden die extremsten Differenzierungen des Muskels in dieser Rich-

tung vor uns.

Ohne Zweifel stellt die hohe Ausbildung dieser Muskeln bei den Rochen eine

Anpassung an die oben (S. 13) erwähnte besondere Art der Athmung dai-, und spielt

bei der Beförderung des Atemwassers nach den Kiemen eine Rolle.

Ganz andere Wege gehen die Differenzierungen des M. spiracularis, oder doch

des diesem entsprechenden Materials bei den Astrospondyli.

Bei Alopias (F. 23 Msp), dem einzigen Lamniden (im Sinne von Günther 1870),

bei dem ich den in Rede stehenden Muskel fand, entspringt er in Kontinuität mit dem

Levator palatoquadrati, teils am Proc. postorbitalis, teils an der mediocaudalen Seite des

Spritzlochkanals an dem ziwschen diesem und dem C .-, d befindlichen Bindegewebe. Er

umzieht doisal und lateral den Kanal und befestigt sich ventral an dem Bindegewebe,

welches den distalen Teil des Hyomandibulare bedeckt. Der Muskel bietet also in bezug

auf den Ursprung gewisse Anklänge an Bexanchus.

Auch bei Heterodontus (P. 26) sind die Verhältnisse noch sehr einfach. Der M.

spiracularis entspringt, dem Ijev. palatoquadrati angeschlossen, teils am Kranium, teils an
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der Fascie des Ojd und zieht, dem Spritzlochknorpel angeschmiegt, abwärts. Die Inser-

tion erfolgt teils an der Wandung des Spritzlochs, teils am Palatoquadratum.

Hier schliesst sicli Chilosct/Uium (P. 24, 25) an. Der M. spiracnlaris entspringt

(F. 25 Msp"^ an der Labyrintregion des Kraniums \entral vom P]'oc. postorbitalis und

etwas weiter hinten als ventralster Teil des C , d. Er löst sich sehr bald von dem übri-

gen Muskel ab und umzieht, flach ausgebreitet, das Spritzloch um mit seinen medialen

Fasern am Palatoquadratum Befestigung zu gewinnen, während die lateralsten Fasern

sich um den ventralen Rand des Spritzlochs aufwärts wenden und an der hinteren Wand

inserieren. Ein Paar Fasern inserieren jedoch schon am dorsalen äussern Rand des

Spritzlochs an der Haut. Infolge der Lage des Spiraculums werden diese Fasern auch

auf den Augenwinkel einer Zug ausüben. Dieser wird hier zwar funktionell ohne Be-

lang sein, beansprucht aber insofern ein gewisses Interesse, als sich uns hier zum ersten

Mal eine Beziehung des C , d zur Haut in der Gegend des Augenwinkels zeigt, eine

Beziehung, die vielleicht als Analogie zu den ersten Anfängen der nachstehend geschil-

derten, hochdifferenzierten Lidmuskulatur der Scylliorhiniden und Carchariiden aufge-

fasst werden darf.

C. Lid- und Spritzlochmuskulatur der Scyllioriiiniden

und Carchariiden.

Seit JoHANNTîs MtJLLEE 1843 (1845) eine kurze Darstellung des Nickhautmuskels von

Mustelus, Galeus, Carcharias und Sphyrna gab ^ ist die Lid- und Spritzlochmuskulatur der Scyl-

liorhiaideu und Carchariideu in der Litteratur zu wiederholteu Maleu mehr oder weniger einge-

hend erörtert worden. ^ Sagemehl » (1885 p. 99—100) macht einige diesbezügliche Angaben

über Pristiurus, Scyüium, Mustelus, Galeus und Sphyrna. Er wie auch Tiesing (1896 p. 92—93),

der Mustelus uutersuchte, erkannten die genetische Zusammengehörigkeit dieser Diiferenzienm-

gen mit dem i
d. — Rüge (1896) bildet gelegentlich die Muskeln bei Mustelus ab, ohne sie

jedoch im Text zu erwähnen. — Allis (1897) beschreibt die Differenzierungen des Cjd von

Galeus. — Das Wichtigste, was auf diesem Gebiet pubhziert wurde, stellt jedoch die Arbeit von

' Schon 1080 hatte Perrault (Mécanique des animaux, Paris) den Muskel entdeckt. (Nach Trapp

1836 p. 13.)

^ Leuckaet (187(; p. 272) stellt das Vorkommen von Lidmuskeln bei den Haien überhaupt in Abrede

und meint, dass die Bewegung der Nickhaut „nur durch glatte Muskelfasern, die teils aus der Uonjunctiva

auf dieselbe übertreten, teils auch in die Auskleidung der Orbita sich fortsetzen, geschieht".

^ ßiDBWOOD (p. 229) schreibt die betreffenden Angaben irrtümlich Hubrecht zu. Wie auf der 2.

Seite des Umschlags der 4. Lieferung mitgeteilt wird, stammt der Text dieses Werkes von Bogen 7 an

von der Hand Sagemehls.
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RiPEvvooD (1899) dar, in welcher die diesliezüglichen Verhältnisse von ScyUium canicida, Sc

stellare, Carcharias laticaudus, C. andug, Gälens canis, Zijgaena iudes, Triacis semifnsciata und

Mustelus laevis eingehend geschildert wei'den. ' R. unterscheidet zwei Gruppen von Lidmuskelu :

fini' vom Csdi Vetters abzuleitende: Levator palpebrae nictitantis, Dilator spiraculi und De-

pre;-.sor palpebrae superioris (= Retractoi' p. s. von Tiesing und Allis), und eine die Mm. retractor

palpebrae superioris und coustrictor spiraculi umfassende, welche (p. 242) „appear to belong- to a

purely dermal system of muscles". Auf Grund entwicklungsgeschichtlicher Befunde au Mustelus

vuUjuris scliliesst sich Harman (1899) dieser letzteren Ansicht an. — Die Arbeit von Doenecke

(1899) verhält sich inbezug auf die Muskeln reproduzierend.

Die primitiveren Stadien in der phylogenetischen Entwicklung der vom C j d

abzuleitenden Lidmuskeln sind uns nicht bekannt. Überall, wo sie bis jetzt untersucht

wurden treten sie uns bereits in relativ hoher Ausbildung entgegen.

Letzteres gilt auch für die Pmù«/MS-artigen Haie. Eine hierher gehörende

japanische Form (F. 28) („Fristiurus sj). 3") — wahrscheinlich eine neue Gattung reprä-

sentierend, — mag als Beispiel dienen. Lateral von der übrigen Muskelmasse zieht

ein schlankes Muskelbüudel (Bps) zum oberen Augenlid. Der Ursprung dieses Bündels

erfolgt oberflächlich an dem subcutanen Bindegewebe in der Umgebung des Spritzlochs,

welches letztei-e der Muskel vorn und hinten mit je einem Zipfel umgreift. Der hintere

von diesen Zipfeln geht in eine Po)tion (Gtip) über, deren Fasern dorso-rostral vom

Spritzloch inserieren, während sie gegen den Ursprung, der grösstenteils an der Oberfläche

des C .^ d erfolgt, auseinanderweichen. Einzelne von ihnen reichen dabei bis hinab in

die Gegend des Kiefergelenks und entspringen hier am Palatoquadratura und Mandibu-

lare. Die hintere Portion mag — im Anschluss an die Terminologie Ridewoods — als

Constrictor spiraculi bezeichnet werden, die mehr rostrale und dorsale als Re-

tractor palpebrae superioris. Letzterer wird allerdings die Funktion des ersteren

unterstützen.

Der übrige Teil der Lidniuskulatur entspringt an der caudalen Fläche des Post-

orbitaltortsatzes und daran anschliessend an der Labyrintregion des Kraniums z. T.

vom C o d überlagert. Ich unterscheide hier 3 Portionen, die am Ursprung intim mit

einander verwachsen sind, und von denen zwei am oberen Lid, eine am unteren inse-

rieren. Eigentümlich verhalten sich dabei die letztere Portion - sie soll im Folgenden

' Ich IVeue mich die Befunde dieses sorgfältigen Untersuchers in fast allen denjenigen Fällen, wo

mir dieselben Arten zur Untersuchung vorlagen, bestätigen zu können, und zwar war ich. da ich die Arbeit

ß.'s erst während der Abfassung des Manuskripts erhalten konnte, unabhängig vom ihm zu denselben Befun-

den gelangt. Inbezug auf die Deutung weiche ich allerdings in einigen Punkten von dem englischen Ver-

fasser ab.
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als Levator palpebrae nictitantis (Lpn) angefüllt werden, — sowie die eine der

Portionen für das obere Lid: der Depressor palpebrae superioris (vgl. F. 28—29

Dps). Beide sind nämlicb (F. 29) strickartig anderthalb Mal umeinander ge-

wunden. Dabei entspringen die Fasei'n des ersteren Muskels (Lpn") mehr dorsal und

der freie Insertionsteil (Lpn') zieht lateral über denjenigen des Depr. palp. sup. hinweg.

— Die zweite zum oberen Lid ziehende Portion begiebt sich medial von dem gewundenen

Teil direkt zum oberen Lid. Sie mag den Namen Depressor palpebrae supe-

rioris internus tragen (F. 29, Dpsi).

Bei Pristiurtis xaniurus (Grilb.) entspringt der Retractor palp. sup. (F. 32

Rps) an der Fascie ventral und caudal vom Spritzloch; dagegen finde ich keine vor

dem Spritzloch entspringende Fasern. Rostralwärts verbreitert sich der Muskel stark.

Ein Constrictor spiraculi erscheint hier ebensowenig wie bei den anderen Pristiiirus-

Arten als gesonderte Differenzierung. — Bei Pristmrns sp. 2 entspringt der in Rede

stehende Muskel mit einem tiefen Zipfel sehnig an der Labyrintregion ven-

tral von dem strickartig gedrehten Teil, mit anderen Fasern aber an der

Oberfläche des C 2 d und caudal und ventral vom Spritzloch. Durch seinen tiefen Ur-

sprungszipfel zeigt der Muskel Anklänge an den gleichnamigen Muskel der Scyllien. —
Wieder anders liegen die Verhältnisse bei Pristiurus melanostomus (F. 30). Hier ist

der Muskel (Rps) starker Rückbildung verfallen; ich fand im hinteren Teil nur drei

Fasern, von denen eine (Csp) am Bindegewebe rostral von dem Spritzloch entsprang,

und ventral und caudal dasselbe umzog, um sich dorsal von demselben mit je einer am distalen

Ende des Hyomandibulare und an der Obeifläche des C ., d entspringenden Faser zu ver-

einigen. Der so gebildete schwache Faserzug befestigt sich teils an der Oberfläche des

Depressor palp. sup. in der Gegend des Augenwinkels, teils scheint er in diesen Muskel direkt

überzugehen. Ein kleines Faserbündel (Rpsa) hat sich gänzlich vom übrigen Muskel

losgelöst und an der Spitze des Pioc. postorbitalis einen neuen Ursprung erworben. Es

erstrekt sich dorsoniedial vom Depressor palp. sup. (Dps) etwa ebensoweit vorwärts wie

letzterer und inseriert über ihm an der Aponeurose des Lides. — Es zeigt also der

Retractor palpebrae superioris bei den PWÄi«(r?/s-artigen Haien eine ausserordentliche

Variabilität. Wieweit dabei auch individuelle Schwankungen vorkommen, kann ich nicht

beurteilen, da mit Ausnahme von Fr. melanostomus von jeder Art nur je eine Seite

untersucht wurde.

Die beiden gewundenen Muskeln verhalten sich bei den anderen Pristiurus-

Arten im Wesentlichen ganz ebenso wie oben geschildert (vgl. F. 31). Nur möchte

ich erwähnen, dass sich bei Pr. melanostomus an der rechten Seite eine einzelne Paser

fand (F. 30 *), die zum oberen Rand des Palatoquadratum zog, während der übrige
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Muskel sich normal verhielt. Links fehlte eine solche Faser. In diesem Befand, der

sich dem von Allis (1897 p. 571) erwähnten, wo bei Galtus gcUeus einige Fasern des

Levator palpebrae nictitantis zur Innenfläche des Oberkiefers zogen, an die Seite stellt,

kommt ein phylogenetisch altes Verhalten wahrscheinlich atavistisch zum Ausdruck. —
Am Augenwinkel, dort wo die Insertionszipfel der beiden gewundenen Muskeln ausein-

ander weichen, fand ich bei Fr. mclanostomus einige Fasern des Lev. palp. nict., die

ihren Ursprung an die Oberfläche des Depr. palp. sup. rostral von der Kreuzung der

Muskeln verlegt hatten.

Der Depressor palp. sup. internus ist bei Pr. xaniurus nur durch ein sehr

schwaches Bündel repräsentiert; bei Pr. sp. 2 und Pr. inelanos/oiniis vermisste ich

ihn ganz.

Weit einfacher gestalten sich die Verhältnisse bei Sq/lliorhiniis (vgl. F. 27; und

RiuEwooD 1. c, p. 238—240 u. f. 6, 7). Auch hier ist ein Retractor pelpebrae

superioris (R2)s) vorhanden, doch entspringt derselbe, mit dem Levator palp. nicti-

tantis eng verwac'hsen, an der Labyrintregion des Schädels hinter dem Postorbitalfort-

satz. Dieser im Vergleich zu der Mehrzahl der Pridinrus-Avten abweichende Ursprung

erscheint durch den olien mitgeteilten Befund bei Pr. sp. 2, wo ein Teil der Fasern

einen ähnlichen Ursprung besass wie bei Scj/lliorhimis, nicht unvermittelt, und macht

es in hohem (Irade wahrscheinlich, dass der oberflächlich entspringende Retr. palp. sup.

der zuerst erwähnten Formen dem der Scyllien homolog ist. — Bei Sc. canicula fand

RiuEwooD (1. c) caudal vom Spritzloch einen ganz schwachen Constrictor spiraculi.

Aus dem Umstand, dass die Fasern des letzteren die des Retractor palp. sup. unter

fast rechtem Winkel kreuzen und an dessen Oberfläche befestigt sind, zieht ei- den Schluss,

dass der Retr. palp. superioris „does not belong to the spiracular system", d. h. nach

dem Stand})unkt R.'s, dass er nicht, wie oben angenommen wurde, dem Retractor palp.

sup. der anderen Haie entspricht. Angesichts der bereits bei Pristmrus sp. 3 (F. 28)

sich findenden relativ grossen Selbständigkeit des Constrictor spiraculi (vgl. S. 17) halte

ich diesen Einwand nicht für begründet. — Der Retr. palp. sup. der Scyllien bildet

stets (bei Sc. canicula, stellare, bürgeri, (Cephaloscylliwii) umhratile) einen kurzen und

breiten Bauch, der an der Aponeurose des oberen Lides inseriert.

Während der Refraktor palp. sup. aus den mehr ventral entspringenden Fasern

des für ihn und den Lev. palp. nictitantis gemeinsamen Ursprungs entsteht, bilden

die mehr dorsalen den letzteren. Dieser Muskel zieht medial vom Retr. palp. sup. als

schlanker Bauch rostoventralwärts um sich am sehnigen Rand des unteren Lides zu be-

festigen. Wie die Lidmuskulatur überhaupt, so ist auch dieser Muskel bei den Scyllien

sehr gleichartig gebaut, nur bei Sc. canicula fand ich ihn (im Gegensatz zu Ridewood)
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schwächer entwickelt; sein Ende ragte eben noch unter dem Rand des lietr. ]ialp.

sup. hervor.

Im Anschhiss an Ridewood unterscheide ich bei den Carchariiden im Wesentlichen

vier Muskeln, die zwar alle in höherem oder geringerem Masse untereinander und z.

T. auch mit dem Levator palatoquadrati verwachsen sind, durch ihre verschiedene Inser-

tion und Funktion, wie auch durch ihre grosse Konstanz sich jedoch als gut individua-

lisiert erweisen:

1. Retractor palpebrae superioris (Bps); 2. Constrictor spira-

culi (Csp); 3. Levato)' palpebrae nictitantis (L'pn); 4. Depressor palpebrae

superioris (Dps); 5. Dilator spiraculi (Dsp).

Die Verhältnisse bei Mustelus (vgl. F. 33, 35— 37) will ich hier nur kurz

andeuten. Hinsichtlich der Details verweise ich auf Ridewood (1899 p. 230— 233, f.

1—2). An der Labj'rintregion des Schädels entspringen, dem Levator palatoquadrati

dicht angeschlossen, der Dilator spiraculi (F. 35), welcher ganz medial zur dorsalen

Wand des in rostro-caudaler (horizontaler) Richtung ausgezogenen Spritzlochspalts zieht,

sowie der Levator palp. nict. (F. 35—37 Lpn"), der zwischen dem Dilator spiraculi

und Depr. palp. sup. einer-, und dem Retr. palp. sup. und Constrictor spiraculi ande-

rerseits zur Nickhaut zieht. Die drei übrigen Muskeln befestigen sich oberflächlich an

dem den C^d (F. 33) deckenden Bindegewebe. Sie sind am caudalen Ende des Spritz-

lochs eng mit einander verwachsen. Die beiden für das obere Lid bestimmten Muskeln

(Rps und Dps) umfassen (F. 36) den Lev. palp. nict. derart, dass der Depressor palp.

sup. medial, der Retractor p. s. lateral von demselben zum oberen Lid ziehen, an dem

sie sich in der Gegend des hinteren Augenwinkels befestigen. Der Constrictor spiraculi,

der caudal und dorsal vom Spritzloch untrennbar mit dem Retr. palp. superioris ver-

wachsen ist, umschlingt ventral das Spritzloch, um sich vorn teils mit dem erwähnten

Muskel wieder zu vereinigen, teils sich in schwache sehnige Züge fortzusetzen, die das

untere Augenlid erreichen.

Vergleichen wir diese Muskulatur mit derjenigen der Scylliorhiniden, so diängt sich

die Homologie des Retractor palpebrae superioris von Prisfiurus (ich verweise spe-

ziell auf F. 32 u. 28) mit dem von Miu^iehis ohne weiteres auf, und es wird sehr wahrschein-

lich, das der Constrictor spiraculi aus jenem Zipfel dieses Muskels entstand, der

bei Fristiunis das Spritzloch caudal umfasst. Die horizontal stark zusammengedrückte

G-estalt des Spritzlochs bei Mustelus erscheint allerdings auffallend und trägt zur Kompli-

kation der Verhältnisse bei. Da ist es nun von Interesse, dass ich bei einem Embryo

von Mustelus vulgaris (122 m. m. lang) das Spritzloch in vertikaler Richtung (rostro-

caudal) abgeplattet fand (Textf. 2 Spir), und dass hier der Retractor palpebrae supe-
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rioris (Bp'^) ziemlich weit hinter dem Spritzloch und in etwa gleicher

Höhe mit dem oberen Rand desselben an der Oberfläche des C od ent-

sprang, und dass nur einige wenige Ursprungsfasern sich der caudalen uiul

ventralen Spritzloch-Wand anlegten um sich an der Vorderwand im Binde-

gewebe zu verlieren. In diesem Stadium stimmt der Muskel im We-

sentlichen mit demjenigen von PrisHurus melanostomus (F. 30) überein. .I"^^^ ;
~'.

J*'^'
•" ° ^ ' tdus vulgaris. Ji.m-

Die oben ausgesprochene Ansicht von der Abstammung des Constrictor bryo, 122 mm. Län-

•1 rv-j-iT-r» o-e. Lid-und Spritz-

spiraculi von Mustetus von einem postspiracularen Zipiel des Ketr. palp. ïoohmuskein von

sup. wird dadurch wesentlich gefestigt. Sie bringt in detaillierterer der lateralen Seite;

c. ^/,.

Form jene nahe genetische Zusammengehörigkeit beider Muskelportionen

zum Ausdruck, welche Eidewood (1. c. p. 242) und Hakman (1899 p. 15—20) betonen,

und wie sie auch in der innigen Verwachsung beider Portionen sich manifestiert. Im

Gegensatz zu den beiden englischen Forschern sehe ich jedoch in der oberflächlichen

Lage dieser beiden Muskeln keinen tief greifenden Unterschied gegenüber den am Kra-

nium entspringenden (vgl. unten S. 28). Ich bin deshalb geneigt auch den Retractor

palp. sup. von Sc>/lliorJiuiHs, dessen Homologie mit dem gleichnamigen Muskel von Fristiu-

rus ich oben S. 19 wahrscheinlich zu machen suchte, demjenigen von Miu^tdi<s (ein-

schliesslich des Constr. spiraculi) zu homologisieren, sie also nicht, wie Eidewood (1899

p. 240) will, nur als konvergente Bildungen aufzufassen.

Schwieriger gestaltet sich ein Vergleich der übrigen Lidmuskeln von Mustelus

mit denjenigen von Pristiurus. Dass eine Homologie zwischen den bei den in Eede ste-

henden Formen wie auch bei Scylliorhinus âh Levat or pälp. nict. bezeichneten Muskeln

besteht, ist wohl kaum zu bezweifeln. Es fragt sich jedoch, ob bei Pristiurus nur der

zur Nickhaut ziehende Muskel hier in Betracht kommt oder auch der oben als Depres-

sor palj). sup. bezeichnete. Diese beiden Muskeln zeigen so enge Beziehungen zu ein-

ander, dass man daran denken könnte sie als Spaltungsprodukte eines einzigen Lid-

muskels aufzufassen. Letztere Frage steht aber wieder in inniger Beziehung zu der

nach dem Zustandekommen der eigentümlichen spiraligen Drehung dieses Muskelpaares.

Leider fehlen mir gerade für die Beurteilung dieser Frage alle sicheren Anhalts-

punkte. Die Drehung ist bei sämmtlichen Pristiuri schon in gleich hohem Masse aus-

gebildet. Bei den Scyllien fehlt jede Differenzierung, die mit dem Depressor palp. sup.

int. in Beziehung gebracht werden könnte. Wir sind also auf einen direkten Vergleich

mit Mnstelus angewiesen. Hier aber zeigt der Depressor palp. sup., wenigstens

in seinem Insertionsteil, einen ähnlichen Verlauf wde der gleichnamige Muskel von

Pristiurus. Er umgreift in medialwärts gerichtetem Bogen den Lev. palp. nict.

(F. 37). Denkt man sich seinen Ursprung lateral von letzterem Muskel dorsalwärts
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bis an das Kranium verlagert, so käme eine Spiralwindung zur Stande. Wenn nun

ferner der Ursprung des Muskels, nach Verlängerung der Fasern (grösserer Hubhöhe)

strebend, sich ventral vom Ansatz des Nickhautmuskels caudalwärts weiter ausbreitete,

so könnte noch eine halbe Windung dazu kommen. Dass auch der Lev. palii. nictitantis

1 7„ korkenzieherartige Windungen macht, wäre dann einfach durch den Druck des

Depr. palp. sup. bedingt. Eine der Haut entlang «'folgende Verschiebung des Ursprungs

des Depr. palp. sup , wie sie oben angenommen wurde, erscheint, da wir bei der Gattung

Carcharias eine ganz ähnliche Wanderung desselben konstatieren können, durchaus nicht

unwahrscheinlich. — Auf Grund dieser, allerdings recht unsicheren, Überlegungen

nehme ich an, dass der Deprcssor palp. sup. und der Lev. palp. nict. der Pristiuri den-

jenigen von Mustdus (und also auch der übrigen Carchariiden [vgl. unten]) Homolog sind.

Wie die oben als Depressor palpel)rae superioris internus bezeichnete Portion zu

deuten ist, bleibt ungewiss.

Was schliesslich den Dilator spiraculi betrifft, so ist' zu bemerken, dass die ihn

versorgenden Zweige des N Cjd. bei Mustelus zuerst von allen für die Lid- und Spira-

cularmuskeln bestinmiten Ästen abzweigen, und zwar in unmittelbarem Anschluss an die

für den Lev palatoquadrati bestimmten Verzweigungen. Diese Portion schliesst sich

überhaupt am engsten an den Heber des Oberkiefers an und ist nur undeutlich von ihm

getrennt. Sie erscheint als die jüngste und ursprünglich am weitesten rostral gelegene

Differenzierung der hier in Rede stehenden Muskeln. Es ist deshalb möglich, dass das

ihm entsprechende Material bei Fristiurus noch im Lev. palatoquadrati enthalten ist.

Es mag immerhin erwähnt werden, dass ich bei Fristiurus melanostomus (F. 30*) und

Fr. s2>. 2. einige caudalste Fasern das Lev. palatoquadrati fand, die das Palatoquadratum

nicht erreichten, sondern zur rostralen und venti'alen Wand des Spritzlochs in Beziehung

traten. Seine im Namen ausgedrückte Bedeutung wird der Dilator spiraculi erst mit der

Umwandlung des Spritzlochs zu einer horizontalen Spalte gewonnen haben.

Gegen eine direkte Homologisierung der Lidmuskeln der Carchariiden mit den-

jenigen von ScijUiorhinus trägt Riuewood auf Grund des Nervenverlaufs Bedenken. Er

findet nämlich den Nerv für die Lidnmskeln bei Mustdus medial vom Levator palato-

quadrati, zwischen diesem und dem Kranium, degegen hei Sci/lliorhinus \a.iera\ von dem

erwähnten Muskel. In beiden Fällen handelt es sich alleitlings um Aste des N c
,
d p.

Nach meinen Beobachtungen liegt nicht der ganze Levator palatoquadrati lateral vom

Nerven, sondern der Hauptast des letzteren senkt sich nahe dem caudalen Rand des Muskels

in denselben ein; ein Teil der Fasern liegt also auch hier medial vom Nerven. Ganz

ebenso verhält sich Fristiurus. Für Sci/lliorhinus kann ich die Angaben R.'s. völlig

bestätigen. In einem näher untersuchten Fall fand ich bei Mustelus, dass der Depr. palp.
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sup. zwei Nervenästchen erhielt, von denen der eine ganz medial vom Levator palatoquad-

rati verlief, dann den Dilator spiraculi durchbohrte und an der Medialseite in den Muskel

eintrat (F. 35 Ndps), während der andere sich weiter distal innerhalb des M. lev. palp. nict.

von den übrigen Ästen des Nerven trennte, am dorsalen Rand in den M. depr. palp. sup.

eintrat (F. 37 Ndps). sich in diesem verzweigte und nun von neuem sich in den Lev. palp.

nict. begab um sich in Aste aufzulösen. Da der Nerv* bevor er zum ersten Mal in den Lev.

palp. nict. eintritt, bereits den Lev. palatoquadrati durchbohrt hat (vgl. F. 35 n. 37)

liegen seine Fasern lateral von einem Teil des letztern. Dieser différente Verlauf der

Nervenfasern für ein und dasselbe Muskelindividuum scheint mir anzudeuten, dass der

Lage des Nerven im Vergleich zum Levator palatoquadrati kein sehr grosser Wert zu-

gesprochen werden kann. — Die Differenzen in der Lage, welche Ridewood betonte,

dürften z. T. auf Verschiebungen des Ursprungs und Gi'össenzunahme des Lev. palato-

quadrati bei den Carchariiden zurückzufühi'en sein (vgl. unten). Alle hier in Betracht

kommenden Formen (Prisüurus, Sci/Uiorhin/is,. Mustehis) stimmen darin überein, dass ein

Ast (oder mehrere Äste) des Nc , d rostromedial in die Muskelgruppe eintritt. Indem

ich dieses gemeinsame Moment höher bewerte als die oben hervorgehobenen Diffei-enzen,

nehme ich vorderhand an, dass die Muskeln in der Weise zu homologisieren sind, wie

ich es oben zu tun versuchte, und dass dieselben gemeinsamen Ursprungs sind. Diese

Annahme besitzt jedoch hinsichtlich des genetischen Zusammenhangs zwischen Pristiurns

und den Carchariiden einen b.öhei'en Grad von Wahrscheinlichkeit als in bezug auf den-

jenigen zwischen diesen Gruppen und Scj/lliorhinus.

Betrachten wir nun die übrigen Carchariiden. Triakis scyllmm (F. 38) verhält sich,

ebenso wie die von Ridewoud (1. c. p. 233) untersuchte Art, Tr. semifesciatum Girard,

ganz ähnlich wie Mustelus. Den Retractor palpebrae superioris (Bj))^) finde ich etwas

stärker als bei letzterem, den Constrictor spiraculi schwächer.

Bei Galeus hat (vgl. auch Allis 1897 p. 571 und Ridewood 1. c. p. 233—244)

im Zusammenhang mit der stärkeren Ausbildung der Nickhaut, der Lev. palp. nict.

an Stärke bedeutend zugenommen, während sich die übrigen Muskeln in der Hauptsache

wie bei Mustelus verhalten. (Hinsichtlich der Details vergl. Ridewood 1. c).

Noch weiter ist das stärkere Hervortreten des Nickhautmuskels (Lpn) bei den

Carchar ins-Kvi&w (s. lat.) (F. 39) fortgeschi'itten, sodass dieser Muskel hier vollkommen

dominiert. Er entspringt weit dorsal an der lateralen Fläche der Schädels und besitzt

eine ansehnhche Länge (vgl. Textf. 3—5). Der Lev. palp. sup. (Lps) dagegen ist zu

einem unansehnlichen Rudiment reduziert, das an der Haut dicht hinter dem Augenwinkel

entspringt, und, den Lev. palp. nict. medial schlingenförmig umgreifend, wiederum zur

Haut des Augenwinkels zieht um an dei'selben, etwas dorsal von der Ursprungsstelle, zu
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inserieren. So wirkt diese Schlinge, wie schon Jon. Müller hervorhob, als eine Rolle,

die die Zugrichtung des Lev. palp. nict. „nach hinten und oben dem Zwecke gemäss

corrigiert." — Dorsal von diesem rückgebildeten Muskel fand ich bei C. (Scolioclon) sp.

und C. (Prionodon) glaucKS ein zweites Muskelrudiment, vermutlich den Retractor palp.

sup. (Rps) repräsentierend (F. 39, Textf. 3). Es entspringt am subcutanen Bindegewebe

caudal vom Lev. palp. nict. etwa an der Grenze von Lev. palatoquadrati und C.^d,

dorsal von der Stelle, wo das Spritzlo'ch rückgebildet wurde, und zieht lateral vom

Nickhautmuskel in rostroventraler Richtung zur Haut des Augenwinkels. Eine einzelne

feine Faser entsprang bei Prionodon glaucus weit hinten an der Oberfläche des C j d. Der

Übergang zwischen beiden Rudimenten wird bei Scoliodon sp. durch einige sehr zarte,

ganz locker aneinander gefügte Fasern vermittelt. Bei Carcharias (Prionodon) glaucus

fand ich ein Paar schwache Fasern, die mit dem Retr. palp. sup. zusammen entsprangen

und parallel dem caudalen Rand des Lev. palp. nict. und caudal vom Depr. palp. sup.

ventralwärts zogen (Textf. 5 Dsj)). Sie könnten — falls eine so weit gehende Homologi-

sierung bei diesen rudimentären Gebilden überhaupt möglich

ist, — dem Dilator spiraculi verglichen werden. Auffal-

lend ist, dass RiüEwooD von zwei zum subgen. Scoliodon gehö-

renden Arten (acutus und laticaudus) ein deutliches Rudiment

des Dilator spiraculi beschreibt, während ich bei einem aller

Wahrscheinlichkeit nach zu derselben Untergattung gehörenden

Embryo (F. 39) jede Spur eines solchen Muskels vermisste.

Andrerseits finde ich bei den beiden von mir untersuchten

Carcharias-Arten (Textf. 2; F. 39) ein deutUches Rudiment

des Retractor palp. sup. (Bps), währendR. ein solches nicht fand.

An der Medialseite des Lev. palp. nict. fand Ride-

wooD (p. 239 und f. 3, 4) einen Muskel, — er bezeichnet ihn

als „accessory muscle", — welcher (C. laticaudus) ge-

meinschaftlich mit dem Dilator spiraculi oder (C. acutus)

etwas ventral davon entsprang und rostroventralwärts zog. Bei

ersterer Art ist der Muskel mit dem Depr. palp. sup. eng

verwachsen, bei C. acutus frei. Zwischen diesen beiden

Formen liegt das von mir bei Scoliodon sp. beobachtete

Stadium (Textf. 4), wo nur ein lockerer Zusammenhang

zwischen beiden Muskeln (Dpsi und Djjs) existiert. Bei

Prionodon glaucus (Textf. 5) sind sie unabhängig von einan-

der, der „accessory muscle" (Djm) entspringt teils sehnig,
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Textf. 5. Carchariaf! (Prionodon)

glaucus. 7i- LWinuskeln von der

Medialseite.

teils mit einzelnen langen Muskelfasern an derselben Stelle wie der Dilator spiraculi.

Die Insertion erfolgt stets an der Haut etwas oberhalb des Augenwinkels (C. laticau-

dus) entweder zusammen mit der des Depr. palp. sup. oder dicht ventral von der

letzteren (Scoliodon sp. und Prio)wdon glaucus). — Die Deutung des Muskels kann nicht

mit Sicherheit gegeben werden. Es ist möglich, dass er eine sekundäre Abspaltung des

M. depr. palp. sup. darstellt, es könnte aber auch an einen Vergleich mit dem Depr.

palp. sup. internus von Pristiurus gedacht werden.

Trotz aller Rückbildungen, die durch den Verlust des

Spritzlochs sowie dadurch bedingt wurden, dass das obere

Lid seine Beweglichkeit verlor, finden wir also bei den Carcha-

rias-Arten, mit alleiniger Ausnahme des Constrictor spiraculi

alle jene Differenzierungen wieder, die wir oben bei Mustelus

kennen lernten. Es muss jedoch betont werden, dass alle

eingehenderen diesbezüglichen Untersuchungen bisher an

mehr oder weniger weit entwickelten Embryonen vorge-

nommen wurden. Wie weit die rudimentären Muskeln beim

Erwachsenen erhalten bleiben, müssen zukünftige Untersu-

chungen ergeben.

Von Sphi/rna (P. 40, 41) beschreiben schon Jon. Müller (1845 p. 122, t.

V, f. 3 b) und SAfiEMEm, (1885 p. 100) den kräftigen Nickhautmuskel, u. z. wahrschein-

lich von Sph. sygaena, welche Art auch mir vorlag. Der Levator palpebrae nictitan-

tis (Lpn) entspringt zum geringen Teil mit zarten Sehnenfasern an der oberflächlichen

Fascie des M. lev. palatoquadrati (F. 40 Lpn"*). Bemerkenswert ist eine etwas stärkere

Sehnenfaser (Lpn"), die beiderseits (rechts und links am Kopf) vor dem Nc ^ d zwischen

dem Levator palatoquadrati und dem C^d austiat und am Bindegewebe zwischen beiden

entsprang. Sie bezeichnet den Weg, den der Ursprung des Muskels stammesgeschicht-

hch zurückgelegt hat. Der grösste Teil des LTrsprungs findet am caudalen Rand des

innerhalb des Seitenlappens gelegenen Abschnittes des Postorbitalfortsatzes statt. So zieht

der Muskel als allmählich etwas verbreiterter Bauch (F. 41) lateralwärts, biegt, sich

abplattend, dicht medial vom Ende des Processus an der Ventralseite desselben vorwärts,

und gelangt, indem er durch eine als Rolle wirkende sehnige Scheide tritt, zur Nickhaut,

wo er inseriert. Schon bevor er an die Ventralseite des Knorpels tritt, hört die Befesti-

gung an demselben auf. Bei Sphyrna tudes, die Ridewood (1899 p. 236—237, f. 5) unter-

suchte, hat der Lev. palp. nict., in engerer Anpassung an die Kopfform, seinen Ursprung

weiter distalwärts auf die Caudalseite des Proc. postorbitalis verlegt. Die sehr starke Ver-

längerung der Kopflappen, kombiniert mit der geringen Ausbildung der Augen, hatte bei
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S. blochii (F. 42) zur Folge, dass der Ursprung des Muskels (Lpn) noch weiter wanderte.

Er entspringt hier an der Ventralseite der durch Verschmelzung von Proc. postorbitalis

und caudalem Ast des Proc. praeorbitalis gebildeten Knorpelplatte und stellt einen platten,

schwachen Muskel dar. Kurz bevor er das Auge erreicht, läuft er durch eine kurze,

schwach sehnige Scheide (t), an der auch noch einige Fasern entspringen.

Ein anderer Muskel (F. 41 Bps) entspringt bei S. malleus am distalen Teil des

Knorpels medial von der Umbiegungsstelle des Nickhautmuskels. Die Hauptmasse der

hier enstpringenden Fasern zieht zwischen dem Knorpel und dem Lev. palp. nict. lateral-

und rostralwärts. Sie vereinigt sich mit einer Fasergruppe, die lateral vom Nickhautmuskel

an der Spitze des Knorpels entspringt und an der Haut des hinteren Augenwinkels inseriert.

Vergegenwärtigt man sich die Verhältnisse bei den übrigen Carchariiden und

denkt sich die Kopflappen von Sphyrna von ihnen abgeleitet, so ist es klar, dass bei der

lateralwärts gerichteten Verlängerung des Proc. postorbitalis und des Lev. palp. nict.

die urspünglich laterale Fläche des letzteren, vorausgesetzt, dass keine Drehung stattfindet,

mehr und mehr zur dorsalen werden muss, und dass dieselbe dem erwähnten Knorpelfort-

satz zugewandt ist. Die ursprünglich mediale Fläche dieses Muskels aber wird zur

ventralen. Urspünglich lateral vom Lev. palp. nict. gelegene Muskeln kommen dorsal

von ihm zu liegen, urspünglich medial gelegene ventral.

Auf Grund dieser Überlegung bin ich geneigt in dem oben beschriebenen, zwischen

Nickhautmuskel und Knorpel gelegenen Muskel den Retractor palpebrae superioris

zu erblicken. Ich weiche darin von der Deutung Ridewooüs ab, der den entsprechen-

den Muskel von Sphi/rna tudes^ wo er an der dorsalen Fläche des Lev. palp. nict.

entspingen soll, als Dilator spiraculi bezeichnet. Sowohl die Lage des Muskels wie auch

seine Insertion an der Haut in der Gegend des Augenwinkels (bei S. tudes „below the

extreme lateral margin of the head, and a short distance behind the eye", Ridewood p.

237) sprechen für meine Deutung. Bei S. blocJiii stimmt der Muskel inbezug auf Lage

und Ursprung mit dem von S. malleus überein. Nur ist er viel schwächer als dort und

inseriert etwas weiter caudal, nähert sich also in diesen Punkten dem von <S. tudes.

Einige wenige schwache Fasern, die bei S. malleus zusammen mit dem Retractor

palpebrae sup. am Knorpel entspringen, ziehen in der sehnigen Scheide des Levator palp.

nict. lateralwärts um sich wieder mit dem Retractor palp. sup. zu vereinigen. Es wäre

denkbar, dass diese Fasern dem „accessory muscle" (Djjsi) von Carcharias entsprechen.

In diesem Fall müsste allerdings eine Verlegung des Ursprungs an die rostrale Seite des

Nickhautmuskels angenommen werden, denn bei Carcharias liegt der Ursprung caudal

von demselben. Der Annahme einer solchen Wanderung des Ursprungs wird man aber

schwerlich entbehren können, sofern man die fraglichen Fasern überhaupt von bei den

Tom. XXX VI



Triijetninus-Muishidutuf der Selachier. 27

Übrigen Carchariiden bestehenden Muskeln ableiten will. L'gendwelche sichere Anhalts-

punkte für die Deutung kann ich nicht finden.

Rostral steht der oben als Retractor palp. sup. gedeutete Muskel, durch Übergänge

vermittelt, mit einer halbmondförmigen Fasergruppe in Verbindung, die um den Augen-

winkel herum vom oberen Lid bis zur Insertion des Nickhautmuskels zieht (Dps). Die

Fasern befestigen sich zum grösseren Teil oberhalb des Muskels an der Nickhaut, nur

wenige ziehen lateral von derselben etwas weiter ventralwärts zur Haut. Dieses Über-

greifen ist nach Ridkwood bei S'. tudes weit stärker ausgebildet, auch bei S. blochii ist

es besser entwickelt als bei S. mallens. Bei S. indes unterscheidet R. (p. 238) drei

verschiedene Portionen, deren proximalste (caudalste) eine Schlinge um den Lev. palp.

nict. bildet: „the two ends . . . pass upward and forward, and are attached to the postero-

dorsal border of the eyelid". Es kann also wenigstens in bezug auf diese hinterste Portion

nicht zweifelhaft sein, dass R. im Recht ist, wenn er sie als Depressor palp. sup. bezeich-

net. Aller Wahrscheinlichkeit nach sind aber die vorderen Portionen, die mit ihr in

direktem Zusammenhang stehen, nur durch Aberrationen des Insertionsteils entstanden.

Da diese vorderen Portionen mit dem betreffenden Muskel von 8. mallens und blochii

im Wesentlichen übereinstimmen, werden auch sie als Derivate des Depressor palpebrae

superioris zu betrachten sein.

Auch die am höchsten differenzierten Formen unter den Carchariiden, lassen so-

mit — die Richtigkeit der gegebenen Deutungen vorausgesetzt, — noch im Wesentlichen

dieselben Differenzierungen erkennen, die wir eingangs bei Pristiurus fanden.

Ich kehre zur Frage nach der ersten Entstehung der besprochenen Lidmuskeln zurück.

Das Wesentlichste war dabei jedenfalls die Verlegung der Insertion der hintersten

Fasern des C , d auf die Haut. Eine solche Befestigung haben die Fasern im Gebiet

des Spritzlochs bei verschiedenen Haien gewonnen und beibehalten. Findet die Insertion

auch in der Regel am ventralen oder ventrocaudalen Teil des Spritzlochs statt, so giebt

es doch wenigstens einen Fall, wo die Befestigung bereits am oberen Rand des Spiracu-

lum stattfindet (Chiloscyllium, vgl. S. 16). Die Annahme, dass die neuerworbene Insertion

an der Haut zuerst relativ weit caudal, in unmittelbarer Nähe des Spritzlochs stattfand,

wird dadnrch gestützt, dass die Muskeln bei den Scylliorhiniden und Carchariiden stets

lateral von dem postorbital verlaufenden Teil des infraorbitalen Schleimkanals (Cio) liegen.

Eine solche auffallende Lage wird nur dann erklärlich, wenn man annimmt, dass die

Muskelinsertion ursprünglich caudal vom Kanal erfolgte, und sich erst sekundär rostral-

wärts verschob, wobei die Muskeln den Kanal von der Haut medialwärts abdi-ängten.

Wahrscheinlich standen diese ersten Aberrationen an die Haut noch im Dienst

des Spritzlochs. Die fernere Entwicklung könnte man sich folgendermassen denken. Nur
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wenn Hand in Hand mit der Dorsahvärtsverlagerung der Insertion eine ventrad gerichtete

Verschiebung des Ursprungs ging, konnten die betreffenden Aberrationen als Verengerer

des Spritzlochs wirken. So wäre es begreiflich, dass dei" Ursprung des Muskels caudal

vom Spritzloch ventralwärts wanderte, zugleich aber an der Oberfläche des O^d caudal-

wärts. Aus dem caudalsten (lateralsten) Teil des C ^ d wäre dann der ßetractor palp. sup.

mit dem Constrictor spiraculi entstanden.

Die relativ grosse Selbständigkeit dieses Doppelmuskels den übrigen Differenzie-

rungen gegenüber veranlasste, wie eingangs erwähnt, Ridewood und Harman in ihnen

Abkömmlinge eines Hautmuskelsystems zu sehen, das als etwas Besonderes dem C , d

gegenüber zu stellen sei. Gegen eine solche Deutung spricht die Innervation, die für

beide „Muskelsysteme" die gleiche ist, ganz entschieden, abgesehen davon, dass wir

ein solches „purely dermal system of muscles" von keinem anderen Hai kennen, ein

realer Ausgangspunkt für die Differenzierungen also fehlen würde. Die von Harman

(1899 p. 15— 18) gefundene verschiedene Entwicklung der beiden Muskelgruppen bei

.Mustelus, wonach der Retr. palp. sup. und Constr. spiraculi subdermal, die übrige

Lidmuskulatnr und der Levator palatoquadrati aber tiefer angelegt werden, scheint mir im

"Wesentlichen nur die definitiven Verhältnisse wiederzugeben.

Ob der Retr. palp. sup. bei seiner Entstehung am Schädel entsprang, wie bei

Scylliorhinus, oder ob er sich aus einem Teil des C j d entwickelte der, wie bei den Noti-

daniden und Alojnas, an der Oberfläche des Cjd seinen Ursprung nahm — in diesem

Falle würden Mustelus. Triakis, Qaleus, Pristmrus melanostomus primitive Verhältnisse

darbieten, — oder ob er wie bei Pristiurus sp. 2 von Anfang an teils am Schädel teils am

Cjd seinen Ursprung nahm, lässt sich nicht entscheiden. Ungewiss bleibt auch, ob

die verschiedenen Muskeln: Retr. palp. sup., Lev. palp. nict., Depr. palp. sup. (und Depr.

palp. sup. int.) sich sekundär aus einem einheitlichen, zum Augenwinkel ziehenden Muskel

herausdifferenzierten oder ob sukzessive neue Bündel des j d sich den zuerst zum Lid-

apparat in Beziehung getretenen zugesellten. Mit einiger Sicherheit lässt sich nur sagen,

dass der Retractor palp. sup. -)- Constr. spir. den caudalsten, dem Rand des Spritzlochs

ursprünglich am nächsten gelegenen Teil i'epräsentiert. Wahrscheinlich ist ferner (vgl.

S. 22), dass der Dilator spiraculi das vorderste und zuletzt erworbene Glied der Kette

darstellt. Auf ihn würde vermutlich der Levator palp. nict. folgen, da der Hauptstamm

des Nerven, wenigstens bei den Carchariiden, ihn durchbohrt ehe er zu den anderen

Muskeln Zweige entsendet. In sehr naher Beziehung zu ihm steht, — auch hinsichtlich

der Innervation, — stets der Depressor palp. sup.

Überblicken wir noch einmal kurz die Lidmuskeln bei allen oben besprochenen

Formen, so linden wir bei Pristiurus bei grosser Komplikation zugleich eine grosse Varia-
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bilität, speziell der medialsten und lateralsten Elemente. Es ist, als wäre der M. spira-

cularis durch die neuerworbenen Beziehungen zum Lidapparat in Bewegung geraten, als

machte sich gleichsam ein Suchen nach neuen festeren Normen geltend. Beide Augenlider

erhalten Muskeln, wobei das obere gewissermassen bevorzugt eischeint, indem es nicht

weniger als drei Muskeln erhält. Andererseits macht sich am unteren Lid die Ditferen-

zierung einer Falte bemerkbar, die die Beweglichkeit des Lidrandes erhöht. ^ Die Mus-

kulatur- dieses Lides zeigt grosse Konstanz.

Bei Scylliorhinus sind feste Formen der ]Muskulatur erreicht worden. Die Mus-

kulatur ist ausserordentlich einfach: je ein Muskel für das obere und untere Lid. Beide

Lider tragen annähernd gleichmässig zum Schluss der Augenspalte bei.

In einer anderen Richtung ging die Ditferenziening bei den Carchariiden. Wir

finden bei Mustelus und Triakis Zustände, die an diejenigen A'on Fristiurus Anklänge

zeigen und auf einen gemeinsamen Ursprung hindeuten. Von Anfang an macht sich

jedoch hier eine Präponderanz des Levator palp. nict. geltend. Die schon oben erwähnte

Falte hat sich vertieft, der obere Teil des unteren Lides ist zur Nickhaut geworden,

diese entwickelt sich mehr und mehr. Hand in Hand damit entfaltet sich der Nickhaut-

muskel zu bedeutender Stärke, während die übrigen Muskeln rudimentär werden und z.

T. nur noch als schwacher Hülfsapparat der Nickhaut eine Rolle spielen. Das obere

Lid ist wieder rückgebildet und unbeweglich geworden. -

' Durch die Arbeiten Ridewood's (1899), Harman's (1899) und Doenecke's (1899) wurde vergleichend

anatomisch sowohl wie ontogenetisch nachgewiesen, dass die Nickhaut der Carchariiden den ursprünglichen oberen

Rand des unteren Lides darstellt, der durch eine tief einschneidende Falte von dem übrigen Teil des Lides,

welches nun das sekundäre untere Lid darstellt, abgetrennt wurde. Da keiner der oben erwähnten Autoreu

Fristiurus untersuchte, möchte ich hier darauf hinweisen, dass diese Cxattung den Werdegang in schöner Weise

illustriert. Die Falte im unteren Lid ist deutlicher ausgeprägt als bei Scylliorhinus, steht aber hinter derjenigen von

Mustelus und Triakis bedeutend zurück. Sie ist in der Nähe des vorderen Augenwinkels am tiefsten. Das Integu-

ment der gesammten Falte ist noch mit Hautzähnchen versehen.

- Harman (1899 p. 18) glaubte zwischen der Ausbildung des Spritzlochs und derjenigen der Lidmuskeln

eine umgekehrte Proportionalität feststellen zu können. Er ordnet die von ihm untersuchten Plagiostomen nach

der relativen Grösse des Spritzlochs: Eochen, Squatina, Squalus, Scylliorhinus. Mustelus, Gälens, Carcharias und

Sphyrna. Die beiden zuerst genannten haben sehr weite Spritzlöcher und entbehren der Lidmuskeln, während

mit der Grössenabnahme und dem Schwund der ersteren in der obigen Reihe die Ausbildung und Komplikation

der Lidmuskeln zunimmt. — Diese scheinbare Korrelation, für die auch Harman keine Erklärung findet, ist zwei-

felsohne nur als eine zufällige Kombination aufzufassen und erweist sich bei Berücksichtigung einer grösseren

Anzahl Formen als unzutreffend. Ich erinnere nur an Lamna, bei der das Spritzloch gänzlich rückgebildet wurde,

nach Harman's Regel also eine gut entwickelte Lidmuskulatur zu erwarten wäre, während sie in Wirklichkeit gänz-

lich fehlt, andererseits möchte ich auf die unten zu besprechende, gut entwickelte Lidmuskulatur von Etmopterus

spinax hinweisen, die neben einem relativ gut entwickelten Spritzloch besteht. Zahlreiche andere „Ausnahmen"

von dieser Regel könnten leicht hinzugefügt werden. (Da es sich hier um eine mehr physiologische Korrelation

handelte, habe ich, — ebenso wie Harman, — den phylogenetischen Ursprung der Lidmuskeln nicht berücksichtigt).
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D. Levator palatoqiiadrati (Lp).

(Levator maxillae superioris Vetter).

Weit weniger veränderlich als der M. spiracularis ist der Levator palatoquadrati.

Bei den meisten der S. 8 erwähnten Formen mit Aveit caudalwärts ausgedehnter

Mundspalte, und rückgebildetem Spritzloch stellt der ganze mächtig entfaltete C j
d funk-

tionell einen Levator palatoquadrati dar. Diesen Formen schliessen sich die Notidaniden

(F. 3—5, vgl. S. 11) eng an. Durch die Ausbildung des Postorhitalgelenks wurde

zwar eine Spaltung des Muskels angebahnt, doch wirkt er nach wie vor, — mit Aus-

nahme des caudalsten Teils, — einigermassen einheitlich als Adductor und Levator des

Palatoquadratura.

Die Squaliden ', bei denen wir stets eine Portion sich als Levator palatoquadrati

herausdifferenzieren sahen (S. 11), weisen ausserordentlich einförmige Verhältnisse auf.

Die in Rede stehende Portion (vgl. F. 8, 9, 12, 14, 16 L])) ist massig stark ent-

wickelt, entspringt an der Labyrintregion caudal vom Postorbitalfortsatz und inseriert

medial oder etwas vor dem Pi'ocessus muscalaris des Palatoquadratum an dem oberen

(abdentalen) Rand oder etwas nach innen oder aussen von demselben. Die Pasern sind

mehr oder weniger schräg lateral- und rostralwärts gerichtet. — Bei Pristiophorus (F.

17 a Lp) entspringt der Muskel an der Ventralseite des Postorbitalfortsatzes und zieht,

sich verbreiternd, fast vertikal abwärts (ventrad) zum mittleren Drittel des Palatoquadra-

tum, um hier an der oberen Kante zu inserieren. — Auch Squatina (F. 18) zeigt nur

unwesentliche Abweichungen. Der Muskel bildet einen relativ schmalen Bauch, der

hinter dem Postorbitalfortsatz an der Labyrintregion teils fleischig, teils kurzsehnig ent-

springt und horizontal lateralwärts zieht, um an dem medialen Teil des dorsalen Quadra-

tum-Fortsatzes - zu inserieren (Lp'), und zwar wiederum /um Teil sehnig, indem ein

Paar dünne Sehnenstränge in das Innere des Muskels ragen.

Unter den Batoidei sei an erster Stelle Pristis (F. 46 Lp) angeführt.

Der Ursprung des Levator palatoquadrati nimmt an der lateralen Fläche der

Labyrintregion ein annähernd dreieckiges Feld ein, dessen Basis an der oberen, lateralen

Kante des Schädels hinter der Orbita liegt, während die Spitze unmittelbar vor das

Austrittsloch des N. VII, auf einen kleinen Vorsprung fällt. Von hier begiebt sich der

Muskel rostral- und ventral wärts, zieht ventral unter dem M. praeorbitalis durch und

' Mit Ausnahme von Echinorhinus.

' Vgl. Gegenbaüu 1872 t. XI f. 2 m.
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befestigt sich an der internen Fläche und dem abdentalen Rand des Palatoquadratum in

der Nähe der Symphyse, ohne jedoch die MittelHnie zu erreichen. Daneben befestigen

sich Faserbündel an der dorsalen Mundschleimhaut, und zwar sowohl symphysial- wie

auch articularwärts von dem zum Knorpel ziehenden Teil des Muskels. Diese Art der

Insertion am symphysialen Teil des Palatoquadratum und an der dorsalen Munds-

chleimhaut ist charakteristisch für- die Melu'zahl der Rochen (nur die Torpediniden ma-

chen z. T. eine Ausnahme davon).

Die Rhinobatiden zeigen am Ursprung des Muskels eine Spaltung in zwei Por-

tionen, deren eine dorsal vom Austrittsloch des N. VII an der Labyrintregion, an der

oberen lateralen Kante des Schädels oder ventral vom Proc. postorbitalis entspringt

(F. 44 Ljf). Die andere befestigt sich bei Bhi/nchobatus ventral und rostral von dem

erwähnten Loch in einer Grube unterhalb des vor dem N. VII gelegenen Vorspi'ungs.

Bei Rhinohatiis ^ wiu'de der letztere Ursprung caudalwärts verlagert, sodass er ventral

und caudal vom N. VII erfolgt. So auch bei Baja clavata (Tiesing 1896 p. 91)

und R. erinacea (Marion 1903 p. 19). Noch weiter geht diese Verlagerung bei B.

oxyrhynchvs, wo die in Rede stehende Portion an der Rostralseite jenes Vorsprungs

erfolgt, an dem das Hyomandibulare befestigt ist. — Auch bei Trygon ist dieselbe

Spaltung vorhanden. Das ventrale Bündel entspringt hier an einem Knorpelvorsprung

lateral, rostral und ventral vom VII-Loch. - — Im Gegensatz zu dem ventralen Ursprungs-

bündel verhält sich das dorsale sehr gleichartig, im Wesentlichen mit dem Verhalten

bei den Rhinobatiden übereinstimmend. Vor dem N. VII vereinigen sich stets beide

Portionen, um, ähnlich wie es oben für Pristis angegeben wurde, zu inserieren (Rhino-

batiden, Baja) oder sich noch stärker auszubreiten und symphysial in der Mittellinie

am Knorpel sowohl wie an der Schleimhaut mit einander zu verschmelzen [Tri/gon F. 49,

M//Uobatis F. 60 Lp'). Letztere Gattung stellt in dieser Hinsicht die extremste von

den untersuchten Formen dar; es hat sich hier ein förmlicher Constrictor der dorsa-

len Mundschleimhaut herangebildet.

Eigentümlich verhält sich der Muskel bei Baja ^ wie Marion (1905 p. 19) be-

reits bei B. erinacea Mitshill erkannte. Der Muskel wird nämlich in seinem lateralen

Teil durch eine Zwischensehue unterbrochen, die sich in einen zum distalen Ende des

' TiESlNO (1896 p. 91) hat diesen tiefen ürsprungskopf bei Rhinobatus offenbar übersehen.

' Ob auch bei Myliobatis ein solches ventrales Bündel vorhanden ist, habe ich leider versäumt zu

untersuchen.

' Da ich diesen Bau bei Vertretern der Rajae brachyrhynchi sowohl (R. clavata; hierher auch die von

Marion untersuchte R. erinacea) wie der Rajac macTorhynchi (R. oxyrhynchus) fand, so ist es wahrscheinlich,

dass er in dieser Gattung allgemein oder doch sehr weit verbreitet ist.
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Hyomandibulare ziehenden Sehnenstrang fortsetzt. Durch diese Befestigung kommt

eine flächenhafte Ausbreitung des Muskels zu stände. — Die Zugrichtung wird eine

mehr laterale. — Wie diese eigentümliche Einrichtung phylogenetisch entstand, bleibt

vor der Hand durchaus unklar. Vielleicht können Befunde an anderen, bisher nicht

untersuchten Rochen Aufklärung hierüber geben.

Die Torpediniden, welche oben noch nicht besprochen wurden, besitzen nur einen

dem oberen Ursprungskopf der übrigen Rochen entsprechenden Muskel. ^ Der Ursprung

desselben wurde jedoch auf die dorsale Fläche des Schädels verschoben, bei Astrape

(F. 56 Lp) in geringerem Grade, bei Torpedo (F. 52 Lf") dagegen bis in die Nähe

der Mittellinie. Der Ursprung nimmt nur einen schmalen Streifen ein. Der Muskel

ist schlank, anfangs abgeplattet, doch konvergieren die Fasern rasch, sodass der Querschnitt

des Muskels ein ovaler wird. Die Insertion erfolgt bei Astrape in etwa halber Länge

des Palatoquadratum an einem lateralen Höcker der abdentalen Kante (F. 57, 58 Lp'^,

bei Torpedo (F. 54) weiter symphysial, zwischen dem 1. und 2. Fünftel des Knorpels.

Es fragt sich nun, welche Umstände die weitgehende symphysiale Verschiebung

der Insertion bedingten. Zunächst lässt sich ein offenbarer Zusammenhang mit dem

Fehlen der Palatobasalverbindung zwischen Schädel und Palatoquadratum (vgl. Gegenbaur

1872, p. 64) feststellen. Indem diese rückgebildet wurde, wurde eine freiere Beweg-

lichkeit des symphysialen Abschnitts des Oberkiefers ermöglicht. Das articulare, mit

dem Hyomandibulare verbundene Ende des Knorpels stellt einen relativ festen Punkt

dar. Unter solchen Umständen musste eine Befestigung des Muskels am freien Ende

des Hebelarms, — eben in der Gegend der Symphyse, — die grössten Vorteile bieten.

Das gilt in besonders hohem Grade für diejenigen Fälle, wo die Kiefer eine ausge-

sprochene Bogenform besitzen und die Mnndspalte in der Ruhelage horizontal gestellt

ist (Torpedo, Myliohatis). — Die Ausbreitungen der Insertion an der Mundschleimhaut

stehen vielleicht zu jenen klappenartigen Falten der Mundschleimhaut, denen besonders

Rand (1907) nähere Beachtung geschenkt hat, in Beziehung.

Von den Astrospondyli wurde der Gattungen Lanina und Odontaspis bereits

oben S. 30 und 8 gedacht. Bei Mitsukurina (F. 20) hat die völlige Loslösung des

Kieferapparats vom Kranium und seine ventrale Verschiebung zu einer extremen Län-

genzunahme des Muskels geführt. Der Ursprung ist auf die Dorsalseite des Kraniums

verlagert (F. 63 Lp") und findet medial und caudal von der Basis des Proc. postor-

bitalis, teils am Rand einer Vertiefung am Kranium, teils an der Oberfläche der spi-

nalen Muskulatur lateral von der Parietalgrube statt. Er umfasst (F. 63) ein V-förmiges

' Ob einst ein ventraler Ursprungskopf vorhanden war. oder ob sich die Torpedinidae abzweigten

bevor eine Spaltung des Muskels eingetreten war, muss dahingestellt bleiben.
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Feld, dessen Spitze medialwärts gekehrt ist. Von hier zieht der Muskel (vgl. F. 20),

sich verschmälernd, ventral- und rostralwärts um den Postorbitalfortsatz herum, und weiter

als gleichmässig breites Band bis zum Palatoquadratum, an dessen lateraler (externer)

Fläche in etwa 7^ Länge des Knorpels er inseriert (Lp').

In der bedeutenden Längenzunahme des Muskels, eine Zunahme, die nicht nur als

eine durch die Verlagerung des Kieferapparats sozusagen notgedrungene passive Aus-

dehnung sich erweist, sondern auch in dem aktiven Dorsalwärtswandern des Ursprungs

zum Ausdruck kommt, kann man, — abgesehen von allen Verschiedenheiten im Uebri-

gen, — eine Konvergenz mit den bei den Rochen bestehenden Verhältnissen erkennen.

Hier wie dort sehe ich die nächstliegende Ursache für die bedeutende Längenzunahme

in der Lösung der Palatobasalverbindung, durch welche weitere dorsoventrale Exkursio-

nen des symphysialen Oberkieferendes ermöglicht wurden als vorher, wobei sich der

Knorpel um die Verbindung mit dem Suspensorium als relativ festen Punkt dreht.

Der Levator palatoquadrati von Alopias ' (F. 23) nähert sich bereits den bei

Scylliorhiniden und Carchariiden vorkommenden Gestalten dieses Muskels. Er entspiingt

am ventralen Rand des Proc. postorbitalis und zieht fast vertikal abwärts zur Medial-

seite des Palatoquadratum um hier am Übergang vom Quadratteil zum Palatinum zu

inserieren.

Auffallend schwach im Vei-hältnis zu dem kolossalen Kieferapparat ist der

Muskel bei Heterodontus (F. 26 Lp). Er stellt einen in rostrocaudaler Richtung zu-

sammengedrückten trapezförmigen, innen kürzeren, aussen breiteren Bauch dar, der am

ventralen Rand der hinteren Wandung der Orbita (dem Postorbitalfortsatz entsprechend)

entspringt und schräg rostro-ventralwärts gerichtet, zum Palatoquadratum zieht, an des-

sen caudalem Teil (etwa am hintersten Yj) er inseriert.

Fast horizontal ist die Lage des Muskels bei ChUoscyUium (F. 25), was durch

die stark rostrale Verschiebung des Kieferapparats bedingt ist. Er ist in drei Portio-

nen zerfallen, von denen jedoch zwei, — ich fasse sie als Levator palatoquadrati

lateralis (Lpl) zusammen, — noch Verwachsungen unter einander zeigen, während die

dritte Portion, der Levator palatoquadrati medialis, sich vom übrigen Muskel ganz

abgetrennt hat.

Der Ursprung des Lev. pal. lateralis findet an der Labyrintregion ventral vom

Proc. postorbitalis und etwas weiter caudal, die Insertion am oberen vorderen Winkel

des Quadratteils des Palatoquadratum statt. Der Muskel hat einen sehr komplizierten

' Es muss besonders betont werden, dass das untersuchte Exemplar noch sehr jung war und in der

Körperform noch nicht die definitiven Proportionen zeigte.
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Bau. Sowohl Ursprung wie Insertion sind teils fleischig teils sehnig, u. z. derart, dass

eine langselinig entspringende, mehr ventrale und mediale Portion gegen die Insertion

hin zu einem fleischigen Bauch anschwillt, während umgekehrt die fleischige Ursprungs-

portion, welche mehr lateral und dorsal liegt und die erwähnte Sehne überdeckt, distal

in eine lange und schlanke Insertionssehne übergeht, die in eine Rinne des fleischigen

Insertionsteils eingesenkt ist. In geringerer Menge spannen sich ferner Pasei'n zwischen

den beiden Sehnen aus, wodurch die Einheitlichkeit des Muskels noch zum Ausdruck

kommt. Durch die beschriebene Anordnung der Sehnen bildet der Muskel als Ganzes

in der Mitte eine Mulde, auf der der Bulbus oculi ruht. Eine Kontraktion des Mus-

kels wird auf den letzteren keinen (oder nur einen sehr geringen) Druck ausüben.

Der Lev. pal. medialis ist fast ganz vom lateralen überdeckt und wird erst nach

dessen Entfernung sichtbar. Er entspringt am ventralen Eand der caudalen Wand der

Orbita (ventral vom Proc. postorbitalis) und zieht vorwärts und etwas schräg abwärts

gerichtet als gleichmässig schlanker Bauch zur Medialseite des Palatoquadratum, wo er

bedeutend weiter ventral als der äussere Muskel inseriert.

Sehr einförmig ist der Muskel bei den Scylliorhiniden (P. 27, 28, 30—32 Lp).

Er entspringt ventral vom Proc. postorbitalis. — manchmal die venti'ale Kante desselben

Y-förmig umfassend, — an der Labyrintregion und zieht lateral- und ventralwärts zum

hinteren Teil des Palatoquadi'atnm (bei Sc. stellaris (F. 27) überschreitet er symphysial-

wärts nicht das caudalste Vs ^^6^ Palatoquadratum, bei Sc. biirr/eri war der betreffende

Bruch etwa '/o; ^^^ Prisiiurus Vs), Bei allen diesen Formen ist der Muskel schwach,

— manchmal nicht stärker als einer dei- Lidmuskeln. Seine Bedeutung als Heber

(bez. Adductor) des Palatoquadratum dürfte relativ gering sein. Da er stets vom Spritz-

lochkanal mehr oder weniger stark vorgebuchtet wird (vgl. F. 31) muss seine Kontrak-

tion das letztere verengern. Hierin möchte ich einen wichtigen Teil seiner Funktion er-

blicken. Es hat hier ein ursprünglich weiter rostral gelegener Abschnitt die Funktion

des caudalsten Teils des C j d übernommen, nachdem letzterer sich in den Bewegungs-

apparat der Augenlider umgewandelt hatte. Bei Pristiurns melanostomus fand ich sogar

ein Paar Fasern, die nicht an dem Palatoquadratum Befestigung gewannen, sondern sich

dem Spritzlochkanal anlegten und sich an dessen Ventralseite an der Haut anhefteten.

Kräftiger, und als reiner Levator palatoquadrati funktionierend, ist der Muskel

bei Mustdns (F. 33, 35, 36) und Triakis ^ (F. 38). Er entspringt bei Mustelus ventral

und caudal vom Proc. postorbitalis an der Labyrintregion, bei Triakis erstreckt sich

' Auch bei Triakis fand ich jedocli einige caudalste Fasern die, ventral das Spritzloch umschlingend,

teils am Hyomandibulare Befestigung gewannen, teils an der Wandung des Spritzlochs selbst inserierten.
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sein Ursprung vor wie hinter dem PostorbitalfortStatz etwas weiter dorsalwärts, hinten

auch den caiidalen Rand dieses Fortsatzes einnehmend (Lpo"). Die Fasern ziehen bei

Mnstdus (F. 36) annäliernd parallel \ entrai- und lateralwärts, bei Triulih konvergieren

sie stärker. In beiden Fällen findet die Insertion kurz vor dem Kiefergelenk, dorsal,

an dei- Innenseite des Knorpels, statt. — Hier wie auch bei Galens und Carcharias

bildet der Muskel einen ansehnliclien Teil der hinteren Begrenzung der Orbita.

Ähnlich wie bei Triakis sind die Ursprungs- und Insertionsverhältnisse bei Ga-

leus, nur ist der Muskel hier sehr kräftig und hat seinen vorderen Ursprungszipfel bis

dicht unter das Dach der Orbita vorgeschoben.

Eine solche Ausbreitung des Ursprungs in dorsaler Richtung finden wir in noch

höherem Grade bei Carcharias (F. 39, Textf. 3 Ljf, S. 24), wo der Muskel gleichfalls eine

sehr ansehnliche Entwickelung erreicht. Er umgreift hier mit einem vorderen und einem

hinteren Ursprungszipfel den Proc. postorbitalis, nur einen schmalen dorsalen Streifen

sowie die Spitze frei lassend, ferner dehnt sich der Ursprung dorsal vom Auge rostral-

wärts bis zum Proc. antorbitalis aus, wobei ein Teil der Fasern an der supraorbitalen

Aponeurose entspringt. Gegen die Insertion hin verschmälert sich der Muskel sehr

stark. Er befestigt sich an der Innenseite des abdentalen Randes des Palatoquadi-atum

etwas vor deui Gelenk.

Eine ähnliche, aber noch mächtigere Entwicklung erreicht der Muskel bei

Sphjjrna. Indem hier das Auge mit seinen Muskeln weit aus der Orbita hinausrückte,

ohne dass letztere sich völlig rückbildete, erhielt der Ursprungsteil des Levator palato-

quadrati einen ansehnlichen Raum für seine Ausdehnung (F. 40). Der Ursprung

beschränkt sich jedoch nicht auf die Knorpelfläche dieser Höhlung und die schon bei

Carcharias von ihm eingenommenen Gebiete, sondern greift auf die Dorsalseite des Schä-

dels, auf die Ethmoidalkapsel und die oberflächliche Fasele über, wobei er ein Stück

mit in den seitlichen Kopflappen eindringt. Der ursprünglich caudal am Proc. postor-

bitalis entspringende Ursprungszipfel hat sili zum grossen Teil dorsal über diesen hinweg

bis zum Kranium verschoben, wo er mit dem ursprünglicli vor dem in Rede stehenden

Fortsatz gelegenen Teil des Muskels verschmilzt. Die Fasern konvergieren zu einem

schmalen Insertionsteil, der sich medial am oberen Rand des Palatoquadratum in der

Nähe des articularen Endes dieses Knorpels befestigt. Ventral ist der Muskel (F. 41)

nur durch die zahlreichen, starken JSlerven und durch eine Bindegewebsschicht von dem

M. praeorbitalis getrennt.

Während wir bei den Batoidae eine starke symphysialwärts gerichtete Verschie-

bung der Insertion des Levator palatoquadrati fanden, welche in der Verschmelzung der

N:o 3.



36 A. Luther.

beiderseitigen Muskeln in der Mittellinie gipfelte, sehen wir bei den Scylliorhiniden und

Carchariiden ein entgegengesetztes Extrem erreicht, eine Insertion kurz vor dem Kiefergelenk.

Es wurde oben versucht diese Verhältnisse bei den Batoidae darauf zurückzuführen,

dass mit dem Schwund der Palatobasalverbindung das symphysiale Ende des Palatoqua-

dratum in weit höherem Grade beweglich wurde als das articulare. Der Analogieschluss,

dass bei den Scylliorhiniden und Carchariiden die Palatobasalverbindung fester wäre,

infolgedessen das articulare Ende des Knorpels das beweglichere, liegt nahe bei der

Hand. In der Tat fand ich an frischem Material von Galnis und Mustdus, wie unten

des näheren ausgeführt werden soll, dass, wenn durch einen Druck in der Zugrichtung

des Coracomandibulare das Maul aufgesperrt wird, die symphysialen Enden der Palato-

quadrata nicht wie bei Rochen vom Schädel abgehoben, sondern nur rosti'alwärts vor-

geschoben und an zwei ventrale Vorsprünge der Schädelbasis (entsprechend in * F. 41)

angedrückt werden. In dieser Stellung ist die Veibindung zwischen Palatoquadiatum

und Kranium eine relativ feste, und diese neuervvorbene Verbindung entspricht physio-

logisch einer engeren Befestigung in der Palatobasalverbindung.

Kap. IL M. praeorbitalis (Pro).

Da der gebräuchlichste Name des Muskels, Levator labii superioris (Vetter) der

Funktion nicht entspricht und seinen Grund in einer irrtümlichen Annahme hat, so halte

ich es für angezeigt den obigen neuen Namen einzuführen. Er bezieht sich auf die Lage

des Ursprungs, zugleich aber auch auf die Genese, indem ich in der starken Entfaltung

des Auges die Haupt-Ursache seiner Abspaltung vom übrigen Constrictor I vermute (vgl.

weiter unten).

Wichtigste Synonyme (seit Vetter 1874):

Levator labü superioris: Vetter 1874, Sagemehl 1885, Dohrn 1885 etc., Tiesing 1896,

DriJner 1903, K. Fürbringer 1903.

Add. ß: Vetter 1874, Rüge 1896, Allis 1897, 1901.

M. labialis anterior: Jaquet 1900.

Levator labiahs superioris: Marion 1905.

Ich beginne die Schilderung mit den Astrospondyli.

Bei Pristiurus sp. 3. (F. 28) entspringt der Muskel an der Ventralseite des

Proc. praeorbitalis sowie an der caudalen Fläche der Nasenkapsel. Er tritt über den

dorsalen Rand des Palatoquadratum und begiebt sich mit konvergierenden, und z. T. sehnig
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werdenden Fasern zum Mundwinkel, wo er an der Zwischensehne des M. adductor raandi-

bulae (vgl. unten) inseriert. Schon an der lateralen Fläche des Palatocjuadratum ver-

schmilzt er jedoch z. T. mit den vordersten Fasern des Adductor mandibulae. Der ganze

M. praeorbitalis ist hier von gedrungenem Bau, und erscheint einfach als eine vorderste

Portion des Adductor mand., die sich nur durch ihren Ursprung am Kranium von dem

Hauptteil det Muskels unterscheidet. — Ganz ähnlich verhält sich der Muskel hei den

Scylliorhiniis-Arteii, nur ist hier der Ursprung mehr oder weniger sehnig, ferner bei

den übrigen Arten der Gattung Prütiums, wo er aber etwas schlanker ist. Bei den

Carchariiden breitet sich der Muskelursprung weiter ventralwärts aus. Bei Mnstehts (F.

33, 34), wo der Muskel sehr kräftig ist, ferner bei Triahis, umfasst er am Ursprung die

Nasenkapsel von hinten und unten derart, dass ein Zipfel sich an der caudalen Wand

der Nasenkapsel (vordere Wand der Orbita) dorsalwärts ausdehnt, während der andere

an der Ventralseite medialwärts ragt. Auch bei Galeus ' und bei Sjyliyrria ist der M.

praeorbitalis sehr kräftig, und entspringt an der hinteren Wand der Nasenkapsel, am

Proc. praeorbitalis beginnend und bis zur Ventralseite reichend. Eine Spaltung in zwei

Ursprungszipfel ist hier nicht zu bemerken.

Sehr stark ist diese Spaltung dagegen bei den beiden untersuchten Carcharias-

Arten ausgeprägt, besonders bei Scoliodon(?) sp. (F. 39). Dabei entspringt der obere

Zipfel mehr an der medialen als an der vorderen Wandung der Orbita und zieht bei

Scoliodon sp. dorsalwärts bis dicht unter den Ursprung des M. obliquus inferior, bei

Frionodon aber bis unmittelbar ventral vom Eintrittsloch des N. ophthalmicus superf.

Der ventrale Zipfel reicht bis dicht an einen Höcker des Kraniums, der durch Binde-

gewebe fest mit dem Palatoquadratum verbunden ist. Der ganze Muskel ist hier weit

schlanker gebaut als bei den übrigen Carchariiden. Wieweit er sich beim Erwachsenen

ebenso verhält, muss die Zukunft lehren.

Bei allen Carchariiden geschieht^ die Insertion in ganz derselben Weise wie bei

den Scylliorhiniden an der Zwiscliensehne des Add. mand. In der Regel findet sich

gegen die Insertion hin an der Ventralseite des Muskels ein mehr (z. B. Sjyhyrna F.

40, Mustelus F. 34) oder weniger (Scoliodon sp. F. 39) ausgebildeter Sehnenspiegel.

Mächtig entwickelt ist der M. praeorbitalis bei Heterodontus (F. 26), zugleich aber

so innig mit dem Add. mand. verwachsen, dass eine genaue Abgrenzung der Muskeln gegen

einander zui' völligen Unmöglichkeit wird. Sein Ursprung (Pro") umfasst die laterale und

caudale Wandung der Nasenkapsel und dehnt sich in der Orbita an der medialen Wand bis

zum Opticusloch aus, er greift ferner auf die oberflächliche Fascie über (vgl. den speziellen

' Vergl. das Kapitel über die Funktion des Kieferapparats.
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Teil). Im Gegensatz zu den oben besprochenen Formen inseriert der Muskel hier nicht

an einer Zwischensehne des Add. maiul., sondern zieht medial vom N. V^ ohne Unterbre-

ciiung direkt zum Unterkiefer hinab um dort zu inseriei'en (Prov). Nur einzelne Fasern

werden in der Gegend des Mundwinkels für eine kurze Strecke sehnig, eine zusammen-

hängende Sehne existiert aber nicht. Ein. solcher ununterbrochener Verlauf des Muskels

vom Kranium fast vertikal hinab zum Unterkiefer wird bedingt durch den sehr kleinen

Mund und die ungewöhnlich rostrale Lage des Kieferapparats. Durch seine Insertion in

grösserer Entfernung vom Gelenk, also an einem längeren Hebelarm als der Add.

mand., musste er hier eine grosse Bedeutung gewinnen. In der Tat wetteifert er mit

den übrigen Portionen des Kaumuskels an Stärke. Er verdankt wie diese seine Mäch-

tigkeit in letzter Linie der Nahrung des Tieres, die aus hartschaligen Wirbellosen (Mol-

lusken, Echinodermen, Brachyuren, etc.) besteht, und die das Gebiss in bekannter Weise

umwandelte. Die im vorderen Teil des Muskels am meisten medial gelegenen Fasern

erreichen den Unterkiefer nicht, sondern inserieren teils am oberen Ende des hinteren

oberen Lippenknorpels, der medial vom Muskel liegt, und auf den sie als Heber wirken,

teils an der Mundschleimhaut zwischen Ober- und Unterkiefer.

Eine ähnlich rostrale Kieferstellung und kleine Mundöffimng wie Heterodontus

besitzt Cliilosojllinm (F. 24, 25). Auch hier waren also dieselben günstigen .Bedingungen

für die Entfaltung des M. praeorbitalis gegeben, wie bei jener Gattung. In der Tat

beschreibt Sägemehl (1885 p. 101) eine solche mächtige Entfaltung des Muskels von

CldloscijlUum plagiosum. „Bei diesem Hai entspringt er von der ganzen oberen Fläche

des knorpeligen Orbitaldachs, nach hinten bis zur Schädelinsertion des dorsalen Seiten-

rumpfmuskels reichend. Ferner nehmen seine Pasern auch von der lateralen Kante des

Cranium zwischen dem Antorbitalfortsatze und der Nasenkapsel ihren Ursprung. Er

verläuft vor dem Antorbitalfortsatz nach unten um sich am Unterkiefer dicht vor dem

Adäudor zu inserieren." Mit dieser Beschreibung stimmt auch Ch. imndatum nach

meinen Beobachtungen im Wesentlichen überein. Der M. praeorbitalis (Pro") entspringt

nicht nur an der ventralen Kante des Proc. antorbitalis, wobei er unbedeutend auf die

Caudalseite desselben übergreift (F. 25), sondern streckt sich über das Dach der Orbita

bis zum vorderen Rand der Parietalgrube und der spinalen Muskulatur (F. 25). Schon

oberflächlich zeigt der Muskel eine lange Insertionssehnc, an der sich die von der dorsalen

Kranialfläche kommenden Fasern zweizeilig befestigen. Diese Sehne schiebt sich am

Mundwinkel unter den Adductor mand. und inseriert, von ihm bedeckt, am Unterkiefer.

— Eine andere Sehne sammelt die vom Präorbitalfortsatz kommenden Pasern, tritt, die

vorerwähnte Sehne kreuzend, über diese hinweg und dient den vordersten Fasern des

Adductor als Ursprung (F. 24, Am, Prov). Beide Portionen gehen in einander über.
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Bilden die zuletzt behandelten beiden G-enera in Bezug auf weit rostralwärts

gelegene Kiefer und kleinen Mund ein Extrem, durch welches die mächtige Entfaltung des

M. praeorbitalis bei diesen Formen ihre Erklärung fand, so muss es von Interesse, und

für die Kontrolle dieses Schlusses wichtig sein die Ausbildung des Muskels bei jenen

Haien zu untersuchen, die das entgegengesetzte Extrem darstellen; d. h. Formen, die

eine in rostrocaudaler Richtung weit ausgedehnte Mundspalte besitzen und bei denen der

Quadratteil des Kieferapparats im Vergleich zum Kranium weiter caudal gelegen ist.

Bleiben wir vorläufig innerhalb der Astrospondyli, so linden wir solciie Formen

unter den Lamniden. Schon Sagemehl (1. s. p. 101) erwähnt, dass der Muskel bei Odont-

aspis (F. 19) „zweibäuchig, mit einer mittleren Sehne", ist. Diese Angabe kann ich

bestätigen. Der Ursprungsbauch ist kurz und breit und entspringt relativ hoch an der

Ethmoidalregion vor dem Auge. Er geht in die dünne mittlere Sehne über, die sich

wieder zu dem langgestreckten, schlanken Insertionsbauch verbreitert. Die Inser-

tion geschieht hier, wie bei allen untersuchten Lamniden, an der Zwischensehne des

Adductor.

Auch bei Mitsuhcrina (F. 20), wo eine völlige Loslösung des Kieferapparats

vom Kranium und eine starke Rostralwärts-Verschiebung des ersteren, jedenfalls ganz

sekundär, stattfand, findet sich, dort wo der Muskel (Pro) den Levator palatoquadrati

(Lp) kreuzt, eine ähnliche mittlere Sehne, doch ist an dieser Stelle die Reduktion bei

weitem nicht so weit vorgeschritten wie bei Odontaspis. Der Muskel ist gut entwickelt

und hat — ähnlich wie es oben für den Levator palatoqadrati festgestellt wurde, —
seinen Ursprung noch weiter dorsalwärts verlagert als bei Odontaspis (F. 63 Pro").

Vermutlich war hier bereits eine Reduktion im mittleren Teil des Muskels angebahnt,

als die Verschiebung des Kieferapparats erfolgte. Mit dem Stattfinden dieser letzteren

eihielt aber der Muskel eine höhere Bedeutung und entwickelte sich, besonders in seinem

oberen Teil, wieder kräftiger. Zur Beibehaltung der mittleren Sehne wird das Lagever-

hältnis zum Levator palatoquadrati mitgewirkt haben.

Weiter vorgeschritten ist der Reduktionsprozess bei Lamna f/lauca (F. 21).

Hier vermisse ich den am Knorpel befestigten Ursprungsteil des Muskels gänzlich. Die

Fasei-n entspringen ventral vom caudalen Teil des Auges an der subcutanen Fascie.

Bei dem untersuchten Exemplar von Alopias (F. 23, Textf. 6 Pro) war der

Muskel schwach, zeigte sonst aber keine deutlicheren Rückbildungserscheinungen. Da

das mir vorliegende Individuum noch ganz embryonale Charaktere besitzt, gehe ich hier

nicht näher darauf ein, sondern verweise auf den speziellen Teil.

Ahnliche Formen des Kieferapparats und der Mundspalte wie bei den Lamniden

fanden wir schon oben S. 8 bei Chlamydosdache, den Notidaniden und Echinorhinus.
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Tm/-

Bei allen diesen Haien entspringt

fler M. praeorbitalis am Proc. praeor-

bitalis (vergl. K. Fürbrinöer 1903

p. 388).

Bei Clilamydoselaclie (vgl. K.

FÜRBRINGER 1903 p. 379 t. XVI
f. 1 und meine F. 1) entspringt der

Muskel mit langer und starker Sehne

und wird erst dort, wo er den vorder-

sten Teil des Add. mand. erreicht,

fleischig. Er schwillt hier zu einem

massig starken Bauch an, der sich

dem Adductor eng anschliesst und

in ihn übergeht. Die Fasern inserie-

ren an der Zwischensehne des letz-

teren. Da der Muskel dem Unter-

kiefer bei geschlossenem Maul fast

parallel liegt und sein Zug dann

gegen das Gelenk gerichtet sein

wird, kann er nur bei weit aufge-

sperrtem Maul und auch dann nur

in untergeordnetem Maasse die Ad-

duction des Unterkiefers unterstützen. Indem aber sein Zug sich mittelst der Zwischen-

sehne des M. adductor niandibulae auf die articularen Enden der Kiefer fortpflanzt, wird

er wirksam zur Spreizung dieser Teile beitragen (vgl. das Kapitel über die Funktion

der Kiefermuskulatur.) ^ und hierin muss ich seine Hauptaufgabe erblicken. Der Muskel

hat offenbar noch eine bestimmte, nicht unwichtige Funktion. Trotzdem kann es nicht

zweifelhaft sein, dass sein sehniger Ursprung eine Kückbildung bezeichnet, die in der

stärker caudalwärts gerichteten Ausdehnung der Mundspalte bei niedriger Kopfform und

in der Lage in unmittelbarer Nachbarschaft des Auges, ihren Grund hat.

Ahnlich liegen die Verhältnisse bei EcJnnorhinus (vgl. F. 6 und K. Fürbringek

1903 t. XVH, f. 13).

Nur aus wenigen Fasern besteht der Muskel bei Hexanchus'^ (F. 5). Der Ursprung

(Pro") ist auch hier sehnig, gegen die Insertion (Pro') spaltet sich der Muskel in zwei Zipfel,

Textf. 6. Alopias vulpes sehr jung (Embryo?). Ventral-

seite. X Bindegewebe an der Basis cranii, dem M. praeorbitalis

als Ursprung dienend, ßechts (in der Fig. links) ist der

Ursprung des Cjmv entfernt um die Insertion des Add. mand.
zu zeigen. Die ursprüngliche Ausdehnung des Cjmv ist durch

eine gestrichelte Linie bezeichnet. — Hinsichtlich der Bezeich-

nungen vgl. die Tafelerkläruug. Unbedeutend vergrössert.

Schon Gegbnbauk (1871, p. .0(19) erwähnt den Muskel.
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von denen der äussere an der vorderen Seite des Add. mand. und in dessen Zwischen-

septum ausstrahlt, während sich der mediale mit fächerförmig verbreiterter Sehne an der

Mundschleimhaut zwischen beiden Kiefern befestigt Dieser Zipfel hat offenbfir die Aufgabe

die Haut zu spannen und dadurch vor Einklemmung zu schützen — Das von K. Für-

bringer (1. c. p. 379, t. XVII f. 12 Ler l. s.) entdeckte Rudiment des Muskels bei

Heptanchus (Y. 3, 4) befestigt sich (Pro') an einem kleinen Sehnenspiegel, der sich am

Mundwinkel findet und mit der Haut fest verbunden ist.

Alle die angeführten Formen mit weiter horizontaler Mundspalte zeigen also

mehr oder weniger deutliche Rückbildungen des M. praeorbitalis, mögen dieselben sich

in einem partiellen Sehnigwerden des Ursprungs oder der Mitte des Muskels äussern

oder durch geringen Durchmesser desselben. Die Ursache hierfür haben wir in der

oben für Chlanii/do^elache hervoi'gehobenen ungünstigen Lage des Muskels zu suchen.

Bei den Notidaniden ist eine durch den M. praeorbitalis bewirkte Protraktion des Palato-

quadratum oder eine Spreizung der artikularen Kieferenden durch das Postorbitalgelenk un-

möglich gemacht oder doch sehr stark beschränkt worden. Zweifelsohne ist hierin die Ursache

zu suchen, dass der Muskel bei den Notidaniden die weitest gehende Rückbildung erfuhr.

Die Befunde an Lamniden, Chlami/doselache, Notidaniden und Echinorhinus

bestätigen also die oben S. 38—39 ausgesprochenen Anschauungen und berechtigen zur

Aufstellung der Regel, dass bei Haien mit horizontal gerichteter Mundspalte eine

Korrelation zwischen der Ausdehnung der letzteren in rostrocaudaler Richtung

und der Ausbildung des M. praeorbitalis besteht; bei kleiner Mundspalte

erreicht der Muskel ansehnliche Dimensionen, bei ausgedehnter treten an ihm

mehr oder weniger deutliche Rückbildungserscheinungen auf.

Sind wir auf induktivem Wege zur Aufstellung dieses Satzes gelangt, so berech-

tigt uns derselbe zu einem weiteren Schluss in deduktiver Richtung. — Die rudimentäre

(Notidaniden) oder doch in geringerem Grade rückgebildete Beschaffenheit des Muskels

(Chlamijdoselachc, Lamniden) setzt ein Stadium voraus, wo der Muskel eine kräftigere

Entwicklung besass '. Da aber eine in rostrocaudaler Richtung kürzere Mundspalte sich

als Vorbedingung für diese stärkere Ausbildung erwies, so dürfen wir die Vermutung

aussprechen, dass die in rostrocaudaler Richtung sehr ausgedehnte Mundspalte

von CJilamydoselache. den Notidaniden und Lamniden kein ursprüngliches Merk-

mal darstellt^, sondern sekundär erworben wurde, die Vorfahren dieser Haie

also eine massige oder kleine Mundspalte besassen.

' Als Anfangszustände, etwa als eine neuerworbene Aberration des Add. mand. können diese oben als

rückgebildet bezeichneten Muskeln entschieden nicht gedeutet werden.

' Kine ähnliche Ansicht hat schon Huxley (1876 p. H), jedoch auf Grund ganz andrer Argumente,

ausgesprochen.

N:o 3.
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Das zuerst von Sagemehl (1885 p. 101) konstatierte Fehlen des M. praeor-

bitalis bei Squatina ist ohne Zweifel sekundär. Wie weit liier neben der bedeutenden

Ausdehnung der Mundspalte noch andere Faktoren zuui Schwund desselben beitrugen,

entzieht sich zur Zeit meiner Beurteilung.

Für die Squaliden, nach Ausschluss von Echinorhinus (F. 6), der sich in dieser

Hinsicht wie Chlamycloselache und die Notidaniden verhält, (vgl. S. 39) ist ein weit

ventral und medial stattfindender Ursprung des M. praeorbitalis charakteristisch. Der

Muskel befestigt sich hauptsächlich am ventralsten vorderen Teil der interorbitalen Schei-

dewand und an der Ventralseite derselben. Dabei liegt in den meisten Fällen noch

eine breitere oder schmälere Knorpelpartie zwischen den medialen Enden des Muskels.

Diese Knorpelstrecke ist bei manchen Formen (z. B. Etmopterus) zu einer hohen Knor-

pel-Crista geworden, die die Ursprungsfläche für den Muskel vergrössert. Bei Scumnorhinns

ist diese Crista sehr dünn," bei Squalun stossen die Muskeln in der Mittellinie fast zu-

sammen (Vgl. auch Vetter 1874 p. 446 sowie Marion 1905 p. 21 u. f. 1 Lis, p. 3).

Da, — im Gegensatz zu der Mehrzahl der Astrospondyli, — ein knorpeliger

Boden der Orbita stets fehlt, bildet der Muskel die ventrale Begrenzung der letzteren,

oder doch einen Teil davon.

Bei der weit ventralwärts verschobenen Lage des Ursprungs ist es für die Funk-

tion des Muskels von grosser Bedeutung, dass der Kieferapparat in der Regel nicht

horizontal steht, sondern rostroventralwärts mehr oder weniger stark geneigt ist. Besonders

deutlich ist das bei Cenirinn (F. 16), Scymmrhinus (F. 11) und Somniosus (F. 15). —
Es ist einleuchtend, dass der ventrale Ursprang für die Funktion als Protraktor des Palato-

quadratum ausserordentlich günstig ist.

Centrina (F. l(i) bildet unter anderem durch die kleine Mundöffnung und die

starke Entfaltung des M. praeorbitalis unter den Squaliden gewissermassen eine Pai-allel-

form zu Heterodoiihis. Untersucht man den erwähnten, — schon von K. FtjRBRiNGER (1903

t. XVI f. 3 Lev. l. s.) abgebildeten Muskel genau, so zeigt sich eine mittlere Inscriptio

tendinea, die ihn in eine dorso-rostrale und eine ventro-caudale Portion teilt. Da diese

beiden Portionen auch von verschiedenen Aesten des N. V., versorgt werden, ist die Tren-

nung wahrscheinlich von Bedeutung, und man wird kaum fehl gehen, wenn man die vent-

rale Portion als einen sekundär abgegliederten Teil des Adductor mandibulae betrachtet.

Der obere Bauch des Muskels (Pro), der M. praeorbitalis s. str., entspringt am ventra-

len rostralen Teil der interorbitalen Scheidewand, wo der Ursprung einen Streifen ein-

nimmt, der dicht ventral vom Opticusloch beginnend sich fast bis zur ventralen Kante

hinter den caudalen Rand der Nasenkapsel erstreckt. Von dem antiraeren Homologon

ist der Muskel hier bei einem 52 cm langen Exemplar nur etwa 2 mm. entfernt. Der

Tom. XXXVJ.
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ventrale Kopf (l'rov) verschmälert sich ein wenig gegen die Insertion, die an'der Aus-

senfläche des Mandibulare rostral (symphysial) vom Adductor mandibulae erfolgt.

Bei SomnioNiis (F. 15), Scymnorhinus (F. 11) und Centrosq/mmis (F. 10) finden

wir dieselbe Zweibcäuchigkeit des Muskels wieder, doch ist bei diesen, entsprechend der

ausgedehnteren Mundspalte, eine Reduktion des Muskels zu Gunsten der mittleren Sehne

eingetreten. Bei ISonDiiosiis ist der ventrale Kopf (Prov) des Muskels sehr gut ent-

wickelt. Er entspringt in der Gegend des Mundwinkels an der Sehne und breitet sich

ventralwärts in dreieckiger Gestalt aus. Er zieht über den vordersten ventralen Teil

des Adductor mandibulae und dessen Insertionssehne hinweg zum abdentalen Rand des

Kiefers um liier zu inserieren (Fig. 15

und Te.xtf. 7). Dieselbe dreieckige Ge-

stalt und Insertionsweise charakterisiert

auch den betreffenden Muskel der beiden

anderen Gattungen, doch tritt hier eine

Reduktion derselben ein, bei Çentrosqjm-

nus (Fig. 10) in geringerem, bei Scym-

norhimis (vgl auch Vetter 1874 p.

447, K. FüRBRiNGEK 1903 t. XVI f. 10

Lev. l. s. und meine Fig. 11 Prov) in

höherem Maasse. Es ist jedoch zu bemer-

ken, dass nicht die ganze Sehne des M.

praeorbitalis s. str. dem ventralen Muskel

als Ursprung dient, sondern ein medio-

caudaler Teil desselben am Mundwinkel

zur Sehne des Adductor mandibulae zieht.

Bei Centrophorus (F. 9), Deania, Squalus

(F. 12), EtmopterusÇF. 13, 14) und Centro-

sci/Uüim (F. 8) ist ein gesonderter ventraler Bauch nicht vorhanden. Die Sehne ist

bandförmig, von massiger Länge und tritt an den Adductor mandibulae, dessen vorderste

ventrale Fasern an ihr ihren Ursprung nehmen. Diese Fasern bilden mit dem übrigen

Adductor eine vollkommen zusammenhängende Einheit. — Nur bei Centrophorus grami-

losiis (F. 9) fand ich ein Bündel dieser ventralen Fasern, das in individuell verschiede-

nem Grade von dem übrigen Adductor durch einen Spalt (*) ganz unvollständig abge-

trennt war.

Der M. praeorbitalis besitzt bei den verschiedenen untersuchten Squaliden eine

sehr verschiedene Stärke

JSI:o 3.
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Textf. 7. Somniosus microeephalus. Mandibulare

Muskulatur; Ventralansicht.* An der Gelenkkapsel

des mandibularen Lippenknorpels entspringende, dem
ventralen Bauch des M. praeorbitalis entstammende
Fasern. X Vielleicht auf frühere Verletzung zurück-

zuführende Abnormität im Faserverlauf.

Ordnet man die Gattungen nach dieser wechselnden Entfal-
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tung, so zeigt sich eine auffallende Korrelation zwischen derselben und der Insertions-

weise, bez. dem Auftreten eines ventralen Bauches des Muskels.
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solchen auch nie besassen, sondei'n dass das demselben homologe Material noch im M.

adductor mandibulae enthalten ist. Für eine solche Anschauung spricht die Art, wie

die vordersten Fasern des Adductor z. B. bei Centroscyllmm (F. 8) und bei Etmopterns

lucifer (F. 13) an der Sehne des M. praeorbitalis entspringen. Die Nerven sprechen

wenigstens nicht dagegen, denn bei den soeben erwähnten Gattungen, ferner bei Squa-

lus (F. 12) und Centrophorus fand ich einen dünnen Nervenzweig, der direkt vom

Stamm des N. V 3 abzweigte und diese Partie des Adductors versorgte. Er könnte sehr

gut jenem Ast entsprechen, der den ventralen Bauch des M. praeorbitalis versoi'gt.

Bei der geringen Konstanz, die derartige kleine motorische Nervenäste des Adductor

mandibulae bei den Haien zeigen, wage ich jedoch kein grösseres Gewicht auf diesen

Umstand zu legen. — Als Analogie für die Entstehung des ventralen Praemandibularis-

Bauchs ist schliesslich die oben S. 43 erwähnte Andeutung einer Abspaltung bei Centro-

phorus nicht ohne Interesse.

Noch weiter als bei den Squaliden ist die medialwärts gerichtete Verschiebung

des Ursprungs bei Pristiophorns (F. 17) vorgeschritten. Hier stellt der M. praeorbitalis

einen relativ kräftig entwickelten Muskel von platter, annähernd dreieckiger Gestalt dar,

der distal in eine starke Sehne übergeht. Der Ursprung findet an der ventralen Fläche

des Kraniums statt, etwas hinter der Nasenkapsel beginnend und caudalwärts bis zum

Eand des Palatoquadratum reichend Vorn lassen die beiderseitigen Muskeln eine breit

keilförmige Fläche des Knorpels zwischen sich frei, in der hinteren Hälfte des Ui*-

sprungs grenzen sie direkt aneinander. Die Fasern konvergieren lateral- und caudal-

wärts und befestigen sich zweizeilig an der starken Endsehne. Indem diese Sehne

über einen oben rinnenförmig ausgehöhlten, gleich einer Rolle wirkenden Vorsprung

des Palatoquadratum (Fq) zieht, wird ihre Richtung verändert. Sie verläuft von dieser

Stelle an gerade caudalwärts um am abdentalen Teil der ventralen Fläche des Mandi-

bulare zu inserieren. Oberflächlich ist der M. vom Add. mandibulae durch den N. V,

geschieden, in der Tiefe (dorsal vom V3) aber geben beide ohne Grenze in einander

über. — Seine eigentümliche Gestalt verdankt der Muskel der stark quer gerichteten,

rochenähnlichen Stellung des Kieferapparats, die aus der bei den Squaliden in der Regel

vorhandenen schrägen Lage abzuleiten ist.

Bekanntlich hat Tiesing (1896 p. 84—87) bei den Rochen Raja und Bhinohatus

nicht weniger als 5 verschiedene Muskeln beschrieben, die er als aus dem M. praeorbi-

tahs hervorgegangen betrachtet und dem entsprechend mit den Namen Levator labii

superioris I—V belegt. Bei Torpedo, wo nur zwei Kranium und Kieferapparat verbin-

dende Muskeln vorhanden sind, wurden sie als Lev. lab. sup. medialis und lateralis

N:o 3.



46 A. LUTHEE.

bezeichnet. — Schon vor ihm hatte Sagemehl (1885 p. 107) von Raja eine kraniale

Ursprungsportion des Add. mand. als Levat, labii super, bezeichnet, daneben beschreibt

er als Portion c) „ein dünnes, ziemlich selbstständiges Muskelbündel, das von der Basis

der Nasenkapsel entspringt und um den Mundwinkel bogenförmig herumlaufend sich am

vorderen Rande des Unterkiefers befestigt". Dieses Bündel entspricht dem Lev. lab.

sup. I Tiesing's. — Marion (1903) bringt nichts wesentlich Neues und schliesst sich der

Auffassung Tiesing's an.

Der Ansicht Tiesings's, dass alle die erwähnten Muskeln dui'ch einen Zerfall des

M. praeorbitalis der Haie entstanden, kann ich nicht beitreten, sondern betrachte nur

Tiesing's Lev. labii superioris 1 als Homologon des oben bei den Haien erörterten

Muskels. Die übrigen Portionen sollen im Anschluss an den Adductor mandibulae

erörtert werden.

Nach meinen Beobachtungen kommt der Muskel bei Rhinobatus, MhyncJiobatus,

Pristis, Raja und Trj/ffon vor; bei den Tnrpedinidae und Myliohatis vermisse ich ihn.

Überall entspringt der Muskel an der Ventralseite des Schädels ventro-medial

von der Orbita. Die Ui'sprünge sind einander genähert, ähnlich wie bei den Squaliden,

wenngleich diese Annäherung nirgends einen so hohen Grad erreicht, wie dort. Bei

RhyncJiohatus (F. 43) erfolgt der Ursprung (Pro") mittelst einer flachen Sehne, die

ventral über den Ursprungsteil des M. obliquas inferior ((Ji) hinwegzieht. Bei Pristis

(F. 47) dagegen entspringt der M. praeorbitalis (Pro") caudal vom Obl. inf. (Oi) u. z. fleischig.

Bei Pristis finde ich unter den Rochen die stärkste Ausbildung des M. praeor-

bitalis. Er ist hier annähernd gleichmässig breit und umzieht, — wie bei den übrigen

Rhinoraji —, den Mundwinkel in lateralwärts gerichtetem Bogen um sich hier zu einer

schlanken Insertionssehne zu \erjüngen. Wenig schwächer, aber \on mehr spindelför-

miger Gestalt ist er bei den Rhinobatiden, schwach, schlank spindelförmig bei Raja.

Die Insertion findet bei Rhinohatus (F. 45 Pro') an einem Höcker des Mandi-

bulare statt, der auch der medialen Portion des Add. mand. lat. zur Befestigung dient.

An dieser Sehne entspringt, ebenfalls sehnig, der rostralste Teil des M. intermandi-

bularis posterior (Fig. 45 C^nivp) — Bei Rlij/nchohatus (F. 43 Pro') erscheint der

sehnige Ursprung des Intermand. posterior als die direkte Fortsetzung der Sehne des

M. praeorbitalis ', während nur ein kleinerer Zipfel noch zum Unterkiefer zieht. —
Auch bei Pristis (F. 47) inseiiert nur ein Teil der Sehne am Mandibulare (Pro), wäh-

' Der M. praeorVjitalis bildet also allein oder in Kombination mit anderen Muskeln bei den Plagio-

stomen drei ganz verschiedene zweibiiuchige Muskeln: I. Durch Reduktion seines mittleren Teils bei Otlont-

aspis (vgl. S. 39 F. 19). 2. In Verbindung mit einem abgetrennten Teil des Adductor mandibulae bei Scjua-

liden. (S. 42—45). 3. (Unvollständig) in Verbindung mit dem Intermand. posterior bei Ehynchobaius und Pristis.

Tom. XXXVI.
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rend der übrige Teil in die Ursprungssehne des Intermand. post. übergeht. — Bei 7?«./«

dagegen sind keine Beziehungen zu letzterem Muskel vorhanden, sondern die Insertion

geschieht direkt am Unterkiefer.

Bei Trj/tfon entspringt der J\I. praeorbitalis fleischig am Schädel ventral vom

Üpticuslocli, zieht {F. 49 I'ro") als platter, sich etwas verbreiternder Bauch über den

oberen Rand des Palatoquadratum, legt sich dann in eine Rinne des Adductor mandi-

bulae (F. 50 Pro) und verjüngt sich caudal vom Mundwinkel zu einer dünnen Sehne

(Pro'), die zwischen die Portionen des Add. mand. eintritt und in dei' Nähe des cauda-

len (abdentalen) Randes des Mandibulare an dessen Aussen- (ventraler) Fläche inseriert.

Die schon bei Eaja (vgl. Tiesing 1S96 t. VI, f. 11 Ils,) in der Ausbildung des Mus-

kels sich zeigende Rückbildung liat bei den ïorpediniden aller Wahrscheinlichkeit nach

zu dessen völligem Schwund geführt. Ebenso bei Myliohatis. Vielleicht steht der völ-

lige Schwund des Muskels damit im Zusammenhang, dass bei den Torpediniden sowohl

wie bei Myliohatis die Mundspalte und der Kieferapparat nicht so quer gestellt sind,

wie bei der Mehizahl der Rochen, sondern horizontal, also an die Haie erinnernd. Bei

der Nahrungsaufnahme vvii'd (Vgl. unten Kap. VII) aller Wahrscheinlichkeit nach eine

starke Drehung des Kieferapparats um die Befestigung am Hyomandibulare notwendig

sein. Dabei wäre aber der M. praeorbitalis hinderlich, indem er bei der Drehung den

Unterkiefer adduzieren würde.

Wir haben oben ganz ausserordentlich starke Verschiebungen des M. praeor-

bitalis kennen gelernt. Dieselben betrafen weniger die Insertion, welche an der Zwischen-

sehne des Adductor mandibulae (oder an einem abgetrennten Teil des letzteren) oder

direkt an der externen Seite des Mandibulare stattfand (^Chilosq/llium, Rochen), in

hohem Grade dagegen den Ursprung. An diesem beobachteten wir Verschiebungen,

deren äusserste G-renzen einerseits durch Chiloscyllium repräsentiert werden, wo der

Muskel die Orbita rostral und dorsal umzog und bis zur Parietalgrube und der spi-

nalen Muskulatur reichte, andererseits durch Pristiophoriis, wo eine Verwachsung der

beideiseitigen Muskeln an der Ventralseite des Schädels in der Ürbitalregion erfolgte.

Zwischen beiden Extremen lagen alle möglichen Übergänge und zahlreiche Variationen

in verschiedenen Richtungen. Die diese Wanderungen bedingende Ursache suchte ich

für die Diplospondyli und Astrospondyli in der geringeren oder grösseren Entfaltung

der in horizontaler Richtung ausgedehnten Mundspalte nachzuweisen. Letztere passt

sich aber in ihrer Gestalt der Art der Nahrung an, auf welche also zum grossen Teil die

Muskel-Veischiebungen zurückzuführen waren. Unter den Cyclospondyli trat der Ein-

fluss der Mundform und Kieferstellung besonders deutlich bei Ctiiirina und Prisliophorus
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zu Tage, daneben wurde schon wiederholt erwähnt, dass die Grösse des Auges in bezug auf

die Ausbildung des M. praeorbitalis Einfluss besitzt. Betrachtet man diese Beziehungen in

der ganzen Reihe der untersuchten Haie, so wird ihre ausserordentliche Bedeutung offenbar.

Gehen wir von einem Stadium aus, wo der Mund klein iät und weit rostral

liegt, wo infolgedessen, wie bei Heterodontus (F. 26) und ClnlosqjUium ^ (F. 25),

der M. praeorbitalis vor der Orbita weit dorsal entspringt, und denken wir uns die

Mundspalte erweitert, und caudalwärts ausgedehnt, so wird der M. praeorbitalis — vor-

ausgesetzt, dass er direkt zur Insertion caudal vom Mundwinkel zieht, — um nicht

einen Druck auf den Bulbus oculi auszuüben, am Ursprung ventralwärts rücken müssen

also in eine Lage wie z. B. bei Scijlliorhinus (F. 27). Wenn das Auge an Grösse

zunimmt, wie bei Pristiiirus melanostomvs (F. 31), kann der Muskel dabei schlank aus-

gezogen werden Erreicht die Ausdehnung der Mundspalte einen hohen Grad, so muss

der Einfluss des Auges auch besonders bemerkbar werden. ^&\ Odontaspis {¥ . 19) führte

diese Veränderung zu einem Sehnig- Werden desjenigen Teils des Muskels, der an das

Auge grenzt. Da in dieser Weise der Druck des Muskels vermindert wurde, konnte

ein relativ hoch dorsal erfolgender Ursprung beibehalten werden, zumal das Auge keine

grössere Ausdehnung besitzt. Bei Lamna (F. 21) ist der Bulbus grösser, — der rostrale

Teil des Muskels ganz verschwunden. Bei den Diplospondyli zwang das Auge den

Muskel die S. 41 geschilderte unvorteilhafte Lage einzunehmen. — Wie die Tabelle S.

44 lehrt, finden wir auch bei den Squaliden gerade bei denjenigen Formen, deren Auge

eine geringere Grösse besitzt, den Muskel am besten entfaltet {Centrina Fig. 16, Som-

niosns F. 15), während mit einer Grössen-Zunahme des Auges der M. praeorbitalis mehr

und mehr reduziert wird (Scymnorlmms Fig. 11, Centrophorus Fig. 9, Etmopterus Fig.

14, Centrosq/llium Fig. 8, Deania). Die relativ weit caudalwärts verschobene Lage

der gesammten, mehr quer gestellten Mundspalte und somit auch der Mundwinkel spielt

dabei dieselbe Rolle wie die weit caudalwärts ausgedehnte Mundspalte der Diplospon-

dyli und mancher Astrospondyli : beide bedingten, dass die Insertion caudal vom Auge

oder ventral von dessen caudalem Teil erfolgt und veranlassten eine entsprechende ventral-

wärts gerichtete Verschiebung des Ursprungs.

Dass dieser ventralwärts veischobene Ursprung für die Protraktion des Ober-

kiefers wesentliche Vorteile bietet, soll weiter unten näher auseinander gesetzt werden.

Die bei den Rochen waltenden Verhältnisse sind von den bei Squaliden sich fin-

denden leicht ableitbar. Einen Einfluss der relativ kleinen Augen auf die Ausbildung

des Muskels habe ich hier nicht beobachtet.

' Damit sollen natürlich nicht so hoch und in spezieller Richtung ausgebildete Formen wie die er-

wähnten als phylogenetischer Ausgangspunkt gedacht sein.
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Die angeführten morphologischen Fakta lassen sich nicht in umgekehrter Rich-

tung deuten. Das beweisen die bei Formen mit weiter Mundspalte auftretenden Rück-

bildungen. Man könnte vielleicht einwenden, dass die Squaliden in vielen Fällen, ferner

Frisüopliorus, trotz des ganz ventralen Ursprungs einen gut ausgebildeten M. praeor-

bitalis besitzen. Diese Ausbildung wird aber, wie bereits S. 42, 45 erwähnt wurde, durch

die eigentümliche, mehr oder weniger stark rostroventralwärts gerichtete Kieferstellung

ermöglicht. Ist nun der Kieferbogen als ein Visceralbogen zu betrachten, der den wei-

ter caudal gelegenen ursprünglicli annähernd gleichartig war, — und diese Ansicht halte

ich nicht für erschüttert, — dann kann eine solche Stellung desselben nicht primitiv,

sondern sie muss erst sekundär erworben sein \ Der ventrale Ursprung des Muskels

kann deshalb nicht als primitiv gelten.

So führt mich ein Vergleich des Muskels bei allen untersuchten Formen zu dem-

selben Schluss, zu dem ich schon oben durch die Betrachtung der Astro-und Diplospon-

dyli kam (S. 41): dass die rezenten Plagiostomen wahrscheinlich von Formen

abstammen, deren Mundöffnung von mittlerer Grösse oder klein, jedenfalls

nicht in rostrocaudaler Richtung so weit ausgedehnt war wie bei den rezenten

Diplospondyli.

Früher ein kranialer Ursprungskopf des Adductor mandibulae und von

ähnlicher Funktion wie dieser, wurde der M. praeorbitalis mit zunehmender

Grösse des Auges und wachsender rostrocaudaler Ausdehnung der Mund-

öffnung abgespalten und am Ursprung ventral wärts gedrängt. Zugleich

gewann er Bedeutung für das Spreizen der articularen Kieferenden (vgl. das

Kapitel über die Funktion der Kiefermuskulatur) und für die Protraktion des

Palatoquadratum. Diesen neuen Aufgaben hat er seine Erhaltung in vielen jener

Fälle zu verdanken, wo die ventrad gerichtete Verschiebung des Ursprungs eine an-

sehnliche war.

Kap. in. M. adductor mandibulae (Am).

Wichtigste Synonyme (seit 1874):

Adductor mandibulae: Vetter 1874, Sagemehl 1885, Dohrn 1885 etc, Tiestng 1896,

Rüge 1896, Allis 1897, 1901, K. Fürbringer 1903, Drünee 1903. Marion 1905.

M. digastricus Jaquet 1900.

' Vergl. den Schluss des Kap. VlII und Kap. VIl.
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A. Haie.

Die Schilderung des Add. mand. beginne ich mit denjenigen Formen, wo er am

einfachsten gebaut ist, also einer dem Add.;' Vetter's (1874 p. 448) entsprechenden

Differenzierung entbehrt \

Bei CJilamydoselacJie (F. 1) sind, wie K. Füebkinger (1903 p. 382—383, t. XVI
f. 1 Add. md.) es beschreibt, die oberflächlichen Fasern des Add. mand. fast radiär an-

geordnet, indem sie sich am Rand der Muskelgruben des Palatoquadi-atum und Mandi-

bulare befestigen und von allen Seiten gegen einen sehnigen Streifen (Zs) konvergieren,

der vom Mundwinkel zum Palatoquadratum etwas dorsal vom Gelenk zieht. Medial

existiert eine dünne Faserlage, welche der Zwischensehne entbehrt (vgl. auch K. Für-

BRiNGER p. 384). Diese Fasern sind articular-(caudal)wärts am besten entwickelt und ver-

laufen vertikal in dorsoventraler Richtung. Die am weitesten medial gelegenen Fasern,

u. z. sowohl am Ober- wie am Unterkiefer entspringende, befestigen sich zum Teil an der

zwischen den Kiefern gelegenen Falte der Mundschleimhaut. Während der Muskel im

Übrigen nicht den äussersten Rand der Kiefer erreicht, tritt er an einer Stelle (F. 1

Am'; K. Fürbeinger 1. c. p. 385, t. XVI f. 1) ventral vom caudalen (articularen) Ende

des Mandibulare etwas über den Rand des letzteren, und geht in ein breites sehniges

Band über, das sich am Hyoid befestigt.

Sehr ähnlich verhält sich die Mehrzahl der Astrospondyli. (Nur Chiloscyllium

und Hderodontus zeigen andere Verhältnisse; vgl. unten.) Auch hier besteht im late-

ralen Teil des Muskels eine Zwischensehne, doch erreicht dieselbe caudal in der Regel

nicht den Knorpel. Vorne am Mundwinkel geht sie meist durch die ganze Dicke des

Muskels, verschmälert sich aber caudalwärts, und lässt hier eine immer dickere Schicht von

Fasern medial von sich direkt vom Oberkiefer zum Unterkiefer ziehen, während am

weitesten caudal fast stets auch die oberflächlichen Fasern einen ununterbrochenen Ver-

lauf haben (vgl. F. 27, 28, 34). Die obeiüächlichoi Fasern, die gegen die Zwischen-

sehne konvergieren, haben meist im Grossen und Ganzen einen von dorsal und rostral

nach caudal und ventral gerichteten Verlauf, der auch im caudalen Teil der an der

Sehne entspringenden, gegen die Insertion am Unterkiefer divergierenden Fasern noch

zum Ausdruck kommt. Die tiefe, ununterbrochene Schicht dagegen hat einen mehr ver-

tikalen, dorsoventralen Verlauf. Beide sind untrennbar verwachsen und gehen ganz allmälig

in einander über.

Der Muskel lässt dorsal gewöhnlich einen schmalen Streiten des Palatoquadratum

am abdentalen Rand desselben (vgl. z. B. F. 27, 33) unbedeckt; caudal, in der Gegend

Damit soll nicht gesagt sein, dass dieser einfache Bau stets als primitiv zu betrachten wäre.
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des Gelenks, ist diese Zone am Palatoquadratum und Mandibulare breiter, ventral am

Mandibulare schwindet sie, indem hier die Insertion dem Rand des Knorpels eine Strecke

weit folgt um sich vorn wieder etwas von ihm zu entfernen. Die äusserste Randzone des

vom Muskel bedeckten Gebietes, sowie die direkt vor dem Gelenk gelegenen Knorpelteile

werden dabei stets zui- Befestigung der Fasern benutzt. Es ist einleuchtend, dass gerade

diese Stellen besondere Vorteile bieten; die Randzone, weil die hier entspringenden und

inserierenden Fasern die grösste Länge, also grösste Hubhöhe besitzen, die präarticulare

Gegend, weil in dieser Lage auch kürzere Fasern sich genügend ausdehnen können um

weiteren Exkursionen des Unterkiefers nicht hinderlich zu sein.

Im Einzelnen wechseln die vom Muskel zum Ursprung bez. zur Insertion benutzten

Strecken in hohem Maasse von Art zu Art. So z. B. umfasst der Ursprung bei Scyl-

liorhinus stellaris nur eine schmale dorsale Zone, während er bei Sc. hürgeri die ganze

laterale, vom Muskel bedeckte Fläche des Palatoquadratum bis auf eine kleine Lücke ven-

tral am symphysialen Teil dieses Feldes einnimmt. Ähnliche Verschiedenheiten kommen

unter den Pristinrns-Avten vor. Die Insertion ist bei den Scylliorhiniden konstan-

ter auf eine periphere Zone beschränkt. Sehr ausgedehnt fand ich Ursprung und In-

sertion bei Carcharias und Sphyrna zygaena. Bei Carcharias greift die Insertion vor

dem Gelenk sogar etwas auf die Medialseite des Mandibulare über. — Bei Odontaspis

ist der Ursprung in grosser Ausdehnung sehnig, und auch bei Müsukurina sind Sehnen-

fasern in den Ursprungsteil eingestreut. Im Übrigen muss auf den speziellen Teil ver-

wiesen werden.

Der rostralste Teil des Ursprungs erfolgt in der Regel medial vom M. praeorbita-

lis, mit dem die betreffenden Fasern stets in grösserer oder geringerer Ausdehnung eng

verwachsen sind.

Die Zwischensehne (Zs) ist bei den Scylliorhiniden annähernd vertikal zur Oberfläche

des Muskels gestellt, ebenso bei Triakis; bei den übrigen Carcliariiden und bei den Lamni-

den ist sie innen schräg dorsorostralwärts gerichtet. Auch der oberflächliche Verlauf der

Sehne ist insofern ein wechselnder, als er bei einigen Formen gegen das Gelenk oder

wenig dorsal davon gerichtet ist, z. B. Pristiurus melanostomus (F. 31), Sp)hyrna zy-

gaena, — bei anderen weiter dorsalwärts: z. B. ScyJliorhinus stellare (F. 27). Odont-

aspis (F. 19); bei Carcharias (F. 39) sogar im Bogen dorsorostralwärts.

Die, Zwischensehne setzt sich bei mehreren Carchariiden (Mustelus F. 34, Sphyrna

F. 41) und Lamniden (Odontaspis F. 19, Mitsuhirina F. 20) ventrocaudalwärts in eine

obeiüächliche Fascie fort, die einem Teil der ventralen Fasern als Ursprung dient.

Ganz anders verhält sich Chiloscyllium (F. 24, 25, Textf. 13). Der Adductor mandi-

bulae ist mit dem M. praeorbitalis in der Tiefe verwachsen, äusserlich jedoch von ihm
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durch eine tiefe Furche getrennt, in der der R. max. sup. n. trig. (Vj) verläuft. Eine hori-

zontale Zwischensehne, wie wir sie bei den bisher betrachteten Formen fanden, ist nicht

vorhanden. Dagegen nimmt eine Aponeurose (Apon.) an der hinteren Hälfte des Muskels

einen grossen Teil der Oberfläche ein, und lässt nur caudal einen schmalen, ventral einen

breiten Randbezirk frei. Diese oberflächliche Aponeurose setzt sich in der dorsalen Hälfte

des Muskels schräg rostromedialwärts gebogen (bei *) als Ursprungssehne auch in das

Innere des Muskels fort, wobei ihr dorsaler Rand nahe der abdentalen (dorsalen) Kante

des Palatoquadratum sich an diesem Knorpel befestigt. Anderei'seits setzt sich die ober-

flächliche Aponeurose in eine subcutane Fascie fort, die sich bis zur Nasenkapsel (f) und

ventral von derselben rostralwärts erstreckt, und aus der sich zwei stärkere Züge heraus-

diiferenziert haben, ein die dorsocaudale Ecke des Palatoquadratum mit der Mitte des

caudalen Randes der Nasenkapsel verbindendes Ligament (F. 25 Lig.) und ein

von dem ventralen Rand der oberflächlichen Aponeurose des Muskels medial von einem

Schleimkanal rostralwärts ziehender Sehnenzug, der sich bis vor die knorpelige Nasenkapsel

verfolgen Hess (Add.j' '). — Die rostrale Hälfte des Muskels wird von einem teils fleischig

am dorsalen Rand des Palatoquadratum, teils mittels einer daselbst befestigten Sehne zwei-

zeilig gefiedert entspringenden Portion gebildet, deren Fasern teils an der oben geschilder-

ten Sehnenplatte (*), teils direkt am Mandibulare inserieren. — Ursprung und Insertion

des Adductor mandibulae umfassen nicht nur die ganze laterale, vom Muskel bedeckte

Fläche der beiden Kiefer, an welchen sich ober- und unterhalb des Gelenks besondere

Ansatz-Wülste ausgebildet haben, sondern die Insertion greift auch auf ein Ligament übei',

das ventral vom Kiefergelenk Mandibulare und Hyoid verbindet, und erreicht den letz-

teren Knorpel ^ (Amli"). Am caudalen Rand ragt der Muskel über den Rand der Knor-

pel hinaus (vgl. unten die Squaliden). — Auf die enge Verwachsung des Muskels mit

dem M. praeorbitalis wurde schon hingewiesen (S. 38). Bei der mächtigen Entwicklung

des letzteren übt dieser Zusammenhang auch auf den caudalen Teil des Add. mand.

einen Einfluss aus, sodass derselbe nicht nur als Adductor des Unterkiefers wirkt, sondern

auch als Heber des Palatoquadratum. Ein Teil der am weitesten caudal am letzteren

Knorpel entspringenden Fasern ist schräg rostrodorsalwärts gerichtet und inseriert, ebenso

wie die vom Mandibulai'e und Hyoid kommenden Fasern, an der oberflächlichen Apo-

neurose, auf die wieder durch Vermittlung der vorderen Adductorportion der M. praeor-

bitalis wirkt.

Der geschildei'te Bau des Add. mandibulae von CJiilosci/llium ist geeignet das

Verständnis der komplizierten entsprechenden Verhältnisse bei Heterodontus (F. 26) zu

Vgl. oben Chlamydosdache S. 50.
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erleichtern. Der sehr innigen Verwachsung mit dem M. praeorbitalis wurde bereits S. 37

gedacht. Kostral vom N.Vg, wo die Pars palatina vom M. praeorbitalis überlagert wird,

ist der Adductor mandibulae nur in Form einer dünnen, mit dem ersteren Muskel ver-

schmelzenden Schicht vorhanden. Der Ursprung des M. praeorbitalis an der oberfläch-

lichen (lateralen) Fascie geht ebenfalls ganz kontinuierlich in denjenigen des M. adductor

mandibulae über. Aus praktischen Gründen stelle ich von diesen oberflächhch entsprin-

genden Fasei-n die mediorostral vom N.V., gelegenen zum M. praeorbitalis, die latero-

caudal davon gelegenen zum M. adductor mandibulae. Der Verlauf des letzteren ist im

Grossen und Ganzen ventrocaudal und medialwärts gerichtet. Nur die lateralsten, am

weitesten ventral entspringenden Fasern ziehen direkt zum Unterkiefer, die grosse Mehr-

zahl befestigt sich an der lateralen Fläche einer breiten Sehnenplatte, die am Unter-

kiefer parallel dem Rand der Muskelgrube und an einem lateralen Höcker dieses Knor-

pels ' befestigt ist und in den M. adductor mandibulae hineinragt. Diese Sehne tritt

nirgends an die Oberfläche. Dagegen findet sich am caudalen Teil des Muskels eine

oberflächliche Aponeurose (Jpon.), die einem grossen Teil der Fasern des Adductor

mandibulae als Ursprung dient. Diese Sehnenplatte erstreckt sich, am caudalen Rand

der mandibularen Muskelgrube beginnend, am Gelenk vorbei, dem Rand der Muskelgrube

des Oberkiefers folgend, dorsorostralwärts. Bei * senkt sie sich unter die oberflächlichste

Faserschicht schräg in die Tiefe, wobei sie an Stärke zunimmt. Ihre Anheftungsstelle am

Palatoquadratum (gleich caudal von N.V.,) ist durch einen vertikalen leistenartigen Vor-

sprung des Knorpels verstärkt. In der Tiefe reicht die Sehnenplatte bei geschlossenem

Maul bis weit unter den oberen (dentalen) Rand des Unterkiefers. Sie liegt hier medial

von der oben erwähnten Insertionssehne. Ausser diesen beiden grossen Sehnenplatten kom-

men noch einige kleinere Sehnen im Muskel vor. Die medialsten am Unterkiefer ent-

springenden Fasern ziehen teils gerade dorsalwärts, teils schräg rostralwärts zur Mund-

schleimhaut zwischen den Kiefern, während die übrige Fasermasse sich nach Art mehr-

fach gefiederter Muskeln zwischen den Kiefern und den beiden Sehnenplatten ausspannt.

— Zu erwähnen ist noch eine auffallende, oberflächliche Muskelportion (Add.y), die teils

Ein derartiger, aber stärker entwickelter Höcker wurde von Smitii-Woodward (1888 p. 337, t. XII

f. 1. t; 1889 p. XVI) bei dem fossilen Asteracanthus CStrophodusJ ornatissimus var. /"Wtonensjs A. S.-Woodward

entdeckt und als eine einzig dastehende extreme Ausbildung der Ansatzstelle „of Ugaments or muscles spe-

cially adapted for the successful wielding of the unusuable powerful dentition" beschrieben. Durch den

Nachweis eines homologen Höckers bei dem verwandten Heterodontus lässt sich die Bedeutung desselben bei

Asteracanthus genauer präzisieren. Ohne Zweifel besass auch letztere Gattung eine ähnliche Sehne und Mus-

kelanordnung wie ihr rezenter Stammesgenosse. — l>ie Structur des Höckers ist bei Hderodontus ganz ähnlich

wie sie Sjuth-Woodward (1889 1. c.) von Asteracanthus beschreibt. — Ob auch die fossile Gattung wie die

récente am Palatoquadratum einen ähnlichen Vorsprung besass (vgl. oben!) ist nicht bekannt.
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lateral am ventralsten Teil der Ursprungsaponeurose Apona entspringt, teils aber mittelst

einer bi-eiten, lateral, über den Ramus maxillae superioris (Vj) hinwegziehenden Sehne

(Add.y") an der lateralen Fläche der Nasenkapsel Befestigung gewonnen hat. Die Inser-

tion (Add.f) geschieht teils oberflächlich an der caudalen Fascie des Adductors, teils

gehen die Fasern caudal in der Tiefe sowie am ventralen Rand in den oberflächlichen

ventralen Teil des Adductor mandibulae über. Da Nervenästchen, die den caudalen und

ventralen Teil der letzteren Portion versorgen, auch dem Add.j' Zweige abgeben, ist

diese letztere Portion zweifelsohne durch Aberration aus dem Add. mandibulae entstanden.

Es ist möglich, dass die oberflächliche Aponeurose des caudalen Teils des Adductor

bei Heterodontus der in ähnlicher Lage befindlichen Fascie von Chüoscyllium homolog

ist, um so mehr, als beide sich rostral in ähnUcher Weise in die Tiefe senken. Ist das

der Fall, dann dürfen wir auch den vor der Sehne bei * gelegenen Teil des Muskels

von H. der zweizeilig gefiederten Portion bei Ch. homologisieren. Die Portion Add.j'

schliesslich dürfte bei ihrer Entstehung einem derartigen Fascienzug entlang gewandert

sein, wie er auch bei CJt. vom Adductor zur Nasenkapsel zieht.

Ein wesentlich anderes Bild zeigen uns wieder die Notidaniden. Von Heptanchus

(F. 2, 3) giebt Vetter (1874 p. 445, XIV, f. 1 Add.) folgende Beschreibung. Der

Adductor mandibulae entspringt „längs des ganzen linken ^ obern und vordem Randes

des Quadrattheils und vom oberen Rande des Anfangs des Gaumenfortsatzes des Ober-

kiefers, fast bis zum palatobasalen Gelenkfortsatz desselben; der massige Muskel zieht

mit convergirendem Faserverlauf nach unten, die auf dei' Aussenseite des Ober- und

Unterkiefers befindlichen flachen Gruben ausfüllend und inserirt sich am Unterkiefer

auf einem schmalen Streifen, der in nach unten convexem Bogen vom Kiefervvinkel an

bis zum Anfang des mittleren Drittels der Unterkieferlänge verläuft. Diese Insertion

wird aber fast ganz bedeckt durch ein breites starkes Sehnenband [F. 2 Apon.], das vom

Kiefergelenk horizontal nach vorn zur Aussenseite des Unterkiefers zieht und an seiner

Innenfläche noch zahlreiche Fasern des Adductors aufnimmt." (p. 448:) „Eine weitere

Complication des Adductors wird durch ein halb musculöses halb sehniges Faserbündel

gegeben, das von der theilweise sehnigen Aussenfläche des Muskels sich abhebt und schräg

nach vorn und oben zieht, um sich in der Gegend des hintern Augenwinkels zu verlieren

[F. 2 Tadd.y]. Bei Haptanclms, wo diese Bildung überhaupt am stärksten entwickelt

ist (f. 1 Add.y), entspringen die hintersten Fasern direkt vom Knorpel der hintern Ober-

kieferecke.
"

Diese Beschreibung bedarf einiger Komplettierungen. Vor allen Dingen ist her-

') Soll vermutlich heissen „hinteren".
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vorzuheben, dass die Muskelfasern nicht direkt

vom Palatoquadratnm zum Mandibulare ziehen,

sondern gi-össtenteils durch eine Sehnenplatte (Textf.

8 Zs) unterbrochen werden, die sich vom Mund-

winkel an, wo ein kleiner oberflächlicher Sehnen-

spiegel vorhanden ist, quer durch die Breite des

Muskels bis in unmittelbare Nähe des Mandibu-

lai'e ventral vom Ursprung des Add.;' erstreckt.

Medial ist diese Sehne mit einer zwischen den

Kiefern lateralwärts ragenden Falte (Sf) der Mund-

schleimhaut fest verwachsen. Sie trennt sich erst

weit caudal, im Gebiet des AcM.y, von ihr. Late-

ral erreicht die Sehne nicht die Oberfläche des

Muskels, sondern breitet sich in seinem Inneren

derart aus, dass eine T-oder Y-förmige Figur im

Querschnitt entsteht; die Hauptplatte der Sehne

senkt sich dabei etwas lateroventralwärts ^ (vgl.

Textf. S). Der Faserverlauf des Muskels (ausge-

nommen den Add.;-) ist nun der, dass die oberfläch-

lichsten (lateralsten) Fasern vom Oberkiefer zur

ventralen oberflächlichen Aponeurose (Apon) zie-

hen. Dieselbe Insertion besitzen Fasern, die an dem lateralen und ventralen Teil der

Sehne (Zs) entspringen. Zum weitaus grössten Teil inserieren die am Palatoquadratnm ent-

springenden Fasern aber an der Zwischensehne. An dieser entspringen wieder medioven-

tral Fasern, die zum Mandibulare ziehen. — Die am weitesten medial gelegenen Fasern

des dorsalen Adductorteils inserieren zum Teil nicht an der Zwischensehne, sondern an

der oben erwähnten Falte der Mundschleimhaut. Wälu-end die mehr caudal gelegenen

von diesen Fasern annähernd vertikal stehen, geht die Richtung rostralwärts mehr und

mehr in eine horizontale über oder nähert sich doch einer solchen (in Textf. 8 quer

durchschnitten und daher punktiert dargestellt). Diese Fasern entstammen einer durch

eine Furche niu- oberflächlich vom übrigen Muskel getrennten rostralsten Portion des

Adductor mand. (F. 3 Ama). — Zu erwähnen ist noch, dass der Ursprung dorsal und

caudal etwas auf eine Fascie übergreift, die den Add. mand. von dem C^d und Cjmd trennt.

Textf. 8. Heptanchug cinereiis. Embryo

von 6,7 cm. Länge. Querschnitt durch den

Kopf in der Labyrintregion. Vergrössert. —
Brspir. Spritzlochkieme; Spirk. Spritzloch-

kanal; Sf. Falte der Mundschleimhaut.

' Embryonen von Heptanchm (6,7 und 9,5 cm lang) verhielten sich, abgesehen von dem mehr oder

weniger embryonalen Charakter der Gewebe, ganz wie die Erwachseaen.
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In den geschilderten Beziehungen verhäh- sich Hexan chus im Wesentlichen sehr

ähnlich wie He-ptanchus. Unterschiede ergehen sich in der Stärke der Zwichensehne,

die bei Heptanchus schwach, bei Hexanchus stark ausgebildet ist, in dem Fehlen der

Abgrenzung einer Portion Ama bei Hexanchus und anderen unbedeutenden Details.

Den Ursprung des Adductor;- hat Vetter (1. c.) nicht richtig erkannt. Diese

Portion entspringt bei Heptanchns grösstenteils fleischig (nur die rostralsten Fasern ent-

springen kurzsehnig) am caudalsten Teil der Muskelgrube des Mandibulare unmittelbar

vor dem Gelenk. Die ventralen Fasern ziehen, von den Adductorfasern bedeckt,

dorsolateralwärts (die rostralsten in etwas caudalwärts gerichtetem Bogen) um sich, an

die Oberfläche tretend, rostralwärts zu wenden. Diese am Mandibulare entspringenden

Fasern bilden die Hauptmasse des Muskels; ihnen schliessen sich am articularen Ende

der Muskelgrixbe des Palatoquadratum entspringende Fasern in individuell wechselnder

Ausdehnung (F. 2) an. Sie bilden einen keilförmigen Komplex, der gegen die um-

gebenden Adductorfasern nicht scharf abgrenzbar ist. Nach kurzem Verlauf geht der

Muskel in eine Sehnenplatte über, die sich gleich in eine mehr dorsale breitere (TaddyJ

und eine mehr ventrale sehr schmale Sehne (TaddyJ spaltet. Erstere ist die schon von

Vetter erwälinte. Sie zieht rostrodorsalwärts zum hinteren Augenwinkel, wo einige ihrer

Fasern sich an der Haut (Int) befestigen, während die übrige Sehne, sich in dorsale und

ventrale Bündel spaltend, teils sich dem infraorbitalen Schleimkanal medial anlegt und in

dessen Wandung verliert, teils am Postorbitalfortsatz Befestigung gewinnt, teils schliess-

lich sich in Form dünner Sehnenstränge dem oberen und unteren Lid am Rande anlegt

und in denselben ausstrahlt. — Die zweite, dünnere, mehr medial und ventral entsprin-

gende Sehne ^ zieht gerade rostralwärts, indem sie sich bald dem Rand der Oberlippe

innen anlegt. Einige ihrer Fasern treten in Beziehung zum Parethmoidalknorpel ^ wäh-

rend die Hauptmasse sich dem rostralwärts ziehenden Schleimkanal anlegt und mit dessen

Wandung fest verbunden ist. Wo sich dieser Kanal dann im Winkel medialwärts wendet

um mit dem der anderen Seite zu verschmelzen, ziehen sie rostralwärts um ventral unter

der Nasenkapsel auseinander zu strahlen und sich am rostralen Rand derselben zu be-

festigen. ^ — Beide Sehnen, besonders aber die dorsale, gehen an ihren Rändern in die

subcutane Fascie über, und erscheinen dadurch als Differenzierungen dieser letzteren.

' K. FüRBRiNGER 1903 t. XVII f. 12 bildet den Anfang dieser Sehne ab, ohne sie jedoch im Text

zu erwähnen. Da ich dieselbe an 3 erwachsenen Exx. in übereinstimmender Ausbildung fand und sie auch

schon bei einem Embryo von 6,7 cm Länge sich vorfindet, ist ihr Vorkommen jedenfalls konstant.

2 Da der „Schädelflossenknorpel" (Gegenbaur) nur in relativ wenigen Fällen die im Namen ausge-

drückte Bedeutung besitzt, schlage ich vor den betrefienden Skeletteil bei Haien und Rochen als „Cartilago

pardhmoidalis" zu bezeichnen.

^ Bei dem erwähnten Embryo konnte ich sie bis zur Umbiegungsstelle des Schleimkanals verfolgen.
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Bei Hejcandms ist der Add.j' kräftig und breiter als bei ReptancJms. Der Ur-

sprung erfolgt znm allergrössten Teil wie dort am Unterkiefer ; nur wenige am Oberkiefer

entspringende Fasern schliessen sich ihm an. Er geht in eine einlieitliche breite Sehnen-

platte über, die am ventralen Rand verdickt ist und rostralwärts sich ausbreitet um sich

allmälig in der mit der Haut fest verbundenen subcutanen Fascie zu verlieren. Beson-

dere Differenzierungen für die Augenlider konnte ich nicht finden. Der Muskel, bez.

seine Sehne, ist also liier primitiver gebaut als bei Heptanchus.

Der Add.^ erscheint als eine caudalste Adductorportion, die zu der subcutanen

Fascie in Beziehung getreten ist. ^ Damit nähert er sich jenem Verhalten, das wir bei

(Jkäosci/Uinm und Hderodonttis bereits gefunden haben (vgl. S. 52—54).

Die grösste Mannigfaltigkeit in der Ausbildung zeigt der Adductor mandibulae bei

den Cyclospondyli s. str. Gemeinsam für alle hierher gehörenden Formen ist, dass die

für den Ursprang des Adductor mandibulae bestimmte articulare (caudale) Verbreiterung

des Palatoquadratum rostral (symphysial) mit einem rostro-dorsalwärts und meist etwas

lateralwärts gerichteten Vorsprung endet (vgl. Gegenbaur 1872, p. 191).

Über EchmorJiinus hat bereits K. Fürbringer (1903 p. 383 - 385, t. XVII, f.

13) Angaben gemacht. Der Muskel (F. 6 Am) ist fast ebenso einfach gebaut wie der

von Vldamydosalache, indem die Fasern oberfläclilicli vom Ober- und Unterkiefer gegen

eine Zwischenschne konvergieren, die sicli vom Mundwinkel Itis zum Palatoquadratam

etwas dorsal vom Gelenk erstreckt. Im Inneren des Muskels ist sie schräg mediorostral-

wärts gerichtet; ventrocaudal setzt sie sicli oberflächlich als aponeurotische Fascie (f) fort

und dient den caudalsten Fasern als Ursprung. — Die medialsten Fasern ziehen auch

hier ohne jede Unterbrechung vom Ober- zum Unterkiefer.

Bei den übrigen Squaliden erfolgt der Ursprung des Adductor mandil)ulae haupt-

sächlich am' lateralen und vorderen Umkreis des oben erwähnten Muskelfortsatzes, da-

neben aber auch an einem dorsalen Streifen der übrigen lateralen Fläche des Palatoqua-

dratum sowie an dessen caudalem Rand. In manchen Fällen, am ausgeprägtesten bei

Somniosiis, wird eine Verlängerung der Adductorfasern dadurch erzielt, dass der Ursprung

ein Stück auf die mediale Seite des Palatoquadratum übergreift, wie es schon von Vetter

(1874 p. 445) für Sqitalus und Scymnorhinus angegeben wurde, „sodass die Fasern

erst nach vorn ziehen müssen und dann erst um das vorspringende Quadratum herum

sich nach unten und hinten wenden". Der Ursprung kann, wie z. B. bei Scymnorhinus

(Fig. 11) durch in den Muskel ragende Sehnen verstärkt sein. Die Insertion nimmt

in der Mehrzahl der Fälle einen Streifen am ventralen Rand der vom Muskel bedeckten

' Näheres über diese Deutung s. S. 63.
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lateralen Fläche des Mandibulare ein, und breitet sich nur am caudalsten Teil des Unter-

kiefers stärker aus. Nicht selten ist der Muskel an seiner medialen Fläche, besonders

rostral, gegen die Insertion hin sehnig. Am besten ist diese Sehne hei Scymnorhinus

und Somniostis ausgebildet. Hand in Hand mit diesem Sehnigwerden geht eine Keduk-

tion und ventralwärts gerichtete Verschiebung der Insertionsfläche, sodass bei dem zuletzt

erwähnten Hai nur noch die caudalsten medialen Fasern ventral vom Gelenk fleischig

inserieren, während im übrigen der Muskel sich mittelst einer dünnen aber starken und

breiten, medial gelegenen Aponeurose am ventralen Eand des Kiefers befestigt. Fast

die ganze laterale Fläche des letzteren bleibt daher frei von der Insertion.

Eigentümlich für alle Siiualiden ist, dass der Adductor mandibulae (incl. Add.j')

caudal den Kand der Kiefer bedeutend ülierragt (in Fig. 12 ist der caudale Umriss der

Kiefer durch Striche angedeutet).

Wie EcJnnorJii)u<s, besitzen auch manche andere Squaliden eine gut ausgebildete

Zwiscliensehne. Am besten entwickelt fand ich sie bei Centroscyllium (F. 8 Zs), wo sie,

am Mundwinkel beginnend, im Bogen caudal- und dorsalwärts zieht. ' Sie setzt sich ober-

flächlich in eine dünne Fascie (f) fort, die sich ventral vom Auge rostralwärts zum Proc.

infraorbitalis begiebt. Während im rostralen Teil des Muskels die vom Palatoquadratum

kommenden fast vertikal verlaufenden Fasern in den ventralen Fasern eine direkte Fort-

setzung finden, geht die Richtung der ventrocaudal von der Fascie inserierenden Fasern

caudalwärts allmälig in eine annähernd horizontale über. Zugleich schiebt sich der an

der Fascie erfolgende Ursprung, in der Höhe des Gelenks beginnend, rostralwärts etwas

über den vorderen dorsorostralen Teil des Addnctors vor. So entsteht hier ein Adductor j'

(Add.y). Seine Sehne, die in vollständiger Kontinuität mit der oben erwähnten Fascie ist,

erstreckt sich rostralwärts, wo sie sich teils am hinteren Augenwinkel liefestigt, teils

am Postorbitalfortsatz.

Bei den übrigen Squaliden ist die Zwischensehne in sehr variabler Weise ausge-

bildet. ^ Bald beginnt sie am Mundwinkel und geht caudal in eine oberflächlich ausge-

breitete Aponeurose über, an der sich die caudalsten Adductorfasern befestigen (z. B.

Centrophorus granulosus Fig. 9, Scymnorhinus lichia Fig. 11), bald bleibt der vorderste

Teil des Muskels frei von der Sehne (z. B. Eimoptems Incifer Fig. 13, Centroscymnus

Fig. 10). Die erwähnte oberflächliche Fascie, welche (vgl. Scymnorhinus Fig. 11) sehr

' Die Zwiscliensehne erstreckt sich hier vertikal zur Oberfläche des Muskels ein kurzes Stück me

dialwäits.

2 Auf die Beziehungen der Zwischensehne zur oberflächlichen Fascie habe ich bei der Untersuchung

der meisten anderen Squaliden nicht besonders Acht gegeben, da ich zu spät auf diesen Punkt aufmerksam

wurde; einen Zusammenhang zwischen beiden habe ich ausser bei Centroscyllium nur noch bei Elmopicrus

lucifer beobachtet.
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ansehnliche Dimensionen erreichen kann, geht oft allmälig in den AM.y über, so in an-

derer Foi'ia jene Beziehungen wiederholend, die wir hei Centrosri/Uium zwischen dieser

Muskelpoitioii und der Zwischensehne fanden.

Ist der Add.j'. somit gegen den übiigen Muskel oft nicht scljarf abgreuzhar, so

ist er doch stets deutlich vorhanden und bildet ein für alle Cyclospondyli, mit Aus-

nahme von EchinorJtmus, sehr charakteristisches Element. Er entspringt, stots am

caudalen Rand des Palato(iuadratum, rostral in Kontinuität mit dem Add. mandibulae,

von dem er nur bei Somniosus (F. 15) am Ursprung einigermassen deutlich gesondert

ist, ferner in grösserer oder geringerer Ausdehnung auch am caudalen Rand des Mandi-

bulare. In manchen Fällen, wie z. B. bei Centrina (Fig. K)) befestigt sich seine Sehne

am Postorbitalfortsatz. Die weitaus grösste Bedeutung besitzen jedoch seine Beziehungen

zum Lidapparat des Auges, wie solche schon bei den Notidaniden (vgl. S. 56) und Centro-

scylUmn (S. 58) erwähnt wurden. Sie veranlassten Deünek (1903 p. 559) den Muskel

als Constrictor palpebrarum, K. Fürbrinöer (1903 p. 385) ihn als Retractor pal-

pebrae (bei Heptanchu^) zu bezeichnen.
'

In den einfachsten Fällen sind die Fasern des Constrictor palpebrarum einander

annähernd parallel rostralwärts gerichtet. Die Sehne ist einfach und spaltet sich erst am

Augenwinkel in zwei für das obere und untere Lid bestimmte Zijjfel (z. B. Centroscyllium

Fig. 8, Squalns Fig. 12). In anderen Fällen tritt eine Differenzierung ein. Bei Centro-

scymmis (Fig. 10) ist der hauptsächlich auf das obere Lid wirkende dorsale, am Palato-

quadratum entspringende Teil des Muskels kürzer als der vom Mandibulare kommende,

in erster Linie auf das untere Lid- wirkende.

In den bisher besprochenen Fällen bestand die Wirkung des Constrictor lediglich

in einem Spannen der Lidränder durch parallelen Zug in caudaler Richtung. Eine Ver-

vollkomnung wird bei Centrophorus (Fig. 9) und Etmopterus lucifer (Fig. 13) insofern

angebahnt, als die rostral an den Add.j- grenzenden Fasern des Adductor mandibulae

ihren Ursprung von dem Palatoquadiatuui auf den dorsalen Rand der Sehne des Con-

strictor palpebrarum verlegt haben. Dadurch wird der auf das obere Lid wirkende Zug

in ventraler Richtung abgelenkt. Diese dem Adductor y sekundär sich angliedernde Por-

tion übernimmt schliesslich bei Etmopterus spinax (Fig 14) allein die Funktion das obere

Lid zu schliessen. Nur eine einzige schwache Faser deutete in dem untersuchten Fall

' Andere synonyme Bezeichnungen für den Add.y sind:

Ketractor palpebrae superioris: Rugk 1896 (p. 245, f. H).

M. maxillo-ocularis [= M. cranio-ocularis'?]: Jaquet 1900 (p. 6()).

Muscle oculomoteur supérieur i , „ „

inférieur /
J^«^"^'^ ^^OO (p. 86, t. 11, f. 172),

N:o 3.



60 A. Luther.

noch (lie frühere Richtung des Muskelzuges an. Die übrigen auf das obere Lid wirken-

den Fasei-n des ursprünglichen Add.j' wurden offenbar rückgebildet.
^

Es hat sich also innerhalb der Squaliden eine ähnliche Kreuzung von

die Augenlider bewegenden Muskeln herausgebildet, wie wir sie in

grösserer Mannigfaltigkeit bei den Scylliorhiniden und Carchariiden kennen

lernten, (S. 16—29), doch entstanden diese Differenzierungen in beiden Fällen,

wie schon K. Fürbringer (1903 p. 385) hervorhebt, aus dem Material ganz ver-

schiedener Muskeln; im ersteren Falle aus dem Adductor mandibulae, im letzteren aus

dem C^d. Die Sehne der aus dem Add.;' entstandenen Lidmuskelnen liegt nicht, wie die der

Scyllioihiniden und Carchariiden lateral vom postorbitalen Schleimkanal sondern medial von

demselben, oder doch so, dass der Kanal nur die lateralste Schicht der Sehne durchbohrt.

Der Adductor mandibulae von Pridioplwr\(s (Fig. 17 und 17 a) ist auffallend klein,

ein Umstand, der in deutlicher Korrelation zu der mächtigen Entwicklung des M. praeor-

bitalis steht. Nur die der symphysialen Seite der Kiefer zugekehrten Fasern setzen sich

direkt vom Ober- zum Unterkiefer fort. Diese Fasern entspringen an der symphysialen

Seite des Muskelfortsatzes des Palatoquadratum. Artikularwärts von der Spitze dieses

Fortsatzes bis kurz vor das Gelenk und an der vertieften externen Fläche des Knor-

pels, ferner am abdentalen und articularen Rand des Mandibulare im Bereich des Muskels

entspringen Fasein, die ventrolateralwärts zu einem starken Bindegewebsstrang, ziehen

der ventrolateral von der Orbita in der lateralen Kante des Körpeis verläuft und durch

seine bedeutende Festigkeit dieser zur Stütze gereicht. '^ Im Vergleich zur Gesammt-

grösse des Adductor mandibulae besitzt hier der Add.j' die bedeutendste Ausdehnung unter

allen Haien. Neue Beziehungen hat der Add.j' auch bei Squatina angeknüpft, indem er

hier mit einem Zipfel seiner Sehne am Hyomandibulare Befestigung gewinnt (vgl. den

speziellen Teil!).

Die Bedeutung der Zwischensehne des Adductor mandibulae und diejenige des Add.j'

mögen hier im Zusammenhang erörtert werden.

Mit Recht hat Karl Fürbringer (1903 p. 382—384) die Ansicht Dohrns (1885

p. 44) zurückgewiesen, dass die Zwischensehne einem solchen Septum entsprechen sollte,

' Dküner hat bereits (1903 p. 559) darauf aufmerksam gemacht, dass der Constr. "palpebrarum von

Etui, spillfix vom übrigen Musl^el durcli eine Zwischensehne getrennt ist. Wie ein Vergleicli mit Etiii. lurifer

ergiebt, handelt es sich um eine sekundäre Ausbreitung der Zwischensehne in dorsaler Richtung '(vg], unten

S. 62).

^ Dieser bindegewebige Strang ist mit der Haut sehr fest verwachsen und enthält kleine Knorpel-

stücke, denen spitze Zähne aufsitzen. Letztere stellen eine caudale Fortsetzung der „.Säge" dar. Sjiäter scheint

er gänzlich zu verknorjieln. Wenigstens existiert nach Haswell (1885, t. I, f. 9) und Jaekel (1890 textf. p.

102) eine Jochbogen-artige Knorpelspange an der Stelle dieses Stranges.
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wie sie sich zwischen den weiter caudal gelegenen verschiedenen Metaraeren angehörenden

homodynamen Constrictoren finden. Ausser den von dem genannten Verfasser erwähnten

Argumenten spricht die Art der Innervierung entschieden gegen eine sekundäre Verwach-

sung von zwei ursprünglich getrennten Constrictoren. Grössere und kleinere Nervenäste,

welche oberhalb der Zwischensehne aus dem N.V., entspringen, durchbohren nämlich die

in Rede stehende Fascie und verzweigen sich gleichmässig ober- wie unterhalb derselben.

Ich habe das bei Repräsentanten aller jener von mir untersuchten Familien nachgewiesen,

die mit einer Zwischensehne versehen sind. Es kann also nicht zweifelhaft sein, dass

die durch diese letztere Sehne bedingte Teilung des Muskels, wie auch K. Fürbringer

es annimmt, ganz sekundär entstanden ist.

Wenn dieser Verfasser (1. c. p. 383) die Ausbildung der Zwischensehne als eine

„funktionelle Anpassung (zum Zweck der Raumersparnis)" deutet, wenn er ferner an-

giebt, dass Formen mit weit caudal wärts sich erstreckender Mundspalte eine ausgedehnte

Zwischensehne besitzen (z. B. Chlamijdoaelache, Heptanclms '), während sie bei den

„mit einer minder distalwärts ausgedehnten Mundspalte versehenen Squaliden Acnnthias

und Scymnm" fehlen soll (hinsichtlich letzterer Formen wird Vetters in dieser Beziehung

nicht genaue f. 3, t. XIV zitiert), so ist das Wesentliche an der Sache richtig erkannt.

Allerdings fehlt, wie meine Untersuchungen ergaben, die Zwischensehne den erwähnten

Squaliden nicht ganz, sondern ist nur schwach ausgebildet. Im Grossen und Ganzen

bestätigen aber meine Befunde durchaus das von K. Fürbringer gefundene Abhängig-

keitsverhalten. Die sehr weitmäuligen Formen: Cldamydoselache, Notidaniden, Lam-

niden, Echworlnnus haben die am besten ausgebildete Zwischensehne, auch die Scyllio-

rhiniden und Carchariiden besitzen sie in guter Ausbildung, wälirend sie bei den typischen

Squaliden, deren Mundspalte mehr quer steht, schwach ist, und bei den kleinmäuligen

ChiloscijUinm, Heterodontus und Ceutrina in dieser Form vermisst wird.

Ein Verständnis der Ausbildungszustände der Zwischensehne erfordert aber ausser

der Berücksichtigung der von K. Fürbringer hervorgehobenen Beziehungen ein Eingehen

auf das Verhalten des M. praeorbitalis, fernei' auf die Funktion und Ausbildung des Add.;'.

Wie S. 48 gezeigt wurde, bedingt eine weite Mundspalte ein Herabrücken des

Ursprungs des M. praeorbitalis, wodurch dieser in eine mehr oder weniger horizontale Lage

kommt. Hand in Hand damit gelit eine Änderung seiner Funktion. Er trägt in dieser

Lage zur Spreizung der articularen Kieferenden und zur Protraktion des Palatoquadratum

bei (vgl. Kapitel VII). Dabei pflanzt sich sein Zug eben mittelst der Zwischensehne

auf die Kiefer fort, ein Verhalten, das gewiss sehr wesentlich zur Verstärkung dieser

' K. FüRBRraGER vergleicht die oberflächliche lusertionsfascie des Adductor mandibulae mit der

Zwischensehne. Die im Inneren dieses Muskels vorhandene horizontale Sehne ist ihm entgangen.
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Sehne beigetragen hat. — Ist der Add.j- kräftig, so wird er den M. praeorbitalis der

Funktion des Spreizens teilweise oder ganz enthisten (Mehrzahl der Squaliden, vgl.

Kap. VII), womit dann eine Rückbildung der Zwischensehne verbunden ist. Bei Etmop-

ferus spinax, wo der Add.j' sekundär ganz und gar in den Dienst der Augenlider trat

(vgl. S. 59— 60), erstreckt sich auch die Zwischensehne sekundär wieder bedeutend weiter

articular- und dorsalwärts als bei den nächsten Verwandten.

Es fragt sich nun, ob die Zwischensehne bei verschiedenen Formen unabhängig

durch konvergente Anpassung erworben wurde oder ob sie wenigstens zum Teil gemein-

samen Ui'sprungs ist.
^

Die weite Verbreitung einer gut ausi':ebildeten Zwischensehne unter den Adro-

sponäyli macht es in hohem Grade wahrscheinlich, dass die fraglichen Gebilde hier durchaus

homolog sind (bei Lamniden, Scylliorhiniden, Carchariiden). Es will mir aber scheinen,

dass auch die bei Chiloscyllium und IMerodontus vorhandene vertikale Sehne (vgl. F.

24 * und F. 26 *) mit der in Rede stehenden vergleichbar ist. Wie diese sich bei Lam-

niden und Carchariiden rostromedialwärts in den Muskel einsenkt (vgl. S. 51), so tut

es auch die Sehne von CJnlosci/llimn und J/eterodontus, und wie sich bei den letzteren

die Sehne in eine oberflächliche, einem Teil der Fasern zur Befestigung dienende Apo-

neurose (Apon) fortsetzt, dehnt sich auch bei vielen weitmäuligen Formen eine Fortset-

zung der Sehne latero-ventral und caudalwärts über den Muskel aus. Auch für die relativ

weit rostrale Lage der Sehne bei Ch. und //. findet sich eine Analogie in dem Vei'hal-

ten des dorsalen Teils der Zwischensehne z. B. bei Odontaspis und Carcharias. Unter

solchen Umständen ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir es mit Gebilden zu tun haben,

die genetisch zusammengehören, sich aber in ganz verschiedenen Richtungen differenziert

haben.

Auch einer gemeinsamen Anlage der Zv/ischensehne bei Echinorliinus und den

übrigen Squaliden einerseits und derjenigen der Àstrospondyli andrerseits steht nichts

im Wege. Die oberflächliche Aponeurose, in die die Sehne bei vielen Formen (z. B.

Scf/DDiorJwms, Squalus) caudal übergeht, zeigt grosse Anklänge an diejenige von Chilo-

scyllmm, um so mehr als auch sie sich rostralwärts in die Tiefe wendet, bez. von der

rostralen Portion auf kurzer Strecke überlagert wird. Die einzige Form, bei der ich

keinerlei Andeutung einer solchen Sehne fand, ist Centrina. Hier aber liegen aller Wahr-

scheinlichkeit nach sekundär stark veränderte Verhältnisse vor.

Chlamydoselache schliesst sich den besprochenen Formen an.

' Eine Untersuchung dieser Frage erscheint insofern nicht ohne Bedeutung, als Allis (1897 p. 579)

die Zwischensehne von Carcharias und Galeus einer solchen (der von ihm als A,A<o' bezeichneten) bei Atnia

vergleicht.
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Dagegen bietet die mediale Lage der Zwischensehne hei den Notidanidae kom-

biniert mit dem Vorliandensein der obertliichlichen Insertionssehne bei diesen Tieren einem

Vergleich mit den oben erörterten Formen so grosse Schwierigkeiten, dass ich auf einen

näheren Erklärungsversuch verzichten niuss. Ganz ausgeschlossen erscheint eine Homo-

logie im weiteren Sinne (der medialen Sehne) mit der Zwischenseime der übrigen Formen

auch hier nicht.

Sehe ich von dei' letzteren Familie ab, so erscheint eine Homologie der Anfänge

der in Eede stehenden Sehnenplatte hei den verschiedenen Ordnungen der Haie wahr-

scheinlich, wenngleich sich im l übrigen weitgehende Konvergenzerscheinungen geltend

machen.

Auch der Add.j' sei hier noch einmal im Zusammenhang kurz besprochen, da er

in der Litteratur zu sehr verschiedenen Deutungen Anlass gegeben hat.

Schon wiederholt hatte ich Gelegenheit die nahen Beziehungen hervorzuheben,

die zwischen der Zwischensehne bez. der als Verbreiterung derselben erscheinenden Apo-

neurose und dem Adductorj' bestehen (vgl. CJiUoscj/llium S. 52, 54, Squaliden S. 58). Letz-

tere Portion erscheint als ein Abschnitt des ventro-caudal von der Sehne, bez. der ober-

flächlichen Aponeurose, gelegenen Teils des Adductor mand., welcher sich an der subcu-

tanen Fascie befestigt Eine solche Befestigung der Fasern wurde dadurch ermöglicht,

dass sich die an der Oberfläche des Muskels befindliche Sehnenplatte mit der siibcutanen

Fascie bez. mit dem subcutanen Bindegewebe verband. Ein solches Stadium, wo der

Adductorj' noch nicht als gesonderte Portion des Add. mandibulae auftritt, finden wir bei

Chüoscyllwm. Bei den Notidaniden ist der Add.j' bereits deutlicher individuaUsiert; bei

den Squaliden ist das bald in höherem (Somniosus, Ktmopterus), bald in geringerem Grade

(z. B. Sci/mnorhwus) der Fall. An der Bildung der in Rede stehenden Portion beteiligen

sich überall sowohl am Palatoquadratum wie am Mandibulare entspringende Fasern, doch

ist bald die mandibulare Portion die überwiegende (Notidaniden), bald die am Palato-

quadratum befestigte (Squaliden). Auch die Sehnenzüge haben sich in sehr verschiedener

Weise herausdifferenziei-t; sie ziehen bald zur Nasenkapsel oder z. T. ventral von der-

selben rostralwärts (Chiloscyllimn, Hderodontus, Notidaniden), bald zum Lidapparat (Squa-

liden, Notidaniden) dem Postorbitalfortsatz (z. B. Notidaniden, Centrind) oder gar zum

Hyomandibulare (Squatimi).

Schon durch die enge Verwachsung mit dem Adductor mandibulae erweist sich

der Add.;' als ein Teil desselben (vgl. auch K. Fürbeingek 1903 p. 384—385, der diese

Ansicht vertritt). Diese Anschauung wird dadurch zur Gewissheit, dass die Innervation

durch eine wechselnde Anzahl von Astchen der den Adductor mandibulae versorgenden
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Zweige des N.V^ stattfindet, ' Bei He-ptanchus fand icli 4 solche, bei den Squaliden, wo

in der Regel eine auch nur annähernde Abgrenzung dieser Portion nicht möglich ist,

lässt sich eine bestimmte Zahl der Äste nicht angeben; ebensowenig bei CJnlosci/llium.

Ist es also zweifellos, dass der Addnctor;' mit dem Add. mandibulae ursprünglich

eine Einheit bildet, so deutet docli sein Vorkommen bei so verschiedenen Typen wie

Chiloscyllium, Notidaniden, Squaliden und Squatiniden, — auch bei den Batoiden werden

wir ihn wiederfinden, — auf ein relativ hohes Alter jener Beziehungen zu den Fascien,

die ihn entstehen Hessen. Das Fehlen eines Adductor;' bei zahlreichen Haien, unter An-

derem bei den relativ tief stehenden CJdamydoselachc, Echinorlmms und Odontaspis,

braucht nicht unbedingt dagegen zu sprechen. Vielmehr lässt der S. 58 erwähnte, bei

CentroscylUimi und FAmopterus lucifer gefundene Zusammenhang der subcutanen Fascie

mit der Zwischensehne ventral vom Add.j' es möglich erscheinen, dass auch die Zwischen-

sehne alte Relationen zur subcutanen Fascie besitzt, wenngleich dieselben in vielen Fällen

rückgebildet wurden. -

Die oben angeführten Fakta entheben mich der Pflicht die Ansicht von Allts

(1897 p. 568—570, 571, 574) zu widerlegen, wonach der Add.;' in Lid- und Spritz-

lochmuskeln von Carcharias und Galeiis seine Homologa haben sollte. Eine solche

Ansicht wird nur dadurch erklärlich, dass Allis nicht selbst einen mit einem Add.j' ver-

sehnen Hai untersuchte.

B. Rochen.

Schon Sagemehl (1885 p. 107) vor allen Dingen aber ïiesing (1896 p. 88—90)

haben darauf hingewiesen, dass der Adductor mandibulae der Rochen sich gegenüber

demjenigen der Haie durch einen Zerfall in mehrere Portionen auszeichnet.

TiESiNG unterscheidet bei Eaja und Rliinohahis drei Portionen:

1) M. adductor mandibulae medialis (t. VI f. 11 und 12 amm),

2) M. „ „ lateralis I (aml^),

3) M. „ „ „ II (aml,).

Diese Einteilung kann, wie meine Untersuchungen ergeben, im Grossen und Gan-

zen auch für die übrigen Rochen gelten. Nur bei Torpedo sind diese Portionen z. T.

' K. FüiiBRlNGER (1. c. Anm.) sagt: „Für eine Abstammung dieses Adductory von dem Facialis-Coii-

strictor liegen keine Beweise vor." Eine solche Abstammung ist nach Obigem selbstverständlich ganz aus-

geschlossen.

" Die physiologische Bedeutung des Add.y wurde schon S. 62 berührt und soll im Kap. VII ein-

gehender gewürdigt werden.
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so stark umgestaltet, dass ein Vergleich im Einzelnen bei dem vorliegenden Material

nicht möglich war.

Zu diesen drei Portionen kommen noch die von TiEsiNG (p. 84—86, t. VI u. VII)

bei lihinohahis und Raja als M. levator labil superioris II bis V (Us 2—5), bei Torpedo

als M. levator labil superioris medialls (Ikm) und lateralis (lld) bezeichneten Portionen,

die Ich im Gegensatz zu diesem Verfasser und zu Maeion (1903 p. 22 — 23 und f. 3

Lis 2— 5), der sich ihm anschliesst, vom Adductor mandibulae ableite.

Ich beginne mit dem Add. mandibulae lateralis I und dem Add. mand.

medialls.

Bei Pristis (F. 47) stellt dieser Abschnitt eine dünne Schicht dar, deren Ursprung

an der ventralen (äusseren) Fläche und dem rostralen (abdentalen) Rand des Palatoqua-

dratum stattfindet und medial etwas auf die dorsale (Interne) Seite dieses Knorpels über-

greift. Die Fasern ziehen vom M. praeorbitalis bedeckt und zum Teil mit ihm ver-

wachsen zum Unterkiefer an dessen ventralem Rand sie an einer deutlichen Knorpelleiste

Inserieren. ' Symphysialwärts geht der Add. mand. lat. I ventral vom Mundwinkel in

den schwachen Add. mand. medialis (Ämm) über, der nur als ein aberrantes Bündel von

ihm erscheint, articularwärts (lateral) steht er im Zusammenhang mit dem Add. mand. lat. II.

Der gesammte M. adductor mandibulae bildet noch eine zusammenhängende

Muskelmasse. Auch bei Raja Ist das der Fall, während bei Rhinobatus und Blujnchohatus

eine Spaltung eingetreten ist.

Die Hauptmasse des Add. mand. lat. I besitzt bei Bliynchobatus (F. 43 Ami 1)

eine annähernd dreieckige Gestalt und entspringt, zum Teil sehnig, an einem lateral vom

Mundwinkel und etwas rostral von demselben befindlichen starken Knorpelvorsprung um

mit divergierenden Fasern am Mandibulare zu Inserieren. Ferner breitet sich der Mus-

kel am Oberkiefer dorsal vom M. praeorbitalis aus, um am medialen Rand des letzteren

als dünner Streifen zum Vorschein zu kommen. Die Fasern dieses Abschnitts konver-

gieren caudalwärts um zusammen mit der Hauptmasse der Portion grösstenteils an einem

Höcker des Mandibulare zu Inserieren. — Ein kleines Bündel, den Add. mand. medialis

(Amm) repräsentierend, sondert sich aus der Tiefe der letzterwähnten Portion ab und

zieht am caudalen Rand des Mundes medlalwärts um am Mandibulare in etwa halber

Länge zwischen Mundwinkel und Symphyse zu inserieren.

Sehr ähnlich verhält sich Bhinobatus (vgl. F. 45).

' Einige mediocaudal vom M. praeorbitalis am Palatoquadratum entspringende Fasern befestigten

sich bei dem untersuchten Ex. an der oberflächlichen Fascie des erwähnten Muskels (F. 47 ). Sie dürften

dazu beitragen den M. praeorbitalis in seiner Lage zu erhalten.
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Auch Raja schliesst sich hier an, rtocli felilt ventral vom Palatoquadratura eine

medial vom M. praeorbitalis gelegene Portion des M. add. mand. lat. I und am Mund-

winkel findet sich eine kleine Zwischensehne im M. add. mand. medialis.

Einen hohen Grad von Selbständigkeit hat der Adductor mandibulae medialis

bei den Centrobatiden und z. T. auch bei den Torpediniden (Astrape) gewonnen, weshalb

es sich empfiehlt ihn gesondert vom Adductor mand. lat. I zu besprechen.

Bei Trygon (F. 50 Amm) ist er schwach und entspringt am Palatoquadratum

etwa an der Grenze des lateralen und mittleren Viertels der Mundspalte, umzieht, dem

Rand der Zahnplatten stets dicht folgend, den Mundwinkel und inseriert am Mandibulare

an der Grenze des mittleren etwas voi'springenden Teils desselben. — Myliobatis (F. 61)

besitzt einen etwas kräftigeren, abgeplatteten Muskel, dessen Ursprung und Insertion in

der Nähe der Symphysen erfolgen, und der am Ursprung und am Mundwinkel sehnig ist.^

Eigentümlich und unter einander ganz verschieden verlialten sich die beiden un-

tersuchten Toi'pediniden-Genera.

Bei Astrape (F. 55—58 Amm) erfolgt der Ursprung mit kurzer schlanker Sehne

am Palatoquadratum (F. 57, 58 Amm°) in der Nähe der Symphyse, worauf der Muskel

den sehr ansehnlich entwickelten oberen Lipi)enknorpel (F. 57 CU) durchbohrt. - Er

umzieht dann den Mundwinkel, drängt sich zwischen den unteren Lippenknorpel und das

Mandibulare und inseriert wiederum in der Nähe der Symphyse (F. 58 Amm').

Auch bei Torpedo (F. 53) findet sich dem Mundwinkel zunächst eine vom übrigen

Adductor unterscheidbare, wenn auch nur partiell abgetrennte Portion, die an dieser Stelle

angeführt werden mag, wenngleich ihre Homologie mit dem Add. mand. medialis der

oben besprochenen Formen in hohem Grade fraglich ist (Ama). Sie entspringt an der

dorsalen (abdentalen) Fläche des Palatoquadratum rostromedial (symphysial) von der In-

sertion des Levator palatoquadrati und zieht im Bogen zur Gegend des Mundwinkels,

wo sie bei T. marmorata durch eine Zwischensehne unterbrochen wird. Ventral von

dieser zieht sie wieder rostroventral- (symphysial-) und medialwärts, wobei sie sich aus-

breitet und über den abdentalen Rand des Kiefers tritt (F. 51 Ama) ohne an

demselben Befestigung zu gewinnen. Sie inseriert am lateralen Rand des M. coraco-

mandibularis (Man), an der diesen Muskel bedeckenden Fascie. — Es ist jedoch zu

' Am Mundwinkel ist der Muskel durch Bindegewebe sehr fest mit der Mundschleimhaut verbunden.

^ Die Durchbohrung des oberen Lippenknorpels ist vermutlich als eine Umwachsung des Muskels

durch den Knorpel zu deuten. Als Vorstadium einer solchen könnte vielleicht die von Henle (zitiert nach

Jaekbl 1894, f. (i, p. 72) abgebildete Einkerbung am rostralen Rand des betreffenden Skelettstücks bei Narcine

hrasiliensis gedeutet werden. — Die Form des in Rede stehenden Knorpels wie auch die des unteren Lippen-

knorpels von Axtrape geht aus F. 57 hervor. Ein dritter kleiner Knorpel liegt zwischen Ober- und Unterkiefer

und ist lateral von den anderen bedeckt (in F. 58 Cl sichtbar).
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bemerken, dass ein beträchtlicher Teil der Fasern des dorsalen Abschnitts an der inneren

(dem Knorpel zugewandten) Seite des Muskels sich direkt, etwas schräg caudalwärts

(articularwärts) gerichtet zum Unterkiefer fortsetzt, während sämmtliche Fasern der

ventralen Portion an der Zwischensehne entspringen. — Durch zwei bei T. marmorata

an der Zwischensehne befestigte dünne Sehnenzüge (F. 53 f, i,; vgl. den speziellen Teil)

wird verhindert, dass der Muskel bei der Kontraktion den Mundwinkel medialwärts

drängt.

Wie das erwähnte Übergreifen auf die ventrale intermandibulare Fläche zu er-

klären ist, konnte ich nicht ermitteln. Es steht zu hoffen, dass künftige Untersuchungen

an anderen Torpediniden hierüber, wie überhaupt über die Derivate des Add. inandi-

bulae nähere Aufklärung geben werden. Dass es sich nicht um ein ursprüngliches Ver-

halten, etwa einen primitiven Zusammenhang zwischen Adductor mandibulae und Inter-

raandibularis handelt, wie ein solcher einst bestanden haben muss, wenn die von Vetter

aufgestellte Constrictoren-Theorie richtig ist, dürfen wir wohl annehmen. '

Der Adductor mand. lat. I ist bei Astrape (F. 55—58 Ami l) relativ schwach.

Er entspringt (F. 58 Ami 1 ") an der externen Fläche des Palatoquadratum an einer

Knorpelleiste die von einem Höcker, der dem Levator Palatoquadrati als Insertion dient,

gegen das Gelenk zieht. Die Insertion geschieht in einer Grube des Mandibulare sym-

physial vom Gelenk und von dem Add. mand. lat. II (Ami 1 ').

Kräftiger ist der Muskel bei Tri/gon (F. 50 A)nl 1). Er entspringt in gleicher

Höhe mit dem Add. mand. medialis lateral vom Mundwinkel an der ventralen (externen)

' Die Deutung des Muskels als Adductor mandibulae medialis wurde oben mit Vorbehalt gegeben.

Eine ganz andere Erklärung wäre denkbar. Es wurde 8, 46 erwähnt, dass bei den Rhinobatiden (F. 43, 45)

und Pristis (47) ein Derivat des Intermandibularis, der M. intermand. posterior, über den Hand des Mandi-

bulare hinwegzieht und sich au der Insertionssehne des M. praeorbitalis befestigt. Andererseits fanden wir

bei Piintis eine partielle Verwachsung des M. praeorbitalis mit dem M. adductor mandibulae lateralis I in der

Gegend der Insertion. Es wäre deshalb denkbar, dass mit dem Schwund des M. praeorbitalis die symphysi-

alsten Fasern des M. adductor mand. lateralis die Sehne des M. praeorbitalis übernahmen und dass anderer-

seits der M. intermandibularis posterior (CjHivp) seinen Ursprung noch weiter dorsalwärts verlegte. In diesem

Falle würde der ventral von der Zwischensehne gelegene Teil des Muskels dem M. intermandibularLs ent-

stammen, die Zwischensehne selbst sowie der bei Torpedo marmorata schräg caudoventralwärts zum Mandi-

bulare ziehende Sehnenstrang aber der Endsehne des M. praeorbitalis entsprechen. — Die Art der Innervie-

rung bei T. marmorata gab mir keine sicheren Aufschlüsse hierüber, da sich die verschiedenen Äste des

N.V3 nicht mit Bestimmtheit im Einzelnen homologisieren lassen; spricht der sehr weit proximal erfolgende

Abgang des Zweiges für den ventralen Teil des Muskels eher gegen die letztere Deutung, so kann der Um-

stand, dass der dorsale und der ventrale Teil getrennt innerviert werden und dass die Aste für sichere Deri-

vate des M. intermandibularis ebenfalls weit dorsal (lateral vom Palatoijuadratum) sich abzweigen können

für dieselbe angeführt werden. — Das Verhalten bei T. ocdlata, wo die Zwischensehne sowohl wie die die-

selbe spannenden Sehnen fehlen, wo ich ferner nur einen Nervenast für den gesammten Muskel fand, be-

stimmen mich den zuletzt angeführten Entwicklungsgang nicht für richtig zu halten.
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Seite des Palatoquadratura teils in einer tiefen Grube teils an der Caudalseite eines

höckerartigen Muskelvorsprungs. Während die tiefen Fasern zu einer ähnlichen Grube

am Unterkiefer ziehen, breiten sich die oberflächlichen Fasern fächerförmig über die

ventrale Fläche des Mandibulare bis zu dessen caudalem Rand aus, überall an dem

Knorpel Insertion gewinnend. Bin kleines mediales Bündel wird durch die Endsehne

des M. praeorbitalis (Fro^) abgespalten.

Bei allen bisher besprochenen Formen konnte sich der Add. mand. lat. I mit

dem Add. mand. lat. II bei weitem nicht an Stärke messen. Anders ist es bei Mylio-

hatis. Lässt sich auch hier vorderhand im Einzelnen nicht genau feststellen ob die ganze

in Fig. 59 als Add. mand. lat. I (AmlJ bezeichnete Portion wirklich diesem allein

entspricht oder ob sie von Seiten des Add. mand. lat. II oder des M. intermandibularis

einen Zuwachs erhielt, so spielt der erstere Muskel in diesem Komplex jedenfalls die

wichtigste Rolle. Wie bei Heterodontus, so hat auch hier die aus hartschaligen Tieren

bestehende Nahrung eine ausserordentlich mächtige Kaumuskulatur bedingt, wie sie auch

die bekannten Zahnplatten, und die eigentümliche mediale Verwachsung in ganzer Länge

der beiden Mandibular-Hälften, und überhaupt den ungewöhnlich kräftigen Kieferapparat

hervorrief. Der Add. mand. lat. I lässt eine Gliederung in mehrere verschiedene Bün-

del erkennen, inbezug auf welche ich auf den speziellen Teil verweise. Hier sei nur

hervorgehoben, dass der ganze caudale Rand des Unterkiefers vom Muskel umwachsen

ist, sodass die beiderseitigen Adductoren in der Mittellinie zusammenstossen.

Der Adductor mandibulae lateralis II stellt in der Regel den kräftigsten

Teil des Add. mand. dar und bildet einen mächtigen, lateral vom Kiefer-Gelenk gele-

genen Muskelballen.

Bei Rhinobatus, Rhynchohatus und Baja lassen sich an diesem Ballen

wieder 3 verschiedene Portionen unterscheiden, die nur unvollständig von einander

getrennt sind (vgl. Tiesing t. VII f. 13, Maeion f. 6 Ami 2 a, Ami 2, Lis 2, meine

Fig. 44)

Dorsal sondert sich aus der Mitte des Muskels ein Faserbündel, das am latera-

len Muskelfortsatz des Mandibulare fleischig inseriert und distalwärts mehr oder weniger

allseitig in eine hohlkegelförmige Aponeurose eingehüllt ist, an der die Muskelfasern ent-

springen. Diese Aponeurose geht an ihrer Spitze in eine platte Sehne über, die sich am

Proc. praeorbitalis befestigt (F. 44 Add/), sonst aber in die subcutane Fascie übergeht.

Es kann kein Zweifel darüber herrschen, dass diese von Tiesing (p. 85) als Levator labii

superioris II (Us^), von Maeion (p. 22—23) als „Levator labialis superior, second divi-

sion" (Lis 2) bezeichnete Portion den Adductor y vieler Haie (vergl. oben!) reprä-

sentiert. Dass er mit dem M. praeorbitalis nichts zu tun hat, ergiebt auch die Inner-
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viernng. Der Muskel erhält versdiiedene Ästclien jener Zweige, die den übrigen M.

<add. mand. lat. II versorgen und die im Inneren dieses letzteren verlaufen.

Der Adductor y bildet das Centrum den Muskelballens. Rostral von ihm ent-

springt bei BJiinohatus und Rltynchohatus an einem starken Proc. muscularis teils

fleischig, teils sehnig eine ansehnliche Muskelmasse, die sich ausbreitend lateral und

ventral den Add. y fast im Kreise umzieht. Die Insertion, gegen die die Fasern wie-

der konvergieren, erfolgt etwas retro-articular an einem Ursprung des Mandibulare. Der

Verlauf ist jedoch kein direkter. Vielmehr werden die Fasern teils durch eine ventrale

oberflächliche Aponeurose (F. 43 AjJon) unterbrochen, die sich ventrolateral am Pareth-

nioidalknorpel ' (Cpe) anheftet, teils haben sie ihre Befestigung von der Fascie direkt

auf den Knorpel verlegt, was bei der engen Anlagerung des letzteren an den Muskel

nicht Wunder nehmen kann; teils schliesslich inserieren bez. entspringen diejenigen

Fasern, die dem Add. y zunächst liegen, an dessen oberflächlicher Aponeurose. So

wird das Bild des gesammten Faserverlaufs ein recht kompliziertes. Die Befestigung

an der medialen Fläche und dem ventralen Rand des Parethmoidalknorpels, also an einem

Derivat des Kraniums, hat Tiesing (p. 85—86 t. VI f. 12 lls^, Us.J dazu verleitet in

diesen Faserbündeln Abkömmlinge des M. praeorbitalis zu erblicken, und sie demgemäss

als M. levator labii superioris IV und V zu bezeichnen.

Raja verhält sich ganz ähnlich, doch ist der Ursprung des jMuskels vom Vor-

sprung des Palatoquadratum auf das innere jener gekreuzten Verstärkungsbänder über-

gewandert, die medial vom Gelenk sich bei Rochen finden (vgl. Gegenbadr t. XIII

f. 1 und Bender 1906 f. 4, p. 353 von Raja). Aus diesem hat sich dann, allem

Anschein nach, eine breite, schon von Tiesing (p. 89) erwähnte, am dentalen inneren

Rand des Mandibulare entspringende Ursprungssehne herausdifferenziert. Ich fand

letztere als eine direkte, zusammenhängende symphysiale Fortsetzung des Ligaments.

An der Innenseite des Muskels setzt sich die Sehne noch bis über den Rand des Pala-

toquadratum fort. Die Insertion geschieht am caudalen (abdentalen) Teil der externen

Fläche des Mandibulare. Auch hier treten dieselben Komplikationen ein, wie bei den

Rhinobatiden. Direkte, die Kiefer umziehende Fasern existieren nicht (Tiesing's t. VI,

f. 11 ist in dieser Hinsicht nicht genau), wie Marion (1905 p. 28 f. 6 Ami. 2, Ami.

2 a) es bereits richtig erkannt hat. An der Ethmoidalkapsel entspringt ventromedial

vom R maxillae superioris ^ des N. V das von Tiesing (t. VI f. 11; t. VII f. 13)

als llSj bezeichnete Bündel. Es inseriert gleich den übrigen Uisprungsfasern an der

' Vgl. S. 56 Anm.!

' Tiesing (t. VII f. 13) bezeichnet fälschlich den Nerven als Vj ebenso Marion (p. '23 „the mandi

bularis branch of the fifth nerve").
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ventralen Fascie. Von dieser letzteren ziehen sehnige Streifen zum ventralen Rand des

Knorpels (11s, Tiesing t. VI f. 11; t. VII f. 13 wird die Sehne des Add. y als 11s,-

bezeichnet); mit Recht spricht Marion (p. 23) diesen Sehnenzügen die Bedeutung einer

besonderen Muskelportion ab.

Am ausgedehntesten ist die Befestigung des Add. mand. lat. II (incl. Add. y)

am Schädelflossenknorpel (Ethmoidalfortsatz) bei Pristis ausgebildet, wo sämjntliche

Fasern direkt oder durch Vermittlung einer Sehne an ihm entspringen (F. 46, 47 Ami.,)

Die Gattung bildet auch in dieser Hinsicht eine Parallelform zu Prisiiophorvs, bei der wir

eine ähnliche ausgedehnte Befestigung der Adductorfasern an der jochbogenartigen Spange

fanden (Vgl. S. 60). Hinsichtlich der Einzelheiten sei auf den speziellen Teil verwiesen.

Bei Trynon (F. 48, 49) setzt sich der Add. mand. lat. II in komplizierter Weise

aus einzelnen Bündeln zusammen, die sich um den Add. y als Centrum gruppieren und

die auf denselben Grundtypus wie bei den Rhinobatiden zurückführbar sind. Auch hier

befestigt sich ein Bündel am Schädelflossenknorpel.

Sehr klein im Verhältnis ziun übrigen Adductor mandibulae ist der lateralis II

bei Myliohatus (F. 59— 61). Beziehungen zum Schädelflossenknorpel existieren hier

nicht. Der Add. y entsendet noch eine schwache Sehne.

Dagegen ist bei Astrape (F. 55-58) jede Verbindung mit dem Kranium verloren

gegangen. Die Fasern ziehen im symphysialen Teil des Muskels und in der Tiefe

direkt vom Ober- zum Unterkiefer (F. 57 Aml^), nur im articularen (bez. retroarticula-

ren) Teil des Muskels konvergieren die Fasern oberflächlich von 3 Seiten gegen eine

kurze Zwischensehne. — Da die einzelnen Portionen des Add. mand. bei Torpedo (F.

53) vorläufig nicht mit Sicherheit auf die Verhältnisse bei anderen Rochen (auch nicht

auf die von Astrape) zurückgeführt werden können, verzichte ich auf eine Besprechung

derselben an dieser Stelle und verweise auf den speziellen Teil.

Eine gesonderte Besprechung erfordert jener Muskel, der von Tiesing (1896

p. 85) als Levator labii superioris III bezeichnet wurde. Ich nenne ihn M. ethmoi-

deo-parethmoidalis (Mepe,). Er entspringt an der lateralen Fläche des Proc. praeor-

bitalis bez. an dem rostral angrenzenden Teil der Ethmoidalregion und zieht schräg

caudal- und lateralwärts zur Medialseite des Schädelflossenknorpels, auf den er als

Adductor wirkt; so bei Pristis (F. 46) BJiinobatus, Rhynchohahis (F. 44) und Raja.

Bei Trygon (F. 48) und Myliobaüs greift die Insertion auch auf da's Propterygium

über, ein Zipfelchen bei Myliohatus sogar auf die Sehne des Add. y. Den Torpedini-

den fehlt der Muskel.

Bei Raja ist der Muskel mit dem von Tiesing als 11s, bezeichneten Bündel des

Add. mand. lat. II zum Teil verwachsen und nur durch den Ramus maxillae superioris
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von ihm getrennt. Hier erhalten anch beide ilire Nerven von einem gemeinsamen Ast,

der am N. ad m. add. mand. lat. II vor dessen Eintritt in den gleichnamigen Muskel

entspringt. Ähnlich sind die Beziehungen der Nerven bei Pristis: ein zwischen dem

N. ad musc, praeorbitalem und anderen Ästen für den M. add. mand. entspringender

Nerv verzweigt sich teils an den Adductor des Schädelflossenknorpels (F. 46 Nepe), teils

an den rostralen Teil des Add. mand. lat. II. Bei Bhynchohatus entspringt der Ast

für den Adductor des Schädelflossenknorpels (F. 43 Nepe) am Hauptast für den Add.

mand. lat. II kurz bevor sich dieser Nerv in Zweige auflöst, die in den Muskel eintre-

ten. Bei Rhinohatus entspringt der Nerv zwischen jenen für den M. praeorbitalis und

für den Add. mand., bei Tri/(/on (F. 49 Nepe) vor diesen Ästen. Während letztere

Befunde ebensowohl für eine Abstammung des Muskels von dem M. praeorbitalis sprechen

könnten, gemäss der Annahme Tiesinö's (1. c), wie für eine solche vom Adductor man-

dibulae lat. II, sprechen die übrigen angeführten Fakta eher für die letztere Annahme. Die

relativ grosse Selbständigkeit des Nerven kann nicht gegen eine solche Auffassung ins

Feld geführt werden, da aucli bei Haien oft oberflächliche Schichten des Adductor man-

dibulae durch selbständig am N. V^ entspringende Äste versorgt werden.

Es erübrigt mir noch einige eigentümliche Muskeln zu besprechen, die sich bei

den Torpediniden finden.

Der M. ethmoideo-spiracularis von Astrape. An der laterocaudalen (ur-

sprünglich medialen) Fläche des Parethmoidalknorpels entspringt (F. 56 Mcsp") ein

seitlich abgeplatteter Muskel, der dorsomedial vom Add. mand. lat. II und lateral vom

Levator palatoquadrati caudalwarts zieht, um an der Haut des Spritzlochkanals dicht

über dem Spritzlochknorpel, ferner am oberen (dorsalen) Hand des letzteren und an der

Oberfläche des M. constrictor spiraculi zu inserieren (Mesp'). Er wird durch seine Kontrak-

tionen das Spritzloch erweitern. Da der Nerv den Adductor mandibulae durchbohrt,

bevor er an den Muskel, — etwa in halber Länge desselben, — hei'antritt, halte ich

ihn für ein Derivat des Adductor mandibulae.

Die Entstehung des Muskels könnte man sich so denken, dass vor der Entfal-

tung des elektrischen Organs eine an der Medialseite des Parethmoidalknorpels entsprin-

gende Portion des Adductor mand. lat. II bestand (vergleichbar dem lls^ Tiesing's bei

Baja), und dass diese sekundär ihre Insertion von der Zwischensehne der in Rede ste-

henden Adductorportion auf die subcutane Fascie oder zuerst auf die Sehne des Adduc-

tor y verlegte (analog einem Zipfel des M. ethmoideo-parethmoidalis vergl. oben),

von wo aus sie längs der Fascie zu ihrer jetzigen Insertion wanderte.

M. parethmoideo-quadratus (Peq). Auch dieser von Tiesino (p. 84) als

Levator labii superioris later.alis bezeichnete schlanke Muskel von Torpedo (F. 53) ist
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aller Wahrscheinlichkeit nach in ähnlicher Weise entstanden. Er entspringt kurzsehnig

am Parethmoidalknorpel (l'cq"), bei T. marmorata dicht dorsal vom Insertionspunkt der

Sehne des Depressor rostri (Dr') also ventral vom Gelenk ^ (Art), schwillt gleich caudal

von diesem zu seiner grössten Breite an und zieht, sehr langsam sich verjüngend, caudal-

wärts um an der dorsalen Kante des Palatoquadratum kurz vor dem Gelenk fleischig

zu inserieren (Peq^ F. 52, 53). Ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn icli diesen Mus-

kel dem Ethmoideo-spiracnlaris von Astrape homologisiere. Ist die für diesen oben ange-

deutete Genese richtig, dann bietet auch die Verschiedenheit in der Insertion der Deu-

tung keine Schwierigkeiten. Der Innervation konnte ich keine in bestimmter Weise

für oder gegen diese Auffassung sprechende Kriterien entnehmen. (Vgl. den speziel-

len Teil).

Schwieriger ist die Beurteilung des M. ethmoideo-mandibularis fE'»*; = Le-

vator labii superioris medialis Tiesing (l. c). Es handelt sich um einen ebenfalls

schlanken Muskel, der fleischig an der lateralen Fläche der knorpligen Ethmoidalkapsel

ventral vom Proc. praeorbitahs und caudal vom Gelenk des Parethmoidalknorpels ent-

springt (P. 51, 53 Em"). Er „verläuft, allmählich schmäler werdend, nach dem Unter-

kiefer zu, wo er in der Nähe des Mundwinkels in eine lange Sehne übergeht. Diese

Sehne tritt zwischen zwei Portionen des M. adductor mandibulae ein und wird von den

Fasern der lateralen an ihrem Ansatz bedeckt" (Tiesing). Letzterer erfolgt an der late-

ralen Seite des Unterkiefers etwas ventral (und symphysial) vom Gelenk (F. 53 Emi').

Inbezug auf die Herkunft dieses Muskels sind zwei Möglichkeiten zu erwägen.

Entweder entspricht er, wie Tiesing es annimmt, dem M. praeorbitalis oder einem Teil

desselben, oder er entstand analog dem M. ethmoideo-quadratus. Zu Gunsten der erste-

ren Anschauung könnte angeführt werden, dass Ursprung und Insertion insofern mit

denen des M. praeorbitalis übereinstimmen, als ersterer an der Ethmoidalregion des Kra-

niums, letzterer am Mandibulare erfolgt. Im Einzelnen weichen aber beide diese An-

heftungsstellen bedeutend von denen des M. praeorbitalis bei den übrigen Rochen ab.

Der Ursprung erfolgt bei diesen stets mehr ventral, die Insertion viel weiter symphysial.

Die Innervation durch einen Ast des N. V., der an derselben Stelle entspringt wie ein

solcher flu- den symphysialsten Abschnitt des Adductor mandibulae (T. marmorata)

könnte eher im Sinne einer Zusammengehörigkeit mit dem Adductor mandibulae gedeutet

werden als zu Gunsten einer Abstammung vom M. praeorbitalis, doch möchte ich auf

' Auch bei T. ocdlata entspringt der Muskel am Parethmoidalknorpel ventral vom Gelenk nur etwas

weiter caudal von der Insertion des Depressor rostri; nicht „hinter dem Gelenk von der unteren Kante

der Ethmoidalregion" (Tiesing).
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diesen Umstand, bei der bedeutenden Variabilität in der Abzweigung solcher kleiner

Aste keinen grossen Wert legen. Nimmt man an, dass auch dieser Muskel einer ähn-

lichen Ursprungs-Aberration des M. add. mand. lat. II entstammt, wie ihn der llSi

Tiesing's bei Baja darstellt, einei- Aberration, die an der oberflächlichen Aponeurose

des Muskels, vielleicht an der des Add. y inserierte, so würde ein Weitergreifen der

sehnigen Insertion bis auf den Unterkiefer begreiflich. Ich halte diese Art der Entste-

hung für die wahrscheinlichste.

Indem auch diese am meisten abweichenden Differenzierungen mit einiger Wahr-

scheinlichkeit auf Gebilde zurückgeführt werden konnten, die wir bei den mehr typischen

Formen wie Rhinobatiden und Rajiden finden, ergiebt sich eine recht grosse Überein-

stimmung aller der untersuchten Rochenfamilien untereinander. Überall (d. h. in allen

Familien) ^ ist ein Zerfall des Adductor mandibulae in die drei Portionen; Add. mand.

medialis, lateralis I und lateralis II deutlich, wenn auch bei manchen Formen ein Zusam-

menhang zwischen den Portionen in grösserer oder geringerer Ausdehnung noch besteht.

Es ist nicht anzunehmen, dass dieser auffallend gleichartige Zerfall des Muskels bei sehr

verschieden differenzierten Formen nur auf Konvergenz beruht -
; vielmehr werden wir

zu dem Schluss geführt, dass bei den für alle rezenten Rochen gemeinsamen Vorfahren

ein solcher Zerfall bereits angebahnt war. Die weite Verbreitung eines Adductor y

und seine relativ grosse Selbständigkeit deuten an, dass auch dieser ein gemeinsam ererb-

tes Merkmal darstellt. Charakteristisch für die Rochen ist ferner, dass der Add. mand.

lat. II die articularen Enden der Kiefer mehr oder weniger überragt

Lässt sich nun unter den untersuchten Haien eine Form auffinden, die Anklänge

an eine diese Merkmale besitzende Urform der Rochen zeigt?

Was den Zerfall des Muskels in die erwähnten drei Portionen betrifft, so nuiss

die Frage unbedingt verneinend beantwortet werden. Diejenigen seltenen Fälle, wo sich

Adductorportionen (abgesehen vom Add. y) vom übrigen Muskel abgliedern, sei es,

dass sie (Chlamydosdache, Echinorhinvs, Soniniosus) in Beziehung zum mandibularen

Lippenknorpel treten, sei es, dass sie sich mit dem M. i)raeorbitalis verbinden (Som-

niosus, Scymnorhinus, Centroscymnus, Centrina) fallen unter ganz andere Gesichtspunkte.

Den Adductor ; finden wir unter den Haien bei den Notidaniden und den

Cydospondyli, damit nahverwandte Gebilde bei Chüoscyllium und HeteroJontus. Unter

' Dass z. Zt. eine sichere Unterscheidung der einzelnen Portionen bei Torpedo nicht möglich ist,

beruht ohne Zweifel auf sekundären Verändeiimgen.

^ Das musste der Fall sein, wenn Jaekels (1894 p. 155; 1898 p. 47) Annahme einer diphyletischen

Entstehung der rezenten Kochen zu Recht bestände.
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diesen aber zeigen die Cydospondyli die grösste Übereinstimmung mit den Rochen.

Hier wie dort ein häufiges Überragen des Muskels über den articularen Rand der Kiefer,

hier wie dort eine ausgedehnte Befestigung der Fasern an einer Aponeurose, die bei

Haien Beziehungen zur Zwischensehne besass. Dazu kommt noch, dass mehrere Rochen,

vor allen Dingen Rhiuohatus, am Palatoquadratum einen Proc. muscularis besitzen, der

dem Add. mand. lat. II den wichtigsten Teil der Ursprungsfläche dai'bietet. Dass dieser

Vo)-sprung bei den Rochen weit articularwärts, bei den meisten CycJospondijH mehr

symphysialwärts liegt, hindert eine Homologisierung nicht, denn bei Centrina z. B. liegt

der Processus fast über dem Kiefergelenk. So führt mich die Betrachtung des Muskels

dazu den Anschluss der'Rochen an die Haie in der Nähe der Cj/dospondyli, voi- allen

Dingen in derjenigen der Squaliden zu suchen.

Kap. IV. M. intermandibiilaris.

= Constrictor I ventralis (C^v).

A. Haie.

Vettke gelang es in seiner grundlegenden Arbeit (1874) nicht bei Hepianchus cinereus

Scyinnus lichia und AcantMas vulgaris einen vom Trigeminus innervierten ventralen Constrictor-

teil aufzufiuden, ein Verhalten, das er selbst (p. 439) als uuerklärlich bezeichnet. 1878 (p. 471)

glaubte er dann bei „Sphyma malleus, Frionodon glaucus, Scyllium canicula und Galeus canis"

„kurz vor der Kinnsymphyse" einen Zweig zu beobachten, den der N.Vj nach hinten und innen

abgiebt, und der sich im vordersten Abschnitt des ventralen Constrictors verteilt. Tiesing (1896)

hat keine Inuervierung ventraler Constrictorderivate gefunden, und Euge (1896 p. 2.50) tritt auf

Grund eigener Untersuchungen sehr energisch für die von Vetter 1874 vertretene Anschauung

ein. Erst Allis (1897 p. 583—584 ) hat bei Galeus canis und Carcharias sowie (1902 p. 180—

181 t. 12 f. 5) bei Mustelus laevis die Innervierung eines bedeutenden Teils des ventralen Con-

strictors durch den N. V3 nachgewiesen. K. Fürbringer fand (1903 p. 386) eine derartige Nerven-

versorgung des symphysialsten Teils des Cniv von Echinorhinus. Drüneb schliesslich (1903 p. 558),

konstatierte ein gleiches Verhalten bei Acanihias vulgaris, Spinax niger und Scyllium canicula.

Die wichtigsten Synonyme des CjUiv bei Haien (seit 1874) sind:

CsVj (partiell): Vetter 1874, Tiesdig 1896.

C^mv ( „ ): Euge 1896.

M. mylo-hyoideus {my f. 175)1

nr 1 * r / 7 ^ i"c\r (partiell) Jaquet 1900.
M. submentahs [sb f 175)1

^^

Transverse jugulaire (partiell): Chaîne 1900.

M. intermandibularis (partiell): K. Fürbringer 1903.

„ „ anterior 1

, . , ,. ,„ Drüner 1903.
„ „ posterior (partiell) I

Csvi (partiell): Marion 1905.
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Fig. 9. Heptanehus ciiii reus. Intermandibu-

lare Muskulatur von der Ventralseite. Die Äste

für den C^vh (Rüge) sind nicht eingezeichnet,

'/a nat. Grösse.

Textf. 10. CMamydoselache 'qngiiiiica. Inter-

mandibulare Muskulatur von der Ventralseite. Tiefe

Äste des N.VII nicht eingezeichnet. -,, nat. Grösse.

Dtis Vorkommen eines vom Trigeminus innervierten ventralen Constrictors bei so

verscliiedenen Formen, wie es die Squaliden einerseits, die Scylliorhiniden und Carcha-

riiden andrerseits sind, musste die Vermutung wach rufen, dass es sich um ein Merkmal

handelt, das unter den Haien allgemeine Verbreitung besass. Bei weitaus den meisten

untersuchten Plagiostomen, — Haien sowohl wie Rochen, — konnte ich das in der Tat

nachweisen. Gerade bei denjenigen Formen aber, wo man nach den herrschenden Anschau-

ungen am ehesten diesen primitiven Befund erwarten musste, bei den Diplospondyli (Noti-

daniden und CMamydoselache) gelang es mir trotz aller Bemühungen nicht Zweige des

N.Vg bis in den intermandibularen Muskel zu verfolgen \ Dagegen Hessen sich bei

Heptanehus, Hexanchus und Chlamydoselache Facialis-Äste bis in den vordersten Teil

des zwischen den Unterkieferhälften sich ausspannenden oberflächlichen Muskels ver-

folgen = (vgl. Textf. 9 u. 10).

' In bezug auf Chlaiiii/doselache kam mrs Hawkes in einer soeben erschienenen Arbeit (1907 p. 970)

zu demselben Resultat.

^ Auch an Schnitten durch einen 6,7 cra. langen Embryo von Heptanehus Hessen sich keine Aeste

des Trigeminus zum M. intermandibularis verfolgen, wohl aber Facialiszweige, die bis in den vordersten Teil

des Muskels reichten.
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Textf. [;11. Mitsuktirina owstoni. Intermandibulare

Muskulatur von der Ventralseite. -/, nat. Grösse.

na.i/nj:

Textf. 12. Mitsukurina ow-

stoni. Linkes Mandibulare

mit Eadius (?) (Cart. r. m).

und dessen Ligamenten. Lig.

mand. hy. inf. Ligamentum
mandibulo-hyoideum inferi.

US. Vs Dat. Grösse.

Bei allen anderen mir vorliegenden Gattungen der Haie konnte ich das Vorhan-

densein eines vom N.V« versorgten Abschnitts des Cmv feststellen ^

Der Muskel bildet eine dünne Schicht, die sich in der Regel zwischen den

abdentalen medialen Rändern der Unterkieferhälften ausspannt. Vereinzelt kommt eine

Befestigung an der ventralen Fläche der Kiefer vor (Mitsukurina Textf. 11, 12 C^mv").

^ Eine Ausnahme macht Centrina, doch ist es möglich, dass dieser Misserfolg auf Rechnung des

ungewöhnlich festen ^Bindegewebes, das die Präparation der feinen Nerven- Aste ganz ausserordentlich er-

schwert, zu schreiben ist.
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Nur bei ChUoscuUinm (Textf. 13) fand ich den vom N. V. versorgten Muskel

am Ursprung getrennt vom C^wv. In allen anderen Fällen Hess sich äusserlich keine

Grenze zwischen den Gebieten der beiden Nerven erkennen; auch anastomosieren die

Nerven mit einander oder greifen derart übereinander, dass eine genaue Abgrenzung

des Oimv und C^mv zur Unmöglichkeit wird.

Sehr verschieden ist die rostrocau-

dale Ausdehnung des C , mv. Kelativ

bedeutend ist sie z. B. bei Chiloscyllivm

(Textf. 13), ferner bei Mitsukurwa

(Textf. 11), bei Eclmwrhinus (F. 6)

und Somniosus (Textf. 7 S. 43), mas-

sig bei Scylliorhintis (Textf. 15) auf-

fallend klein bei Heterodontus (Textt.

14) und bei Spht/rna zygaena (F. 41).

In letzteren Fällen trifft die Reduktion

des Muskels in erster Linie den cauda-

len Teil. Was der C
i
mv hier an Aus-

dehnung verliert wird sofort vom Cjmv

JCCf-mAf—

A

Textf. 13. Chilosci/Iliuiit puiictatum. Ventralansicht

Amhm. Am Byomandibulare entspringender Zipfel des

Adduct. mandibulae. — Lippenknorpel der linken Seite

entfernt

trui/-

occupiert, sodass die Kontinuität des

ventralen Constrictors gewahrt bleibt.

Im rostralen (symphysialen)

Teil des Muskels ziehen die Fa-

sern in der Regel direkt von

einem Kiefer zum anderen, wäh-

rend weiter caudal eine mediale

Linea alba auftritt (z. B. Mitsu-

htrina Textf. 11), an der die

Fasern inserieren. Caudalwärts

verbreitert diese sich in der Re-

gel zu einer mehr oder weniger

ausgedehnten Aponeurose (vgl.

Somniosus Textf. 7, S. 43;

Echinorhinus F. 6). Selten (z.

B. Squatina Textf. 16) ist die \

mediale Raphe gleich vorn durch Textf. U. Heterodontusjaponims. Interraandibulare Muskulatur '/v

eine breite Aponeiu'ose ersetzt,

N:o 3.

^mt

J^n/>-rL,



78 A. LUTHEK.

JtjTnnf^

oder fehlen rostral ununteibrocliene Fasern gänzlich {Heterodontus Textf. 14, Pristio-

phorus F. 17). Im letzteren Fall inserieren die Fasern medial an der Fascie des M
coracomandibularis. Die Ausdehnung der Linea alba oder der medialen Aponeiu'ose steht

nicht in Beziehung zur Grösse des vom N. V, versorgten Gebietes. Die von Drünee (1903

p. 557) gemachte Unterscheidung eines der Raphe entbehrenden, vom Vg allein versorgten

Intermandibularis anterior und

eines in der Mitte gespaltenen,

vom N.Vg und N.VII gemein-

sam beherrschten Intermandi-

bularis posterior besitzt des-

halb keine allgemeinere Be-

deutung. Bald gehört das

ganze vom Vg versorgte Ge-

biet dem der Raphe entbeh-

renden Teil an (z. B. Lamna

F. 22), bald liegen die Ver-

hältnisse so, wie in den von

Drüner untersuchten Fällen,

— diese stellen allerdings die

Mehrzahl dar, — bald sind

die Fasern im ganzen Gebiet

des N. Vg unterbrochen (//e-

terodontus Textf. 14), bald

schliesslich existiert vorn eine

Strecke von bedeutender Aus-

dehnung^ [Heptanchus Textf. 9, Hexan chus-, Cldamydoselaclie Textf. 10), die ununter-

brochene Fasern besitzt 'und ausschliesslich Äste des N.VII erhält.

Indem der C , mv an Stelle des C
,
mv tritt copiert er den letzteren genau und

bildet ein ausgezeichnetes Beispiel einer imitatorischen Homodynamie.

Textf. 15. Scylliorhinus stellare. Ventralansicht, '/i-

' EUGE's (1896) Angaben über die Ausdehnung der Linea alba konnte ich nicht immer bestätigen.

Letztere geht an seinen Figuren {Hexanchus f. 2 p. 225, Acanthias f. 4 p. 227, Mustelus p. 229) durch den

ganzen Muskel tmd im Text p. 237 und 238 wird ein solches Verhalten für die beiden letzteren Haie aus-

drücklich angegeben. Für Hexanchus wird p. 237 richtig angegeben; dass „von der Symphyse aus" „die Ein-

heitlichkeit des Intermandibular-muskels in einer Ausdehnung von 4 cm in aboraler Richtung" vorliegt. Bei

dem von mir untersuchten grossen Ex. umfasste dieser Teil etwa die Hälfte des Abstandes vom rostralen

Ende des Muskels zu einer beide articularen Kieferenden verbindenden Linie. — Von Acanthias giebt Marion

(1903 p. 3 f. 1) eine in dieser Beziehung richtige Abbildung (der Muskel ist vorn zu spitz gezeichnet). —
Inbezug auf Mustelus sei auf F. 34 verwiesen.
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Textf. 16. Sqiiatina squatina. Ventralansicht der Kieformuskulatur. '/,.

Lanwa (F. 22) zeigt im

rostralen Teil des Muskels

insofern ein eigentümliches

Verhalten, als die Fasern

rosti-alwärts von einer qae-

len Kiclitung mehr und mehr

in eine ascendente (medio-

rostrale) Richtung ühergehen

und sich in der Mittellinie

an einem bindegewebigen Sep-

tum befestigen. Letzteres

setzt sich in eine oberfläch-

liche Fascie fort, wobei sich

aus der letzteren beiderseits

sehnige Züge herausdifferenzieren, die den Zug der oberflächlichen Teile des Muskels

direkt auf den Kiefer der anderen Seite übertragen (in der Figur 22 sind der Deutlich-

keit halber nur wenige dargestellt). Es existiert somit gewissermassen eine Kreuzung

der aus Muskel + Sehne bestehenden Fasern.

Mit diesem Verhalten steht es vielleicht in Zusammenhang, dass bei Mitsukurina

(Textf. 11) sich im rostralsten Teil des Muskels eine Kreuzung und Durchflechtung der

Fasern herangebildet hat.

Die Funktion des M. intermandibularis bei den Haien ist, wie auch Rfge (p.

236) hervorhebt, „in erster Linie auf die Verengerang der Mundhöhle, deren Boden

gehoben wird, gerichtet". Wenn z. B. durch den Zug der Mm. coracomandibulares

bei adduziertem Unterkiefer (kombiniert mit der Wirkung des M. präorbitalis und des

Add. j', wo ein solcher voi'handen ist) eine Spreizung der articularen Kieferenden erfolgt

st , so wird der Litermandibulaiis die Ruhelage wieder herstellen ^ (Vgl. Kap. VII).

B. Rochen.

Die einzige mir bekannte Litteraturangabe über das Vorkommen eines O^mv

bei Rochen rührt von Marion (1905 p. 13—14 f. 3) her. Er unterscheidet bei Raja

erinaceus richtig einen vorderen intermandibularen Muskel (Csv,) und einen ebenfalls

' über eine eigentümliche Einrichtung, die vermutlich bei Mitsukurina den Bodou der Mundhöhle

automatisch senkt, vergl. den speziellen Teil!
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von dem von ihm als Osv, bezeichneten Muskel von Acnnfhias ableitbaren „Depressor

mandibiili". Da aber Marion (p. 7) bei Sqnahif^ ohne die Innervation in Betracht zu

ziehen — diese wii-d überhaupt in der Aibeit niclit berücksichtigt — den zwischen den

Unterkieferhältten sich ausspannenden oberflächlichen Muskel als OsVj bezeichnet, diese

Bezeichnung also nicht dieselbe Bedeutung besitzt wie bei Vetter, verliert seine An-

gabe das Wesentliche von ihrem Wert. Diese Ableitung musste speziell was den De-

pressor mandibulae betrifft, um so unsicherer erscheinen als Sagemehl (1895 p. 104, bei

Bhinohatus, Trygon und Aëtobatis) und Tiesing (1896 p. 102 bei Bhinobatus und Baja)

ausdrücklich eine Innervation durch den N. facialis angeben, und davon abweichende

Fakta nicht erbracht wurden.

M. intermandibularis anterior (C^mva).

Einen direkten Anschluss an die für die Haie typischen Verhältnisse bieten uns

die Rlünohatiden. Es finden sich hier, dem abdentalen Kiefei'rand dicht angeschmiegt,

bei Bhinohatus (F. 45 C ^mva) sowohl wie bei Bhijnrhobatus (F. 43 C^mva) einige

wenige rudimentäre Fasern, die ununterbrochen von der einen Seite zur anderen ziehen.

Es folgt dann ein Abschnitt mit kürzeren Fasern, die sich bei der ersteren Gattung an

einer den M. coracomandibularis ventral deckenden Fascie befestigen, bei Bliynchohatus

aber direkt an dem lateralen Rand dieses Muskels inserieren. Der Ursprung aller die-

ser Fasern findet am abdentalen Rand des Mandibulare statt.

Ununterbrochen von einer Seite zur anderen ziehende Fasern fand auch Marion

(1. c.) bei Baja erinaceus (in einem Falle vermisste er den Muskel). Ich fand bei B.

clavata nur wenige sehr schwache Fasern, die die Mittellinie nicht erreichten. _— Auch

bei Pridis (F. 47 C^mvn) sind in derselben Lage einige Fasern vorhanden, die am

Kiefer entspringen und in die den M. coracomandibularis deckende Fascie ausstrahlen.

M. intermandibularis posterior (C^mvp).

M. depressor mandibulae Sagemehl 1885 p. 104.

M. depressor maiidibularis Tiesing 1896 p. 102 dpr. mmd. f. 11 u. 12.

Depressor mandibuli Marion 1905 1. c.

Da dieser Muskel bei den Bhinorajce in allen von mir untersuchten Fällen teil-

weise vom N. Vg versorgt wird, erweist auch er sich partiell als ein Derivat des 0,mv.

Als Ursprung dient dem Muskel die ventrale, die Gruppe der Mm. coracoarcuales

deckende Fascie. Von hier zieht der Muskel, eine platte Schicht bildend, lateral- und

etwas rostralwärts. Bei Bhinohatus (F. 45) ist der Muskel einheitlich, indem die vom

N. Vg innervierte Paitie ohne Grenze in die vom N. VII versorgte übergeht. Die
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melir rostralen Fasern, — annälieriid dem ersteren Gebiet entsprechend, — inserieren

in der S. 4(1 geschilderten Weise sehnig an der Endsehne des M. praeorbitalis ; die

mehr caudalen gewinnen am Mandibulare Befestigung. —• Eine unvollständige Spaltung

ist bei Rhynchohatus (F. 43) eingetreten, derart, dass eine vordere Portion, die dem

Trigeminus-Gebiet angehört, hauptsächlich an der Sehne des Praeorbitalis sich ansetzt

und nur wenige ihrer Fasern direkt an den Knorpel treten, während die hintere Portion,

dem Facialis angehörig, nur am Knorpel inseriert.

Pristis (F. 47) stimmt in allen wesentlichen Punkten nahe mit Rhinobatus über-

ein, während Raja durch die ausschliesslich am Mandibulare (nicht an der Sehne des M.

praeorbitalis) erfolgende Insertion in untergeordnetem Maasse abweicht.

Der Cjmv von Tri/gon (F. 50) wird repräsentiert durch einen lateral am cauda-

len Rand des Mandibulare inserierenden Muskel von relativ nicht unbeträchtlicher Dicke,

der medialwärts fächerförmig in die ventrale Fascie des M. coracomandibularis ausstrahlt.

Caudalwärts geht er in den C^mv über. Da die Befestigung am Mandibulare weit

lateral erfolgt, wiid der Muskel nicht, wie Sagemehl (1. c. p. 104) es annimmt, als

Depressor mandibulae wirken, sondern wie bei den Haien einen Antagonisten der Mm.

coracoarcuales darstellen.

Bei Myliohaüs konnte ich liein Homologon dieses Muskels nachweisen.

Eecht abweichend sind die Derivate des M. intermandibularis bei den Torpe-

diniden.

Bei Astrape (F. 55) sind im Wesentlichen zwei Abkömmlinge desselben erhalten:

1. M. intermandibularis profundus (C^mvpr). Ein kurzer Muskel, der

caudal (abdental) vom Adductor mandibulae lateralis I an der externen Fläche des

Mandibulare (F. 58 C^mvpr") entspringt. Eine oberflächliche Schicht ist etwas stärker

schräg caudal- und medialwärts gerichtet (descendent) während eine tiefere Schicht fast

gerade medialwärts gerichtet ist. Beide Fasergruppen gehen in eine Aponeurose über,

die eine schwach descendente Faserrichtung zeigt und sich an der Oberfläche des M.

coracomandibularis befestigt (F. 55 C^mvpr').

2. M. intermandibularis superficialis (CJimmv). Ventral zieht über

die Aponeurose des vorigen Muskels ein in Kontinuität mit dem C,hv an der caudalen

Fläche des Hyomandibulare entspringender Muskel, der sich rostralwärts verbreitert und

caudal vom mandibularen Lippenknorpel sehnig wird, um sich am Mandibulare zu be-

festigen (F. 55 CJiinmv'). Die Sehne zieht oberflächlich über den distalen Teil des

N. V, hinweg. Der Muskel wirkt als Depressor mandibulae.
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Nur der letztere Muskel ist bei den beiden Torpedo-Avten (F. 51 CJimmv) mit

Sicherheit wiederzufinden. Er entspringt am caudalen Rand des distalen Teils des Hyo-

mandibulare und zieht ventral- und etwas rostralwärts zu dem am meisten venti'ocau-

dalwärts vorspringenden Teil des Mandibulare, wo er an dem ventralen (abdentalen) Rand

inseriert. Gegen die Insertion breitet sich der Muskel etwas aus und lässt bei T. mar-

morafa eine unvollständige Spaltung in zwei Portionen erkennen. Er ist überall durch-

aus fleischig.

Gegenüber dem M. intermandibularis posterior der Bhinorajae zeigt dieser Mus-

kel hinsichtlich der Ursprungs- und Insertionsverhältnisse sehr grosse Abweichungen.

Es will mir scheinen, dass diese so zu stände kamen, dass die Insertion des Muskels

von der relativ symphysialen Lage, wie wir sie z B. bei Raja finden, articularwärts ver-

legt wurde (Trygon), und schliesslich zum Hyomandibulare überwanderte, während gleich-

zeitig der Ursprung längs der ventralen Fascie sich weiter rostralwärts verschob und

das Mandibulare erreichte (Astra2)e). Dabei fände eine Umkehr von Ursprung und

Insertion statt. Eine sekundäre articularwärts gerichtete Verschiebung der neuen Inser-

tion würde dann zu den bei Torpedo waltenden Verhältnissen geführt haben. — Ob

dabei ein bereits als M. intermand. posterior hcrausdifferenzierter Teil des Cjmv den

Ausgangspunkt lieferte, oder ob dieser Muskel der Bhinorajae und der M. iiiterm. su-

perficialis der Torpediniden sich unabhängig aus homologem Material heranbildeten, lässt

sich nicht entscheiden wie denn überhaupt die hier gegebene Ableitung durchaus hypo-

thetischen Charakters ist.

Die ausserordentlich weite Verbreitung des CjUiv bei den Haien und Rochen

lässt keinen Zweifel darüber aufkommen, dass derselbe ein altes Erbstück der Selachier

darstellt, und dass das Fehlen desselben bei den Diplospondyli durch den Verlust des

Muskels zu stände kam. Welche Ursachen diesen Verlust bedingten, darüber fehlt

uns aber zur Zeit jede Aufklärung.

Kap. V. Nerven.

A. N.V und N.V3.

Der Austritt des N. trigeminus durch das Kranium erfolgt bekanntlich (vgl.

Gegenbaur 1871 p. 502, 1872 p. 40, 06—09) in verschiedener Weise. Bald verlässt
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er die Scliädelhühle getrennt vom Hauptstamm des N. facialis, bald mit diesem gemeinsam

durch ein einziges Loch. ' Ersteres Verhalten ist jedenfalls als das primitivere zu beurteilen,

wie auch schon aus Marshall und Spencers (1881 p. 484) embryologischen Untersuchungen

hervorgeht. Es findet sich bei allen Diplospondyli und Cyvlospoinhili sowie den Batüidae,

ferner unter den Astrospondyli bei IJeterodontus und den Lamniden (nach Ausschluss

von Alopias), während beide Öffnungen bei der zuletzt erwähnten Gattung, bei Chilo-

sq/llinni, den Scylliorhiniden F. 31 und Carchariiden F. 33, zusammenfliessen. Beim

Austritt aus dem Schädel trennt sich der Hauptstamm des N. VII stets sofort von den

Ästen des N. V.

Auch sonst ergeben sich hinsichtlich des Austritts Unterschiede insofern als der

N. ophthalmicus superticialis bei allen Diplo- uml Cydospondyli und den Rochen zusam-

men mit dem übi'igen N. V austritt, ebenso bei Heterodontiis, wo er nur durch eine

Brücke von straifem Bindegewebe vom letzteren geschieden ist, während er bei den übri-

gen Ai^trospondTjli durch ein besondeies Loch im Knorpel austiltt. Auch der N. oph-

thalmicus profundus kann bekanntlich selbständig den Knorpel durchbohren (Mnddus

vgl. Allis 1901 p. 148— 149) ^

Beim Austritt aus dem Loch erfolgt eine Trennung der Hauptäste des Quintus

sofern diese gemeinsam mit dem N. V., (R. mandibularis) hervorkommen. Nur die Rr.

maxillae superioris und mandibularis bleiben bei manchen Formen eine kürzere (z. B.

Scylliorhinus, Pnstmrus F. 31) oder längere (z. B. Chüoscyllium, TriaJcis, Mustelus

F. 33, Trygon F. 49, Myliobatis F. 60) Strecke einander angeschlossen (Truncus

maxillo-mandibularis Stannius 1849), eine Verbindung, die jedoch, besonders in den

distalen Teilen, nur locker ist. Eine tiefere Bedeutung kommt diesem Verhalten sicher-

lich nicht zu, sondern es handelt sich um eine Konvergenzerscheinung, die bei weit

getrennten Formen unabhängig erworben wurde.

Der Hauptstamm des N. V„ ist in seinem Anfangsteil nicht unbedeutenden

Schwankungen unterworfen. Er verläuft bei den Diplospondyli (F. 3, 5, 1) lateral-

wärts, ebenso bei den Squaliden (F. 8, 12, 14, 16); schwach laterocaudalwärts sogar

bei PristiopJiorus (F. I7a) und Squatina (F. 18), mehr oder weniger stark laterorostral

bei den Scylliorhimdae (F. 31) und Curchuriidae (F. 33, 39) noch mehr rostrahvärts bei

' Auf das Verhalten der Wurzeln des N. V kann ich nicht eingehen. Ein Studium dieser Verhält-

nisse war mir schon aus dem Grunde nicht möglich, weil das Kranium bei der Mehrzahl der untersuchten

Formen nicht verletzt werden durfte.

- Bei Mustelus laevis fand Allis (1. c. p. 150) an Embryonen noch eine vierte Austrittsöffnung des

Trigeminus-Komplexes. Es handelt sich um eine gesonderte Portion des N. ophthalm. superf., die rostral von

dem Hauptstamm dieses Nerven den Schädel perforiert.
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manchen Rochen (F. 48, 49, 50). Diese verschiedene Richtung des Nerven stellt offen-

bar in Beziehung zu Verschiebungen und Gestaltveränderungen des Kieferapparats

(vgl. Kap. IX).

Dort, wo der Nerv das Palatoquadratum erreicht, tritt er über den abdentalen

Rand desselben, umzieht in caudalwärts gerichtetem Bogen die Mundspalte, und endigt

am Unterkiefer, indem er sich hier in eine grössere Anzahl Äste auflöst. Dabei liegt

er bei Ghlamydoselache (F. 1) ganz oberflächlich auf dem M. adductor mandibulae.

Bei den Notidaniden (F. 3, 5) senkt er sich am Mundwinkel in eine Furche des Mus-

kels ein, sodass ein Teil desselben ihn bei Ileptanchtis auf ganz kurzer Strecke late-

ral bedeckt.

Sehr ähnlich verhält sich Pris/iurus sp. 3 (F. 28), wo der Nerv ebenfalls nur zu

sehr geringem Teil verdeckt ist, und schon oberhalb der Zwischensehne wieder zum

Vorschein kommt. Ein tieferes Einsinken des Nerven lässt sich bei den anderen Pristiurus-

Arten (F. 31) beobachten, und bei Scylliorhinus (F. 27) ist das in noch höherem Grade

der Fall, indem hier die Zwischensehne sich lateral vom Nerven wieder geschlossen hat.

So verhalten sich auch die Carchariiden (F. 33, 34, 39, 41), während bei den Lamniden

dieser Einschliessungsprozess noch weiter schreitet und seinen Höhepunkt bei Odontaspis

(F. 19) und Lamna (F. 21) erreicht, wo erst an der ventralen Peripherie des Mus-

kels Nervenzweige wieder zum Vorschein kommen.

Auch bei Chiloscyllium (F. 24) ist der N. Vj zum Teil vom Muskel bedeckt,

und das ist bei Neterodontus (F. 26) in noch höherem Grade der Fall. Dass bei dieser

letzteren Gattung wenigstens das Bündel Add. y unter einen anderen Gesichtspunkt

fällt als die oben geschilderte Umschliessung bei der Mehrzahl der Astrospondj/U, geht

aus der Darstellung S. 53—54 hervor.

Unter den Cyclospondyli habe ich eine Umwachsung des R. mandibularis durch

den Muskel nie beobachtet. Er verläuft stets rostral (syraphysial) vom Add. mand.

über die Endsehne des M. praeorbitalis hinweg. Manchmal (Fristiophorus F. 17) liegt

er dabei in einer tiefen Furche. Nur bei Squahis (F. 12) fand ich, ebenso wie Vetteb

(1874 p. 447), einen kleinen Zipfel der Sehne des M. praeorbitalis, der lateral vom

Nerven zur Oberfläche des Add. mand. zog.

Auch bei den Batoidae ist der Verlauf des N. Vg ein oberflächlicher (F. 56, 59).

Er zieht in rostrolateraler Richtung über den Lev. palatoquadrati und über den abden-

talen Rand des Palatoquadratum, ferner oberflächlich über den M. adductor mandibulae

lateralis, manchmal in einer Spalte zwischen diesem und dem M. praeorbitalis, und tritt

dann über den distalen Teil des letzteren Muskels (wo dieser vorhanden ist) medial-
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wärts (F. 43, 45, 47) um sich an der Aussenfläche des Mandibulare in sensible End-

zweige aufzulösen.

Die motorischen Äste des N. V^ lassen sich nach den von ihnen innervierten

Muskeln gruppieren in:

1. N. ad m. C,d.

2. Nn. ad ra. adductorem mandibulae.

3. Nn. ad m. praeorbitalem.

4. Nn. ad m. intermandibularem.

B. N. ad m. C,d.

Von allen motorischen Ästen ist der N. ad m. C,d der am besten individuali-

sierte. Er entspringt sehr hoch oben am Stamm des N. V ,, noch innerhalb des Aus-

trittslochs des Trigeminus oder doch unmittelbar nach dem Austritt dieses Nerven.

Nur in seltenen Fällen war der Nerv noch eine kurze Strecke dem Kamus mandibula-

ris locker durch Bindegewebe angeschlossen (Mitsukurina F. 63, Alopias). Sensible

Fasern sind dem Nerv wohl stets angeschlossen.

Der Nerv zieht bei den Haien anfänglich laterocaudalwärts und spaltet sich in

vielen Fällen bevor er in den Muskel eintritt in zwei oder mehrere Zweige. In vielen

Fällen umfassen diese Zweige das symphysiale Ende des Muskels derart, dass sie sich

teils an der Medialseite, teils an der Lateralseite desselben verzweigen. Dabei dominiert

bald der medial an den Muskel tretende Ast, bald der laterale. Ersteres ist z. B. bei

den Notidaniden der Fall (vgl. Heptanchns F. 4). Ein starker Nerv verzweigt sich

an der medialen Seite des Muskels, während ein viel schwächerer, sich bald spaltender

der dorsalen Oberfläche entlang zieht und von hier aus Äste in das Innere des Mus-

kels sendet (vgl. EexancJitis ^ F. 5).

Bei der Mehrzahl der untersuchten Formen ist dagegen die von der Lateralseite

her erfolgende Nervenversorgung weitaus die bedeutendere. So bei den Squaliden. Hier

fand ich bei denjenigen Formen, die ich in dieser Hinsicht genauer untersuchte (Centro-

scyllium, Deania), nur 1—2 ganz schwache Ästchen, die sich der Innenseite bis etwas

über die Mitte des Muskels hinaus articularwärts verfolgen Hessen, während die starken

lateralen Äste bis in die Nähe des Randes des Spritzlochs erkennbar wai-en (F. 8). —

' Heptanchus verhält sich ähnlich, doch gelang es mir nicht, den Kerv im Zusammenhang heraus-

zupräparieren, weshalb er in den Figuren nicht wiedergegeben wurde.
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Ganz ähnlicli verhält sich auch Alopiaa (F. 23). Hier liess sich der schwaclie mediale

Ast bis an den Rand des Levator palatoquadrati verfolgen.

Dieses gleichzeitige Vorhandensein lateraler und medialer Äste bietet uns den

Schlüssel für das Verständnis derjenigen Formen, wo nur die eine dieser beiden Grup-

pen von Ästen repräsentiert ist, oder wo die einzelnen Derivate des G^å in verschie-

dener Weise innerviert werden.

Nur laterale Äste habe ich notiert bei den Cydospondyli mit Ausnahme der oben

erwähnten Squaliden-Gattungen, ferner bei OJiiloscyllium und Heteroclontiis. Es muss

aber betont werden, dass ich zu der Zeit, als ich diese Formen untersuchte, meine Auf-

merksamkeit nicht speziell auf etwa vorhandene schwache mediale Äste gerichtet hatte,

solche also wahrscheinlich, wenigstens in vielen E'ällen, übersehen wurden. Bei Scyllio-

rhinus suchte ich dagegen vergebens nacli solchen Ästen, und kann also die Angaben

von ßiDEwooD (1899, p. 238—239) bestätigen, wonach auch die Lidmuskeln hier nur

von lateralen Ästen versorgt werden.

Einen schwachen lateralen Ast neben einem starken medialen, also Verhältnisse,

die an die der Notidaniden erinnern, fand ich bei Fristmrus ynelanostoynus. Üb der

erstere Ast sich bis in die Lidmuskeln erstreckte, konnte ich nicht sicher erkennen.

Jedenfalls erhalten diese ihre Nerven hauptsächlich von der medialen Seite her. So

auch bei den anderen Arten dieser Gattung. Nur von der Medialseite her erfolgt die

Innervierung des Muskelkomplexes bei den Carchariiden.

Unter den Batoidae fand ich als Regel eine Innervation des Levator palatoqua-

drati durch einen oder mehrere medial an ihn herantretende Äste, während diejenigen

für den M. spiracularis lateral über den ersteren Muskel hinwegzogen um sich ober-

flächlich am Spritzlochmuskel zu verzweigen und in ihn einzudringen. Trygon verhält

sich insofern abweichend, als hier neben den lateralen Ästen auch ein medialer den M.

spiracularis erreicht. Dadurch wird folgender Befund bei Torpedo marmorata verständ-

lich. Das Austrittsloch des N. V liegt zwischen dem Levator palatoquadrati und dem

M. spiracularis, und der schon innerhalb desselben getrennte N. ad ra. Cjd löst sich in

Zweige auf, von denen die für den M. spiracularis (superficialis und profundus) be-

stimmten oberflächlich auf diesen Muskeln caudal- und lateralwärts ziehen um sich früher

oder später in dieselben einzusenken. Die Äste für den Lev. palatoquadrati ziehen

schräg rostralwärts zur Medialseite des Muskels. — Es wäre nach den Befunden bei

den übrigen Rochen zu erwarten, dass die Nerven für den M. spiracularis einen Bogen

rostralwärts um den M. lev. palatoquadrati machen würden. Da das nicht der Fall ist,

muss der Nerv für den M. spiracularis dem bei Trygon medial an den Muskel heran-
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tretenden homologisiert werden. Bei Myliohaüs durchbohrt der N. spiracularis den Lev.

palatoquadrati.

Überblicke ich alle diese Befunde, so komme ist zu folgenden Schlüssen.

Der M. C,d erhielt ursprünglich in ganzer Ausdehnung sowohl laterale wie me-

diale Äste derselben Nerven u. z. in gewissen Fällen auch dann noch, wenn ein Zer-

fall des Muskels bereits angebahnt (Squaliden) oder durchgeführt war (Trijf/on). Indem

nun bald die lateralen, bald die medialen das Übergewicht über die andere Gruppe

erlangten oder allein erhalten blieben entstand jene verschiedene Lage des Nerven

die RiDEWooi) (1899 p. 238—239) betont hat, über deren Bedeutung er aber im Zweifel

blieb. Ich sehe in diesen Differenzen in bezug auf die Lage des Nerven kein Hindernis

für die Homologisierung der betreffenden Derivate des M. Cjd. (Vgl. auch oben S. 22—23).

C. Nn. ad m. praeorbitalem (Npro).

Während Vetter (1874 p. 447) für Scijmnus und Acanthias imd .Taokson und C^laeke

(1876) iür Echinorhinus fälschlich eine Innervation des M. praeorbitalis durch den Ramus niaxil-

lae superioris angeben, konnten Sagemehl (1885 p. 101) bei Odontaspis, Chiloscyllium und anderen

Haien, Tiesing (1896 p. 86) bei Musielus, K. Fürbeingee (1903 p. 379) bei Chlamydoselachus,

Hexanchus, fei'uer bei Echinorhinus, Acanthias, Scijmnus und anderen Squaliden die ältere

auf Spinax niger bezügliche Angabe von Stannius (1849 p. 46) bestätigen, wonach die

Innervation dieses Muskels durch den K. niandibularis erfolgt. Abweichend ist die Angabe von

Allis (1897 p. 573), wonach bei Galeus zwei für den M. praeorbitalis bestimmte Äste inner-

halb des Kraniums zusammen mit dem N. ad m. Cid am Truncus trigemini oder am Ganglion

entspringen und dem N. V^ nur locker angeschlossen sein sollten. Bei erneuter Untersuchung

dieses Verhaltens bei Mustelus findet jedoch derselbe Verfasser (1901 p. 176— 177), dass es sich

hier um einen Ast des N. V3 handelt. In dieser Beziehung herrscht also nunmehr Übereinstim-

mung unter den Forschern.

Dass der M. praeorbitalis stets vom Ramus mandibularis innerviert wird, kann

auch ich vollends bestätigen.

Im Einzelnen sind jedoch die Innervations-Verhältnisse in hohem (rrade varia-

bel \ sowohl was die Anzahl der Nerven betrifft wie auch hinsichtlich der Abzweigungs-

stelle. Unter den in dieser Beziehung genauer untersuchten Formen fand ich eine Inner-

vation durch: einen Nervenast bei: Hexanchus (F. 5), Scymnorhinus (F. 11), Cen-

trina (F. 16), Etmopterns spinar (F. 14), Cen/roscylUum (F. 8), Chiloscyllium, Pristiu-

' Zweifelsohne werden auch individuelle Variationen hierbei eine Rolle spielen.
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rus melanoslomus (F. 31); einen bis zwei (individuell variabel) bei Mustdus (F 34),

zwei bei Echinorhinus, Ifeterodontus, Alopias (F. 23), Rj/nchobafiis, Tri/gon (F. 49);

drei bei Ghlamydoselache (F. 1), PristiopJiorus (F. 17 a), Mitsukurina (F. 20), Sphyrna

zygaena; vier bei Scylliorhimis stellare.

Vermittelnd zwischen Formen mit einem und denjenigen mit mehreren Ästen

stehen jene Formen da, bei denen sich der eine Nerv sehr früh in mehrere Äste spaltet

z. B. Somniosiis (F. 15).

Gleich nach dem Austritt des V, aus dem Foramen trigemini zweigt der Nerv

bei Scymnorhinus (F. 11) ab, etwas weiter distal bei Mitsukurina. Kurz vor den

Nn. add. mandibulae bei Centroscyllium (F. 8), EtmojJterus spinax^ Chiloscyllmm,

Pristiurus (F. 28, 31), Scylliorhinus (F. 27), Miistelus (F. 33), Carcharias (F. 39)

und Sphyrna zygaena, in derselben Höhe wie Äeste für den Add. mandibulae bei

Ghlamydoselache (F. 1), Hexanchus (F. 5), Somniosus (F. 15), Centrina (F. 16),

Pristiophorus (F. 17 a), Heterodontus (F. 26), Lamna (F. 21), Trygon (F. 49).

Besondere Erwähnung verdient der Umstand, dass bei Ghlamydoselache (F. 1)

die beiden mehr distal entspringenden Äste nicht mu- den M. praeorbitalis versorgen,

sondern auch Verzweigungen in den Adductor mandibulae senden. Einen ganz ent-

sprechenden Befund machte ich bei Lamna (F. 21).

Auf Grund dieser grossen Variabilität und geringen Selbständigkeit der Nn. ad

musc, praeorbitalem lässt sicli eine genauere zusammenfassende Charakteristik derselben

nicht geben. Nicht einmal der Umstand, dass es sich um rostrale (symphysiale) Äste

handelt, bedingt eine Unterscheidung von den übrigen Verzweigungen des N. Vg, denn

auch an den Add.' mandibulae können Äste in dieser Richtung abgehen. Man kann

nur sagen, dass die in Rede stehenden Nerven distal vom N. ad m. Cjd und dorsal

von der Mundspalte an der rostralen Seite des N. Vg entspringen.

Für eine Zugehörigkeit dieser Nerven zu einem (oder mehreren) praemandibularen

Segment sprechen keinerlei den Nerven selbst entnommene Gründe. (Vgl. S. 93).

D. Nn. ad m. adductorem mandibulae.

Schon Stannius (1849 p. 47) beschreibt von Spinnx niger emen hinteren Ast des

N. Va tür den „starken Kaumuskel". Ebenso giebt Vetter (1874 p. 446) an, dass bei den von

ihm untersuchten Haien (Heptanehus, Acanthias, Scymnus) der Eamus mandibularis au den Mus-

kel einen starken Ast abgiebt, der in zwei Zweige gespalten von vorn in den Muskel eindringt.

Hiermit stimmen auch die Angaben von Jackson und Clarke (1876 p. 84) für Echinorhinus

und Allis (1901 p. 179) für Miistelus lacvis überein. Gegenüber den Aussagen dieser Verfas-
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ser, die alle nur einen Ast erwähnen, stehen die Feststellungen, von Gegenbaur (1871 p. 512)

für Hcnmchus und von Tiesing (1896 p. 90) für Mustelus laevis, Torpedo oeellata, Rhinohatus

nnnulatus und Raja clavata, wonach bei diesen Formen Nervenäste vorhanden sind; doch wer-

den dieselben nicht näher beschrieben. Auch K. Fürbhingeb (1903 t. XVI, f. 1) zeichnet bei Chla-

mydoselachus mehrere in den Muskel eindringende Äste.

Auch ich fand bei allen daraufiiin näher untersuchten Formen mehrere den Ad-

ductor mandibulae versorgende Aste.

Sehr deutlich ist diese Polyneurie des Muskels bei den Diplospondyli {F. 1, 3, 5).

Man kann bei diesen Formen nicht von einem Hauptnerven für den Muskel sprechen,

wohl aber von einer dominierenden Gruppe von zwei bis vier Asten, die in dem rostro-

dorsalen Teil des Muskels caudalwärts eindringt. Im Einzelnen sind die individuellen

und antimeren Variationen sehr bedeutend, auch anastomosieren die Aste im Inneren

des Muskels in variabler Weise mit einandei-. Diese Aste versorgen verschieden tiefe

Partieen des Muskels und lassen sich zum Teil bis in die Nähe des Unterkiefers ver-

folgen, wobei sie bald die Zwischensehne durchbohren, bald (zum Teil bei Chlamydose-

lacJie) medial von derselben verlaufen. Ausserdem werden noch mehrere schwächere

Äste abgegeben, so 1— 3 rostrale oberhalb der Mundspalte (bei lleptanchus und Chlamy-

doielache) ferner einige ventrocaudalwärts oder medialwärts gerichtete, ventral von der

Zwischensehne gelegene. Im Ganzen zählte ich bei Chlamydoselache 10, bei Hep-

tanchiis in drei Fällen 9—12 Nerven.

Ein kleiner medial vom mandibularen Lippenknorpel rostralwärts ziehender Nerv

(F. 1 Nmdi) versorgt bei Chlamydoselache den Muskel (Meli) dieses Knorpels (vgl.

auch K. FüRBRiNGER 1903 p. 380).

Bei allen anderen Haien entspricht der oben erwähnten dominierenden Gruppe

von Nerven ein einziger Hauptast, während die übrigen Aste, deren Zahl, besonders bei

den Lamniden, relativ gross ist, an Stärke sehr zurücktreten. Der Hauptast kann fast

ebenso stark sein wie der distal von seiner Abgangsstelle befindliche Teil des N. Vg.

Die dargestellten Verhältnisse möchte ich so auffassen, dass der Muskel lU'sprüng-

lich mehrere gleichwertige Aste erhielt, von denen die mehr proximalen allmälig an

Stärke zunahmen, während die mehr distalen schwächer wurden. Sekundär fand dann

ein Zusammenschluss der proximalen Gruppe zu einem stärkeren Hauptnerven statt.

Weit komplizierter als die Haie verhalten sich die Rochen, wie es bei dem Zer-

fall des Add. mandibulae dieser Tiere in mehrere getrennte Muskeln nicht anders zu

erwarten war.

Am weitesten proximal entspringt der Nerv (bei Triiyon F. 49 zwei Nerven)

für den M. adductor mandibulae lateralis II und seine Derivate (Add. j', M. ethmoideo-
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parethmoideus, M. parethmoideo-spiracularis; von Torpedo sehe ich hier ab). Schon bevor

der' Nerv den Muskel erreicht, teilt er sich in Äste, die getrennt in den letzteren ein-

treten. Einzelne Äste für die Derivate des Muskels können dabei eine grössere Selb-

ständigkeit" erlangen, besonders der Nerv für den M. ethmoideo-parethmoideus, der auch

selbständig am N. V, entspringen kann (RijncJiobatus, Pristis vgl. S. 71).

Der Add. mand. lat. I erhält (vgl. z. B. F. 43) einen oder zwei Äste

(bei Myliohatis mehrere, vgl. den speziellen Teil), die an dei- Stelle entspringen, wo

der Nerv über diesen Muskel hinwegläuft. — Distal von der Abzweigungsstelle des N.

intermandibularis entspringt bei den Rhmorajae und Trygon noch ein kleiner Nerv ^

für den M. adductor mandibulae medialis (vgl. F. 45 Namm, F. 50). — Bei Astrnpe

(F. 55 Namm) entspringt del" Ast für den in Rede stehenden Muskel proximal von

demjenigen für den Add. mand. lat. I'- (NamV).

E. N. ad m. intermandibularem (Nciiiw).

Der Litteratur über diesen Nerv wurde bereits S. 74 gedacht. — Auch die Verbreitung

seines Vorkommens und die Ausbreitung seines Innervatiousbezirks wurde daselbst erörtert.

Der N. ad m. intermandibnlarem entspringt in der Regel ventral vom Mundwin-

kel ' an der articularen Seite des N. Vg und zieht über den ventralen symphysialen Teil

des Adductor mandibulae oder dessen Rand folgend ventral- und medialwärts. Bei

EcMfiorhimis (F. 6), Somniosus (Textf. 7) und Trugen (F. 50) fand ich zwei geson-

dert am V3 entspringende Nn. ad. m. intermandibularem, ein Verhalten, das leicht er-

klärlich ist, da der Nerv sich vor dem Eintritt in den Muskel stets verzweigt und die

erste Spaltung bald nach der Abzweigung vom Ramus mandibularis stattfinden kann

(Squahis F. 12 Nc^mv, Rhi/nrhohatus F. 43, Astrape F. 56).

Die relative Dicke der in den Muskel eintretenden Zweige ist sehr verschieden,

bald relativ gross (z. B. Lamna F. 22) bald zum Teil ausserordentlich dünn (z. B.

Somniosus Textf. 7). Dieser letztere Umstand lässt es vielleicht nicht ganz ausge-

1 TiEfsiNG zeichnet für Rhinobatus (t. VI f. 12) und Baja (f. 11) zwei derartige Äste. Ich fand

einen einzigen Nerven, der sich aher z. B. bei Rhinobatus sehr bald in zwei Äste spaltete, die getrennt in

den Muskel eintraten. Wahrscheinlich kommen hier individuelle Variationen vor.

"- Wie der dorsale Teil des Add. mand. med. bei Trygon innerviert wird, ist mir entgangen, ebenso

die Innervieriing des Muskels bei MijUobatis.

^ Nur bei Torpedo (F. 51 u. 53) erfolgt die Abzweigung höher oben, was mit der starken caudalen

Verschiebung des Muskels zusammenhängt.
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schlössen erscheinen, dass auch bei CJdamydosdacJie oder den Notidaniden noch einzehie

sehr zarte Trigeniinusäste in den Muskel eintreten könnten, die trotz aller Sorgfalt der

Aufmerksamkeit bisher entgangen wären.

Bei Odontaspis (F. 19) und Lamna (F. 22) ist der Nerv anfänglich vom Ad-

ductor mandibulae umschlossen, was mit der allgemeinen Einsenkung des N Vg bei die-

sen Formen zusammenhängt.

Allis (1901 p. 180) und Drüner (1903 p. 557) haben bereits hervorgehoben,

dass der M. intermandibularis bei den von ihnen untersuchten Formen mit Ästen des

N. VII anastomosiert. Ich konnte das bei manchen Formen (z. B. Echinorhinus und

Beterodontvs japonicus Textf. 14) bestätigen, habe diesen Punkt aber bei den meisten

Arten nicht näher untersucht.

Eine Anastomose zwischen dem rechten und dem linken N. intermandibularis

finde ich bei Chilo^ci/llium (Textf. 13). Auch bei Echinorhinus (F. 6) erstreckte sich

ein Ast von der linken Seite über die Mittellinie hinweg nach rechts, doch Hess sich

ein etwaiger Zusammenhang mit dem antimeren Nerven nicht feststellen, da das Exemplar

hier bereits zerschnitten war \

Kap. VI Homodynamie der Muskulatur des Kieferbogens

mit derjenigen der übrigen Visceralbogen.

Bekanntlich unterschied Vetter (1874 p. 406) an der Muskulatur der Visceral-

bogen vier „Gruppen oder Systeme", von denen er zwei in der Trigeminus-Muskulatui'

repräsentiert fand, und zwar sollten nach ihm der Levator palatoquadrati + M. spiracu-

laris, ferner (S. 446—448) der M. praeorbitalis und der Add. 7 dem Constrictor superficialis

I entsprechen, wozu durch die Entdeckung der Trigeminus-Innervation eines Teils des

M. intermandibularis natürlich noch dieser als ventraler Abschnitt käme. Den Adduc-

tores arcuum visceralium vergleicht er (p. 445) den M. adductor mandibulae, wobei er

sich einer schon früher von Gegenbaur (1872 p. 210) ausgesprochenen Auffassung

anschliesst.

Es war natürlich, dass Dohrn (1885 p. 31), nach dessen Auffassung Ober- und

Unterkiefer der Selachier zwei verschiedene Visceralbogen repräsentieren sollten, sich den

Deutungen Vetters nicht anschliessen konnte. Er findet sogar in dem Vorhandensein

' Eine ähnliche Anastomose ist seit A. Schneider (1879 p. 150, t, XIII, f. 1) von Knochenfischen

bekannt.
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einer Zwisdiensehne im AM. iiiandibulae eine Stütze für seine Ansicht. Diese irrtüm-

Uche Erkläiiing der in licde stellenden Seline hat bei'eits K. Fürbringeii (1903 p. .'38'2—
384) zurückgewiesen, und ich konnte seine Argumente nur bestätigen und erweitern

(S. 60-61).

Die auch von W. K. Parker und anderen, besonders englischen Autoren vertretene

Ansicht von einer derartigen Dimeiie des Kieferapparats kann wohl heute als allgemein

verlassen gelten. Auch die Annahme Jaekels (1899:a und b), dass die Pars palatina

des Palatoquadratum mit dem Processus palatobasalis zu einem prämandibularen Bogen

gehören sollte, halte ich nicht für richtig. Auf diese letztere Hypothese soll bei Besprech-

ung der Postorbitalverbindung ausführlicher eingegangen werden.

Die von Gegenbaur (1871, 1872) begründete Auffassung von Palatoquadratum

und Mandibulare als einem Visceralbogen angehörig halte ich nicht für erschüttert.

Ich wende mich deshalb der Frage zu: Enthält das vom N. V.^ versorgte

Gebiet Elemente, die ursprünglich zu einem oder mehreren prämandibularen

Visceralbogen gehörten? ;

Diese Frage wurde von Vetter (1874 p. 447—448) auf Grund des S. 87 er-

wähnten Irrtums hinsichtlich der Innervation aufgeworfen. Es erschien ihm möglich,

dass der M. praeorbitalis ursprünglich zu dem Metamer des „hinteren Lippenknorpel-

bogens" gehört habe, und sekundär dem Kieferbogen angeschlossen wurde. Mit der

richtigen Erkenntnis der Innervationsverhältnisse schwand das Hauptargument für die

Annahme Vetter's und Sagemehl (1885 p. 101) deutet demgemäss den Muskel als „aller

Wahrscheinlichkeit nach" „nichts anderes als ein abgelöstes Bündel des Adductor mandi-

bulae". - Nach Tiesing (1896 p. 86) — dem Sagemehl's Angaben entgangen sind, —
reiht sich der Muskel „dem System der Levatores resp. dorsalen Constrictores im Trige-

minusgebiet an" ; doch deutet er (p. 87) die Möglichkeit an, dass der Muskel „das

imitatorische Homodynam eines älteren von einem mehr vorderen Nerven versorgten

Lippenknorpelmuskels darstelle" .

Hiermit war aber das Problem noch nicht erledigt. Allis (1897 p. 574) lässt

auf Grund seiner Innervationsbefunde bei Galeus (vgl. S. 87) die Frage offen, ob

Levator palatoquadrati, M. spiracularis und M. praeorbitalis den dorsalen mandibularen

Constrictor allein repräsentieren oder dazu noch Teile der entsprechenden Portionen eines oder

mehrerer prämandibularer Metameren. 1901 (p. 177) sucht Allis diesen letzteren

Gedanken inbezug auf den M. praeorbitalis näher zu begründen, wobei er sich auf seine

Beobachtungen an Embryonen von Mustelus laevis stützt. Er findet zwar nicht dieselben

Verhältnisse wieder wie bei Galms: der Nerv für den M. praeorbitalis erscheint durchaus

als Ast des N. Vg. Dagegen stellt er fest, dass die Insertionssehne des Muskels Zipfel
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an den hinteren oberen und an den unteren Lippenknorpel sendet. Auch deutet er einen

sensiblen Ast des N.V^ als einen zum Labialbogen gehörenden Eamus praetrematicus, wobei

der Ramus mandibnlaris selbst als R. posttrematicus gilt. Der Nerv für den M.

praeorbitalis wird als motorischer „R. branchialis anterior" dem soeben erwähnten sensiblen,

der die Rolle eines „R branchialis posterior" spielen würde, gegenüber gestellt. -- An

der Wahrscheinlichkeit, dass auch der C
i
d teilweise einem präoralen Segment angehören

sollte, dürfte wohl Allis selbst kaum noch festhalten.

K. FüEBRiNGER {1903 p 379-380), der bei den Diplosj)(iii(l//Ii, Squaliden und

bei HeteroäonUis vergebens nach einer Insertion des Muskels an den Lippenknorpeln

suchte, schliesst sich der Deutung Tiesing's an.

Nach dieser Übersicht dei' wichtigsten einschlägigen Litteratur gehe ich an die

Pi'üfung der einzelnen Argumente, die zu Gunsten der Annahme vorgebracht wurden,

dass auch prämandibulare Metameren einen Anteil an der Entstehung des M. praeorbitalis

haben sollten.

1. Die Innervation (vgl. S. 87—88) erfolgt durch Åste des N. V.j und kein dem

Verhalten dieses Nerven selbst entnommener Umstand spricht dafür, dass die betreffenden

motorischen Fasern dem Ramus mandibnlaris nur sekundär angegliedert wären; eher

deutet der Umstand, dass (1. c.) bei Chlamydoselache und Lanina die den M.

praeorbitalis versorgenden Äste zum Teil auch für den Adductor mandibulae bestimmte

Fasern enthalten, auf eine ursprüngliche Zusammengehörigkeit dieser Muskeln.

Die Arbeit von Allis (1901) wurde mir leider erst während der Abfassung des

Manuskripts bekannt. Ich habe daher dei der Präparation der verschiedenen Arten nicht

speziell auf den von ihm als R. praetrematicus des Trigeminus bezeichneten Ast geachtet,

obgleich ich wiederholt ähnliche Aste sah. Sie können sowolil medial wie lateral (vgl.

z. B. die Abbildung von CJilamijdoselache F. 1) von den oberen Lippenknorpeln liegen.

Bei zwei Exx. von Mustelus suchte ich allerdings vergebens nach dem betreffenden Ast.

Aus der sonst sehr genauen Beschreibung von Allis geht nicht bestimmt hervor

wie sich der betreffende Ast bei Mustehis in oben erwähnter Beziehung zu den Lippen-

knorpeln verhält, auch giebt der Autor keine Abbildung von dem Nerven. Vorderhand

ist die Hypothese von Allis ganz ungenügend begründet; wurde doch nicht einmal der

Versuch gemacht den betreffenden Ast in weiterer Verbreitung nachzuweisen. Vor allen

Dingen aber fehlt, — da eine Kiemenspalte nicht vorhanden ist, — jeder Anhaltspunkt

für die Beurteilung der Frage, ob der Ast wirklich den dorsal von den Spalten verlau-

fenden Ästen vergleichbar ist. Das Fehlen einer Spalte erlaubt den oberflächlichen Nerven

weitgehende Verschiebungen und ich sehe keinen Grund diesen dorsal vom Mundwinkel

verlaufenden Ast (es können auch zwei oder drei in solcher Lage vorhanden sein) anders
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zu beurteilen als die ventral vom Mundwinkel in grösserer Anzahl abzweigenden Aste

(vgl. F. 1) \ Auf keinen Fall aber wird man berechtigt sein das auf so unsicheren Gründen

vermutete Vorhandensein eines R. praetrematicus zu einem Schluss auf die Zugehörig-

keit des Nerven für den M. praeorbitalis zu einem prämandibularen Bogen zu verwerten.

2. Eine partielle Insertion des Muskels an Lippenknorpeln konnte nur in

ganz wenigen Fällen nachgewiesen werden (fleterodonhis vgl. S. 38, Pristiurus melano-

stomas, Mitsukurina, ferner Mustelus laevis nach Allis). Bei der übergrossen

Mehrzahl der Plagiostomen fehlt eine solche, weshalb es wahrscheinlicher ist, dass die

Insertion an den Labialknorpeln sekundär erworben wurde. Die oft sehr innige Ver-

wachsung des Muskels mit dem Adductor raandibulae (z. B. Cldamydosdache, Hetero-

dontiis, Scylliorhiniden, Carchariiden) spi-icht auch eher für eine Zusammengehörigkeit

beider Muskeln.

3. Ontogenetisch entsteht der Muskel nach den übereinstimmenden Angaben

von DoHRN (1887 p. 329) und Hoffmann (1890 p. 266— 267) aus dem zweiten (mandi-

bularen) Mesodermsegment.

4. Die Korrelation, die Vetter (1. c.) zwischen der Ausbildung der Lip-

penknorpel und dem Muskel zu finden glaubte, gilt nicht allgemein, wenn man eine

grössere Anzahl von Formen zum Vergleich heranzieht (vgl. auch K. Fürbringer 1903

p. 380 Anm.). Squatina z. B. besitzt wohl die relativ mächtigsten Lippenknorpel

unter allen Haien und entbehrt des Muskels, während andererseits bei vielen Scylliorhiniden

und Carchariiden letzterer gut entwickelt ist, die Labialknorpel aber klein sind oder fehlen.

Die )udimentäre Ausbildung des M. praeorbitalis bei Heptanchus ist auf ganz andere

Umstände zurückzuführen (vgl. S. 41, 48, 102).

5. Der von Vetter zu Gunsten seiner Auffassung angeführte Umstand, dass der

Muskel weit vor seiner Insertion sehnig wird, besitzt auch keine allgemeine Geltung

(vgl. z. B. Beterodontus S. 38).

5. Noch weniger beweist der bei Squalus lateral vom N. V ,, vorkommende Zip-

fel der Insertionssehne (vgl. Vetter 1. c.) irgend etwas. Er ist gewissermassen ver-

gleichbar dem S. 84 beschriebenen Zusammenschluss der Zwischensehne des Add. mandi-

bulae lateral vom R. mandibularis bei Scylliorhiniden und Carchariiden.

Jeder einzelne der soeben besprochenen Punkte spricht eher für die Zusammen-

gehörigkeit des Muskels mit dem Adductor mandibulae als dagegen oder er sagt über-

haupt nichts aus, und wir haben keinen stichhaltigen Grund für die Annahme,

' Das Fehlen eines R. praetrematicus am Trigeminiis wurde auch von van Wijhb (1882 p. 39) auf

Grund seiner Untersuchungen an Embryonen, von Bender (1906 p. 348-349) auf Grund der Befunde an

ei-wachsenen Tieren angegeben.
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dass Derivate prämandibularer Metaraeren ihm angeschlossen wären. Ebenso-

wenig sehe ich einen Grund für die Annahme einer imitatorischen Homo-

dynamie.

Die Veranlassung zu den immer wiederkehrenden Hypothesen von der prämandi-

bularen Genese des Muskels lag unter anderem in seiner relativ grossen Selbständig-

keit. Es fragt sich nun wie diese zu Stande kam.

S. 44, 48 habe ich versucht den grossen Einfluss nachzuweisen, den die Grösse des

Auges im Verein mit der Weite der Mundspalte und der Kieferstellung auf die Gestalt-

veränderungen des Muskels ausübt. In der starken Entfaltung des Auges möchte ich

auch die Ursache sehen, die zuerst eine Trennung des M. präorbitalis von den iibrigen

Derivaten des Constrictors des Mandibularbogens herbeiführte ' (vgl. S. 49).

Drüner hat (1903 p. 559) die Frage aufgeworfen, ob der Constrictor palpebra-

rum der Squaliden „einem vor dem Vg gelegenen Kiemensegment zuzurechnen" ist oder

ob „hier vielleicht eine imitatorische Homodynamie besteht". Er gründet eine solche

Auffassung auf das Verhalten der Zwischensehne des Adductor bei EtmojAerus spinax,

wo dieselbe sich weit dorsalwärts erstreckt und so den Add. y vom übrigen Teil des

Adductor mandibulae abtrennt (F. 14). Dass es sich hier um einen ganz sekundären

Erwerb handelt, suchte ich bereits oben (S. 60 Anm.', S. 62) darzulegen. Die Zuge-

hörigkeit des Constrictor palpebrarum (Add. y) zum Add. mandibulae beweist auch die

Innervation desselben durch Aste der Nn. ad m. adduct. mandibulae. Die erwähnte,

offenbar durch Allis (1897) beeinflusste Frage muss deshalb unbedingt in verneinendem

Sinne beantwortet werden.

Keinerlei Gründe scheinen mir also für eine ursprüngliche Dimerie der

vom N. V3 versorgten Muskulatur der Plagiostomen zu sprechen.

Ein zweiter Punkt, über den strittige Ansichten sich geltend gemacht haben, ist die

Ableitung des Adductor mandibulae von einem Homologen der Adductores ar-

cuum visceralium (vgl. oben S. 91) oder vom Constrictor superficialis. Letztere, von

DoHRN (1888 p. 44) zuerst vertretene Ansicht erhielt in neuerer Zeit durch K. Fürbringer

(1903 p. 382—385) eine wesentlich veränderte Fassung und wurde von ihm neu begrün-

det. Der von dem letzteren Verfasser vorgebrachten, dem Verhalten der Muskulatur

entnommenen Argumentierung stimme ich in der Hauptsache vollkommen bei. Der Bedeu-

tung der Zwischensehne (S. 60— 63) und des Add. ;' (S. 63— 64) wurde bereits oben

' Schon Vetter (p. 4-18) sagt über die Ursprungsstelle des Muskels: „früher wohl nicht weit von

derjenigen des Lev. max. sup. gelegen, wurde dieselbe in Folge der Entwickelung des Bulbus und der Orbi-

ta immer weiter nach vorn imd zugleich durch die Ausbildung des Kostrums nach unten gedrängt."
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gedacht; ebenso des Übergreifens des Adductor mandibulae auf den Hyoidbogen bei Ghlamy-

dosdache (S. 50).' Auch icli bin geneigt in diesem übergreifenden Zipfel einen Rest

einer früheren weiteren Ausdehnung des Muskels zu sehen, wenngleich diese Annahme

vorläufig noch als unsicher gelten muss.

Von Bedeutung für die Auffassung des Adductor mandibulae scheint mir das

Verhalten der ihn versorgenden Nerven zu sein.

Es wurde oben versucht zu zeigen, dass der Verlauf des N. Vg ursprünglich

ein oberflächlicher war, und dass eine Einsenkung in den Muskel erst sekundär erfolgte.

Ferner suchte ich wahrscheinlich zu machen, dass von den stets in der Mehrzahl vor-

handenen Asten für den Adductor mandibulae einige der proximaleren sich sekundär

zu einem Hauptast vereinigen.

Das Verhalten bei den typischen Kiemenbogen ist aber bekanntlich, dass der Con-

strictor superficialis stets mehrere coordinierte Aste erhält, während zum Adductor arcuum

nur ein einziger Ast zieht.

Sind die oben erwähnten Voraussetzungen richtig, dann spricht auch

die Zahl der zum Adductor mandibulae ziehenden Äste für dessen Deutung

als Derivat des Constrictors.

Mit K. FüRBRiNGER (p. 386 Anm.) halte auch ich es nicht für möglich zu ent-

scheiden, ob daneben noch ein Adductor arcuum an der phylogenetischen Entstehung

des Muskels Teil hat. Eine eingehendere Diskussion dieser Frage ist schon deshalb

zwecklos, weil wir nicht wissen, ob am Kieferbogen überhaupt die Abtrennung von Ad-

ductores arcuum vom Constrictor einst stattgefunden hat.

Die von Ridewood (1899) und Harman (1899) ausgesprochene Anschauung, dass

der Retractor palpebrae superioiis und der Constrictoi' spiraculi der Oarchariiden nicht

dem Cjd entstammen sollten sondern einem liesonderen Hautmuskelsystem, wurde S. 28

zurückgewiesen.

' Ein ähnliches tjbergreifen konnte ich auch bei Chiloscylliwn (S. 52) konstatieren, doch ist es hier

wahrscheinlich von anderer Bedeutung. Bei Squatina erreicht der Muskel das Hj^oid zwar nicht, erstreckt

sich aber an der entsprechenden Stelle weiter auf die ventrale (abdentale) Fläche des Mandibulare als

sonst. — Bei Echinorhinus finde ich nicht wie K. Fürbringbr (p. 385) ein tjbergreifen des Muskels auf

das Hyoid, sondern nur starke Ligamente, die an der betreffenden Stelle Mandibulare und Hyoid verbin-

den. — Die von dem citierten Verf. (1. c.) erwähnte, „nur durch eine unbedeutende Fascie" bedingte Trennung

des Add. mandibulae vom Lev. palatoquadrati bei Chlamydoselache ist nicht normal. Es handelt sich um eine

(vielleicht durch Verletzung während des Lebens eutstandene'?) Lücke des Knorpels an der einen Seite des

von F. untersuchten Exemplars. An der anderen Seite sowie an zwei anderen Exemplaren ist ein solcher

Defekt nicht vorhanden; beide Muskeln sind an der betreffenden Stelle durch den Eand des Knorpels getrennt.

Tom. XXXVL



Trigeminus-Muskulatur der Selachier. 97

Es erübrigt mir noch der Schlüsse zu gedenken, zu denen Edgewortii (1903 p.

81 82) hinsichtlich der Entwicklung der Kopfmuskeln von Scylliorhinus canicula kam:

„it will be clear , that the ventral fibres of the superficial constrictor of the

hyoid and mandibular segments have no representatives in the branchial region; they ai'e

developed from the ventral parts of the hyoid and mandibular head-cavities, from parts

wich in the branchial region form the pericardium. The lower portions of the super-

ficial constrictor in the branchial region are derived by downgrowth from the branchial

muscle-plates. The muscles derived from the branchial muscle plates are represented,

in the hyoid segment by the upper fibres of the constrictor, in the mandibular segment

by the levator maxillae superioris and adductor mandibulae." „The branchial muscle-

plates, and the similarly situated portions of the hyoid and mandibular muscle-plates,

are homologous with the myotomes of the body and are somatic structui"es;" dage-

gen sollen der C ^ mv und des 2 v splanchnischer Natm* sein. Es wird also ein funda-

mentaler Unterschied zwischen den beiden letzteren Muskeln und den auf sie meta-

mer folgenden C,v, C^v u. s. w. einerseits, andererseits gegenüber den mehr dor-

salen, von denselben Nerven versorgten Muskeln des Mandibular- und Hyoidbogens

gefolgert.

Ein solcher Schluss scheint mir aber durchaus nicht zwingend aus den Beobach-

tungen von Edgeworth, — wenn ich dieselben richtig verstehe, — hervorzugehen. Man

kann vielmehi* annehmen, dass am Mandibular- und Hyoidsegment ein derartiger ventral-

ster Teil der Mesodermsegmeute, aus dem das Pericard entsteht, nicht zur Ausbildung

kommt. Unter dieser einfachen Voraussetzung steht der Postulierung einer segmentalen

Homodynamie aller ventraler Constrictoren nichts im Wege; vielmehr erscheint ihre Ent-

stehung dann überall prinzipiell gleichartig mit derjenigen der übrigen von den Kopfnerven

versorgten Muskulatur des Visceralskelets.

Als Facit der Erörterungen dieses Kapitals ziehe ich den Schluss, dass die

gesammte vom N. V3 innervierte Muskulatur als Derivat des Constrictor

superficialis I zu betrachten ist.

Kap. VII. Wirkung der Kiefermuskulatur.

Leider fehlte mir die Gelegenheit an lebenden Tieren Beobachtungen über die

Funktion der untersuchten Muskeln anzustellen. Durch das liebenswürdige Entgegen-

kommen des Herrn Pi'of. C. I. Cori in Triest konnte ich abei' frische Köpfe von Mns-
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teins (laevis?) besonders aber von Galeus (/alens untersuchen, ebenso frische Exemplare

von Trygon pastintua und Torpedo mnrmorata. Einige an diesem Material gemachte

Beobachtungen mögen hier zusammengestellt werden. Daran schliesse ich Bemerkungen

über die Funktion der Kiefermuskulatur bei Formen, die ich nur in konserviertem Zu-

stand untersuchen konnte. Vollständigkeit wurde dabei in keiner Richtung angestrebt,

sondern nur Reflexionen, die sich während der Arbeit aufdrängten, mitgeteilt. Dieselben

bedürfen der Bestätigung durch das Studium lebenden Materials und besitzen zur Zeit

kaum mehr als den Wert von Vernuitungen.

Drückt man bei Galeus (ïextf. ITA) den Unterkiefer an der Symphyse caudal-

wärts und ahmt dadurch die durch die Kontraktion des M. coracomandibularis bedingte

Bewegung nach, so öffnet sich das Maul (B) und der articulare Teil des Palatoqiiadratum

Textf. 17. A. B. 0. Galeus galeus Kopf im Profil bei 3 verschiedenen Stellungen

des Kieferapparats.

wird gesenkt, das symphysiale Ende dieses Knorpels wird dagegen nur rostralwärts ge-

drängt, nicht aber gesenkt. Zieht man nun an dem frei präparierten M. praeorbitalis

in seiner Längsrichtung (rostralwärts), so werden die articularen Kieferenden gespreizt,

zugleich aber (C) die symphysialen Enden der Palatoquadrata ventral- und rostral-

wärts geschoben (vom Kranium abgehoben). Dadurch wird die Mundhöhle erweitert,

indem sich zwischen abdentalem Rand das Palatoquadratum und Kranium eine von der

Mundschleimhaut bekleidete Falte zu einer Nische erweitert. — Schliesst man nun das

Maul des Fisches, so lässt sich durch Zug am M. praeorbitalis (oder durch einen ent-

sprechenden rostralwärts gerichteten Druck auf die Kiefer in der Gelenkgegend) die

vorwärts vei'schobene Stellung des Palatoquadratum beibehalten. Nähert man die articu-

laren Kieferenden wieder einander, — imitiert man also den Effekt des M. intermandi-
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Textf. 17. B.

bularis, — so sinkt der Oberkiefer wieder in seine Rulielage (A) zurück. Bei nicbt

gespreizten Gelenkenden der Kiefer kann das Palatoquadratum nicht rostralwärts ver-

schoben werden. Jedes Offnen des Maules entfernt automatisch die Gelenke voneinander,

bietet also die Vorbedingung .für eine Protraktion des Oberkiefers.

Auf Grund dieser Feststellungen ist es mir wahrscheinlich, dass man, von der

Ruhelage des Maules (Textf. 17 A) ausgehend, beim Öffnen und Öchliessen desselben

folgende drei Phasen unterscheiden kann:

/

.N:o à.

Textf. 17. C.
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1. Aufsperren des Maules durch Kontraktion der Mm. coracomandibulares

(unterstützt durch andere Muskehi der Gruppe der Mm. coracoarcuales) (Textf. 17 B).

Die glatte, ventrale Fläche des Rostrum bildet eine schiefe Ebene, die direkt in das Maul

führt. Falls beim Versuch des Haies ein Frassobjekt zu greifen, dieses nicht das Maul

sondern die ventrale Fläche des Rostrums treffen sollte, so wird es doch fast unfehlbar

der schiefen Ebene entlang in den Rachen des Räubers gleiten.

2. Protraktion des rostralen Endes des Palatoquadratum (Textf. 17 C)

durch den M. praeorbitalis. Diese Bewegung wird besonders dann eintreten, wenn die

Mm. coracomandibulares einen gewissen Widerstand leisten. Die erwähnte, die Mund-

höhle vergrössernde Nische sowie das stärkere Vorragen der Zähne des Oberkiefers werden

nun wirksam das Entweichen der Beute verhindern. Unmittelbar auf diese Phase folgt

vermutlich das

3. Schliessen des Maules durch den Adductor mandibulae. Gleichzeitig dürfte

die Kontraktion des Levator palatoquadrati und des M. intermandibularis erfolgen. Durch

erstere wird das articulare Ende des Oberkiefers in die Ruhelage gehoben, durch die

letztere das rostrale Ende Damit fällt eine allgemeine Verengerung der Mundhöhle

zusammen.

Bei der Atembewegung wird vermutlich die Phase 2 nicht eintreten. Dagegen

dürfte bei derselben die oben erwähnte Spreizung der articularen Kieferenden eine Bedeu-

tende Rolle spielen. Sie wird auch bei adduziertem Unterkiefer durch den Zug der Mm.

coracomandibulares zu Stande kommen können. Da letztere Muskeln in der Gegend

der Symphyse inserieren, ziehen sie diese stark caudalwärts. Da ferner die Symphyse

eine relativ grosse Beweglichkeit der beiden Kieferhälften gegen einander erlaubt, die

articularen Enden der Mandibularia aber durch die Mm. praeorbitales und die daran sich

schliessenden Zwischensehnen der Adductores mandibulae am Caudalwärtsrücken behindert

werden, ist der Effekt des Zuges ein laterales Ausweichen der articularen Kieferenden.

Mustelus verhält sich im Wesentlichen hiermit übereinstimmend.

Leider stand mir kein frisches Material von anderen Haien zur Verfügung. Es

Hess sich aber a priori erwarten, dass bei Formen, die einen stark ausgebildeten Proc.

palatobasalis besitzen, die angeführte Beweglichkeit des Palatoquadratum eine noch grös-

sere sein würde. Ich habe deshalb die BewegHchkeit dieses Knorpels bei Squalus acan-

tliias, nach Entfernung der Muskeln, geprüft. Der Oberkiefer passt an den Seiten des

Kraniums jederseits in eine schwach rinnenförmige Aushöhlung, an die sich lateral-

wärts je eine schräg lateroventralwärts gerichtete Platte von elastischem Gewebe

schliesst ' (Textf. 18, 18 a punktiert). Durch diese Anordnung werden die Palato-

Die mangelhafte Konservierung des Exemplars erlaubte keine genauere histologische Prüfung.
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(liuadrata in der Ruhelage ohne jede Muskelaktion festgehalten. Der Zug der Mm.

coracomandibulares ihlickt sie nur fester an das Kranium. Beim Uifnen des Maules

wird also auch hier eine schiefe Ebene in den Rachen führen. Kontrahiert sich nun aber

der Adductor mandibulae

gleichzeitig mit dem Add. y. '^f^Mt^,

und dem M. praeorbitalis, so /" \. _ ^^ I I V^ 7^/^-

werden die beiden letzteren

Muskeln den Gelenkteil des

Palatoquadratum spreizen,

der Add. ;- ihn heben und

rostralwärts ziehen, der M.

praeorbitalis den ganzen, nun-

mehr etwas ventralwärts ge-

drehten Kieferapparat rosti'o-

ventralwärts ziehen. Die

Folge ist, dass das sym-

physiale Ende aus der Kra-

nialen Vertiefung hinaus

sich ventralwärts bewegt,

wobei der lange Palatobasal-

fortsatz grösstenteils aus der

Orbita hinabgleitet. Sein oberer Teil mit der

faserknorpeligen Fortsetzung bildet jetzt den ein-

zigen Kontaktpunkt zwischen Kranium und Ober-

kiefer. Diese Vorstreckung des Oberkiefers, die

im wesentlichen der Phase 2 bei Galens entspricht,

(vgl. oben) ist bedeutend ausgiebiger als dort. —
Die Retraktion wird hauptsächlich dei- Levator

palatoquadrati bewirken, doch werden ihn der

Cjd und die ventralen Constrictoren unterstützen.

Ohne Zweifel wird auch bei den übrigen

Squaliden die Protraktilität des Oberkiefers eine

bedeutende sein. — Besonders stark dürfte sie ferner bei Cldamydoselache sein, was ich aus

der ungewöhnlich mächtigen Entwickelung des Palatobasalfortsatzes ujid aus der starken

Faltenbildung des Integuments schliesse. — Die bizarre rostrale Verschiebung des Kiefer-

apparats bei Mitsulurwa erscheint als eine extiem starke, konstant gewordene Protraktion.

N:o 3.

Textf. 18. Squalus acanthias. Seitliche Ansicht des Kiei'erskelets

und angrenzender Teile der Kraniums. Palatoquadratum in der Palatobasal-

verbindmig abwärts gezogen (protrahiert). Die gestrichelte Linie zeigt die

Stellung des Knorpels in der Ruhelage. Elastisches Gewebe punktiert. —
Pnii Proo. muscularis des PalatO(iuadratum. Übrige Bezeichnungen in

der Figurenerklärung am Schluss der Arbeit.

Textf. 18 a. Scjualus acanthias. Palato-

ijuadratum an der Ba.sis cranii (ßcrj in der

Ruhelaee. Bezeichnungen wie in Textf. 18.



102 A. Luther.

Bei den Notidaniden führte die Ausbildung der Postovbitalverbindung (vgl. unten

das Kapitel über das Postorbitalgelenk) zu einer starken Reduktion der Beweglichkeit

des Palatoquadratum. Eine rostralwcärts gerichtete Verschiebung des Oberkiefers ist durch

die Lage des Postorbitalgelenks zur Unmöglichkeit geworden, dagegen erlauben die bei-

den Gelenke am Oberkiefer eine Drehung des dentalen Randes nach aussen als Folge

einer Spreizung der articula]'en Kieferenden; das Palatobasalgelenk ausserdem eine mas-

sige vertikale Verschiebung \ Au der Muskulatur bewirkte diese Veränderung das Rudi-

mentärwerden des M.

praeorbitalis, ferner die

Befestigung des Add. y

hauptsächlich am Mandi-

bulare, das für die Be-

wegung bei der Spreiz-

ung einen längeren Hebel-

arm darbot als die Pars

quadrata.

Wie die mehr hori-

zontale Verschiebbarkeit

des weit rostral gelege-

nen Kieferapparats bei

Uderodontus zu Stande

kam, ist mir nicht klar.

Sie steht mit der subter-

minalen Lage des Mun-

des in Beziehung. Jeden-

falls wird der Add. y

die Protraktion besorgen,

während der M. praeor-

"^
bitalis hier nur als He-

Textt. 19. Torpedo mannorala. V ontralansicht bei geschlossenem Maul
(oben) und bei geöffnetem (unten). ber des Unterkiefers wirkt.

Bei den Rochen gestaltet sich die Funktion des Kieferapparats verschieden, je

nachdem die Mundspalte in der Ruhelage annähernd horizontal gestellt ist, wie bei Tor-

' Auch am Postorbitalgelenk erlaubt die weite Gelenkkapsel eine geringe Verschiebbarkeit in verti-

kaler Richtung. — Bei Hexanchus, wo die beiden Gelenkflächen einander nicht kongruent sind, stellt eine me-

diale halbmondförmige Falte der Synovialmembran die Kontinuität in der Verbindung her.
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pedo (vgl. F. 53) und Myliohatis, oder vertikal und quer steht, wie bei der Mehrzahl der

G.attungen.

Wenn an einem frischen Exemplar von Torpedo (Textf. 19, 20) ein caudalwärts

gerichteter Zug auf die Symphysengegend des stark gebogenen Unterkiefers (vgl. Gegen-

BAUR 1872 t. 13, f. 3) ausgeübt wurde, so drehte sich der Kiefei'apparat um seine Befes-

tigung am Hyomandibulare abwärts, das Maul öffnete sich, und der Unterkiefer leistete

erst Widerstand als er sich in rechtem Winkel zur Ebene des Körpers befand (vgl. Textf.

19, 20, untere Fig.). Der Oberkiefer wurde dabei ähnlich protrahiert wie bei den Haien.

Vermutlich wird beim lebenden Tier der M. parethmoideo-quadïatus bei der Protraktion eine

Rolle spielen. Bei der Adduction und Retraction dagegen werden ausser den Add. niand.

und den Levatores palatoquadrati ohne Zweifel die Depressores rostri in Aktion treten.

Trj/gon (Textf. 21 unten, 22) be-

sitzt, wie die Mehrzahl der übrigen

Rochen, eine annähernd quer gestellte

Mundspalte. Der Winkel, den die

beiderseitigen Kieferhälften in der

Ruhelage mit einander bilden, ist

ein sehr stumpfer; bei den Rhino-

rajœ oft sogar ein annähernd gera-

der. Indem die Kiefer in der Nähe

des Gelenks eine Biegung bilden

und die Gelenke selbst nicht ganz

in der Ebene der symphysialen Ober-

fläche liegen, könnte ein Offnen des

Maules durch eine Bewegung in den

Kiefergelenken allein zwar gedacht

werden, wenn nicht die schräge Stellung der Gelenke dieser Bewegung hinderlich wäre;

immerhin würde die dadurch erzielte Mundöffnung nur klein sein. In Wirklichkeit dürfte

stets gleichzeitig eine Bewegung in den Symphysen stattfinden. Die Mm. coracomandi-

bulai'es ziehen die Unterkiefersymphyse caudalwärts und zugleich ventralwärts, wäh-

rend die articularen Enden dui'ch die Befestigung des Add. ;' und anderer Adduc-

torportionen am Parethmoidalknorpel, etc. Widerstand leisten. Die Folge ist, dass die

Mundspalte rautenförmig ausgedehnt wird (Textf. 21 oben). Zugleich erfolgt eine

schwache Drehung des Kieferapparats um die Befestigung am Hyomandibulare, und

das Palatoquadratum wird protrahiert (vgl. Textf. 22; die unterbrochene Linie bezeich-

net das Profil in der Ruhelage).

N:o 3.

Textf. 20. Torpedo marmorata. Profil des Kopfes bei

geschlossenem Maul und bei geöffnetem.
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Sehr ähnlich werden sich die Rhinorajœ verhalten. — Dass die erwähnte Protrak-

tion des Kieferapparats bei Rochen nicht etwa nur ein am toten Tier erzieltes Kunst-

produkt ist, gellt aus einer mir freundlichst mitgeteilten Beobachtung des Herrn Prof.

H. Beaus hervor. Bei krampfhaften Kontraktionen, die auf Sublimat-Injektionen

folgten, welche an lebenden Tieren vorgenommen wuiden, fand nämlich ein bedeutendes

Vorstrecken des Kieferapparats statt.

Textf. 21. Trygon pastinaca. Ventralansicht bei geschlossenem Maul (unten) und bei geöffnetem (oben).

Während die Mm. coracomandibulares allein oder doch zu überwiegendem Teil

das Offnen des Kieferapparats und dessen Piotraktion bewirken, ist der als ihr An-

tagonist wirkende Apparat ein komplizierterer. Die Bewegung im Kiefergelenk besorgt

der Add. mandibulae, unterstützt von dem M. praeorbitalis. Den Derivaten des C , mv

wie auch denen des C^v fällt grossenteils die Aufgabe zu die Ruhelage in der Sym-

physe wieder herzustellen, wenngleich diese Funktion z. T. von dem Adductor mandi-
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Textf. 22. Trygon pastinaca. Kopf von rechts. Kiefer vorgezogen. Die gestrichelte Linie

bezeichnet den Umriss der Muudgegend in der Ruhelage.

bulae übernommen wurde. Die Retraktion des protrahierten Kieferapparats dürfte der

Levator palatoquadrati unterstützt von dem M. praeorbitalis, den Ursprüngen des Add.

mand. am Schädel, am Parethmoidalknorpel, etc. und von Abkömmlingen des Facialis-Con-

strictors besorgen. Demselben Zweck dient die bei Pristis und den Rhinobatiden ange-

bahnte Verwachsung der Endsehne des M. praeorbitalis mit einem Ursprungszipfel des

Cjmv posterior. Welche Rolle die Adduction des Cart. parethmoidalis durch den M.

ethmoideo-parethmoidalis spielt, blieb mir unklar.

Kap. VIII. Postorbital- und PalatobasalVerbindung.

Bekanntlich (Gegenbaur 1872) besitzt das Palatoquadratum der Notidaniden

zwei verschiedene Articulationen mit dem Kranium: eine mehr rostrale zwischen dem

Palatobasalfortsatz der Pars palatina und der Seite der Basalecke erfolgende, die Palato-

basalverbindung (1. c. p. 63), und eine mehr caudale, zwischen dem Quadratteil und der

hinteren Fläche des Postorbitalfortsatzes (1. c. p. 52—57), die Postorbitalverbindung.

Obgleich die erstere Verbindung des Oberkiefers mit dem Schädel (oder doch Spuren

von derselben) eine allgemeine Verbreitung unter den Haien besitzt, die letztere aber

auf die Notidaniden beschränkt ist, kam Gegenbaur zu dem Schluss, dass das Postor-

bitalgelenk die ursprüngliche Verbindung des Kieferbogens mit dem Kranium bezeich-

nete, während die Palatobasalverbindung sich sekundär an der eine spätere Erwerbung

darstellenden Pars palatina herausgebildet haben sollte. Das Postorbitalgelenk wäre also

bei der Mehrzahl der Haie verloren gegangen.

Es war mir auflfallend, dass bei den Notidaniden der Nerv für den C|d medio-

ventral vom Gelenk dahinzieht, ebenso ein bedeutender Teil des Muskels selbst. Nimmt

N:o 3. 14
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man mit Vetter eine seriale Homodynaraie des Cjd mit dem Cod an, so stand, wenn

das Postorbitalgelenk ursprünglich war, zu erwarten, dass der erstere und sein Nerv

ebenso wie der letztere dorsolateral von der Befestigung des Bogens am Kranium liegen

sollte. Finden wir doch auch bei den typischen Kiemenbogen den dorsalen Teil des

Constrictors stets dorsolateral vom Knorpel. Wollte man aber die Lage des C^d durch

Wanderung von einer ursprünglich dorsolateralen Lage erklären, so stösst man auf be-

deutende Schwierigkeiten. Entweder muss dann der Nerv durch den Postorbitalfortsatz

hindurch verlagert worden, und der Muskel caudal und medial um das Gelenk herum

gewandert sein, oder auch fand die Wanderung vorn um das Grelenk statt; in diesem

letzteren Falle musste die Pars spiracularis, — die ursprünglich, dem distalen Rand

eines Cd entsprechend, ihre Nerven lateral vom Knorpel (und dem Gelenk) erhielt, —
durch eine Neubildung ersetzt worden sein. Diese Schwierigkeiten fallen fort, wenn man

annimmt, dass das Gelenk sekundär erworben wurde.

Die ganz unbestreitbar sekundäre rudimentäre Beschaifenheit des M. praeorbitalis

bei den Notidaniden schien mir ebenfalls durch das Postorbitalgelenk bedingt zu sein (vgl.

S. 40—41, 1Ü2), indem dieses jede rostralwärts gerichtete Verschiebung des Palatoquadratum

wie auch eine starke Spreizung der artikularen Kieferenden verhinderte. Auch dieser

Umstand erklärt sich am natürlichsten, wenn man das Postorbitalgelenk als eine Neuer-

werbung betrachtet.

Diese Erwägungen veranlassten mich die Gründe, auf denen die GEöENBAUR'sche

Ansicht ruht, nochmals zu prüfen.

Schon 1876 hat Huxley (p. 43—45) auf Grund vergleichender Studien am

Kopfskelett (hauptsächlich an Heterodontus, Notidaniden, CJiimaera, Ceratodus und Amphi-

bien) das Postorbitalgelenk der Notidaniden als eine sekundäre Erwerbung aufgefasst.

Die Angabe Gegenbaub's (1. c. p. 188), dass die Pars palatina embryonal bei

Sqnalus acanthias als sekundärer Fortsatz an der Pars quadrata entstehen sollte, wurde

auf Grund genauerer Methoden von Sewertzoff (1889 p. 299—300) bei derselben Art

als irrtümlich nachgewiesen. So kam Sewertzoff zu dem Schluss, dass das Palatobasal-

gelenk „die primitive Anheftungsstelle des 1. Visceialbogens der Selachier an das Cra-

nium vorstellt."

Leider liegen bislang über die Entwicklung der Notidaniden keine Untersuchungen

vor, welche geeignet wären zur Klarstellung der Geschichte der Postorbitalverbindung beizu-

tragen. Die von Huxley (1876 p. 44) und Braus (1906 p. 559) untersuchten Embryonen

geben in dieser Beziehung wesentlich nur die Verhältnisse des erwachsenen Tieres wieder.

Der Austritt des N. trigeminus ventral vom Postorbitalfortsatz bildete wohl den

wichtigsten der von Gegenbaur zu Gunsten der Ursprünglichkeit des Postorbitalfortsatzes
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angeführten Gründe. Sewertzoff hat bereits darauf hingewiesen, dass auf früheren Ent-

wicklungsstadien der î^. V „ziemlich weit rostral von der Ohrblase" austritt, und letztere

sich ihm erst später nähert, „indem sie in die Grösse wächst." Die Beziehungen „des

Kieferfiogens und des Trigeminus zur Labyrinthregion des erwachsenen Tieres" haben

sich also erst „infolge der progressiven Entwicklung der Olirkapsel ausgebildet." —
Ein anderer Faktor hat aber daneben ohne allen Zweifel mindestens ebenso grosse

Veränderungen und Verschiebungen hervorgerufen: die mächtige Entfaltung der Augen.

Diese Umgestaltungen betreffen teils direkt das Kranium und das Palatoquadratum indem

diese sich dem Bulbus oculi anpassen mussten, teils machen sie sich am Gehirn selbst

durch die starke Entfaltung des Mesencephalon und der von diesem ausgehenden Com-

missuren geltend. Die bedeutende Ausbildung dieses Hirnabschnitts gerade in der Ge-

gend, wo der Austritt des Trigeminus erfolgt, wird aber schwerlich ohne Einfluss auf

die Austrittsstelle selbst geblieben sein. Ich glaube deshalb, dass man nicht ohne Wei-

teres die gegenseitige Lage der Palatobasalverbindung und der Austrittsstelle des N. V bei

den Haien als primitiv bezeichnen kann. Man wird vielmehr mit der Möglichkeit rechnen

müssen, dass die Orbitalgegend des Kraniums in die Länge gedehnt, und damit auch

die Palatobasalverbindung rostralwärts verlagert, andererseits die Austrittsstelle des

N. V caudalwärts gedrängt wurde.

An und für sich ist das Vorkommen des Postorbitalgelenks bei den Noti-

daniden allein unter allen rezenten Selachiern für die Auffassung desselben als primi-

tiv wenig günstig. So viel ursprüngliche Eigenschaften diese Haie auch im übrigen

bewahrt haben, so beweisen doch der rudimentäre M. praeorbitalis und der fehlende

Cjmv ganz unzweideutig, dass gerade im Gebiet des Kieferbogens bedeutende sekundäre

Veränderungen stattgefunden haben. Auch ist besonders hervorzuheben, dass die in

anderen Beziehungen gleichfalls sehr tief stehende Chlamydoselache jeder Andeutung

einer Verbindung an dieser Stelle entbehrt. Zwischen Pars quadrata und Postorbital-

fortsatz findet sich nur ganz lockeres Bindegewebe, keine Spur etwa eines Ligaments.

Und doch könnte man gerade hier eine Verbindung erwarten, da Kiefer und Fortsatz

sich in der Ruhelage berühren.

Zahlreicher sind die fossilen Formen, bei denen eine Vei'bindung oder doch

ein Anlegen des Quadratteils an den Postorbitalfortsatz nachgewiesen wurde. Wir kennen

ein solches Verhalten gerade von den ältesten Selachiern, deren Kiefer uns erhalten

sind, so von den untercarbonischen und permischen Dincranodus Cope (= Didymodus

CoPE?) (Broili 1904 p. 473, t. XXIV), den Pleuracanthiden (= Xenacanthiden) (Koken

1889 p. 84, f. 2 p. 83, f. 3 p. 85; Jaekel 1895 p. 70; Reis 1897 t. 1, f. 1) und

Acanthodes (Jaekel 1899j p. 253—255 f. 1; 1899„ p. 1—2 [Sep.], f. 1), ferner bei dem
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kretaceischen Heterodontiden Synechoclus (Woodward 1889 p. XVI und 325; auch 1886

p. 218, t. XX, f. 1, 2) und jurassischen Vertretern der Gattung i/?/&Of?«s (Brown 1900

p. 152, 153, 168—169, textf. 1, 5). Dieser Umstand könnte zu Grünsten der Gegen-

BAUE,'schen Auffassung gedeutet werden. Wie aber Gegenbauk selbst es erkannte, sind

es mit besonders starkem Adductor mandibulae versehene Formen, bei denen der Quadrat-

teil stark dorsalwärts ragt. Einer stärkeren Muskulatur wird in der Regel ein festerer

Bau des Knorpels entsprechen. In der Tat sind die Kiefer der betreffenden Formen

(vgl. Jaekel 1895 p. 69; Brown 1900 p. 152; Broili 1904 p. 469—470) besonders

stark mit Kalk inkrustiert oder durchsetzt. Offenbar hatten deshalb gerade die in Rede

stehenden Formen die grössten Chancen fossil erhalten zu bleiben, während sich in

bezug auf die grosse Mehrzahl der Haie die ausserordentliche Unvollständigkeit der

paläontologischen Dokumente geltend macht. Der gänzlichen Zerstörung werden in erster

Linie die ursprünglicheren, mit weniger mächtigen Kiefern versehenen Formen anheim

gefallen sein.

Der relativ grossen Verbreitung des Postorbitalgelenks unter den bekannten fossi-

len Haien kann ich deshalb keine Beweiskraft mit Rücksicht auf die Ursprünglichkeit

dieses Gelenks beimessen; um so weniger, als es sich in den meisten von jenen Fällen

wo das in Rede stehende Gelenk vorhanden ist, um Formen mit in rostrocaudaler Rich-

tung weit ausgedehnter Mundspalte handelt und ein solches Verhalten sich unter den

rezenten Selachiern als sekundär erworben herausstellte (vgl. S. 41). — Hinsichtlich

Synechoclus ist noch zu bemerken, dass es sich um eine Form handelt, bei der sich die-

ses Gelenk ganz vereinzelt ausgebildet zu haben scheint, während es den nächsten Ver-

wandten fehlt \

Ich schliesse hier die Erörterung von ein Paar paläontologischen Befunden an,

in denen Jaekel eine Stütze der GEGENBAUR'schen Theorie erblickte.

In diesem Sinne gedacht ist offenbar der Satz (1895 p. 70): „Es ist

hervorzuheben, dass bei keinem der bisher bekannten Selachier der vordere Palataltheil

des Oberkiefers so gegen den hinteren, das Quadratum repräsentierenden Abschnitt zurück-

tritt wie bei den Pleuracanthiden. Derselbe erscheint hier in der That noch wie in der

Ontogenie primitiver Haie als ein Auswuchs des Quadratums, welches seinerseits min-

destens in morphologischer Hinsicht noch der dominierende Theil des Oberkiefers ist."

Dem gegenüber möchte ich bemerken, dass die Mächtigkeit des Quadratteils nur beweist,

' "Woodward 1889 p. 325, bezeichnet Synechodus als „a G-enus, so far as known, scarcely differing

from Palaeospinax in except in its higher degree af spécialisation"; es heisst ferner (1. c. p. XVI): „The

examples of Palaeospinax .... seem to be sufficiently well preserwed to demonstrate that no such ari-ange-

ment [Postorbitalgelenk] obtained in these Genera."
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dass ein sehr starker Adductor mandibulae vorhanden war. Daneben existierte aber doch

eine an und für sich garnicht unbedeutende Pars palatina.

Bei AcnntJiodes brouni findet Jaekel (1899,, 1899^) dass die Yerkalkung des

Palatoquadratum nicht gleichmässig war, sondern dass dasselbe aus drei Stücken be-

stand: einem die Hauptmasse des Quadratteils darstellenden, das Kiefergelenk bildenden ('ô^,

einem an den Postorbitalfortsatz stossenden (a)^ und einem den Palatinteil mit dem Palato-

basalfortsatz bildenden (a^). Die beiden ersteren Stücke betrachtet er als die zwei oberen

Glieder des eine Vierteilung wie die typischen Kiemenbogen aufweisenden Kieferbogens,

die beiden unteren Glieder sind in den getrennt verkalkten symphysialen und articularen

Abschnitten des Unterkiefers vertreten \ Die Pars palatina (a^) (p. 254) „muss als

oberes Element eines vorderen präoralen Bogens betrachtet werden. Diesen wird man

um so eher als „Labialbogen" bezeichnen können, als allem Anschein nach die ihm

fehlenden drei übrigen Elemente' in den Lippenknorpeln der Selachier wiederkehren",

(p. 255) In dem „sog. Palatoquadratum der Haie [liegen] die drei bei Acanthodes

getrennten Stücke (a, b, «') in verschmolzenem Zustande vor. Eine derartige Einheit-

lichkeit knorpliger Anlagen ist bisher in der Regel für primitiv angesehen worden, z. B.

auch in dem sog. Primordialkranium der Haie, trotzdem schon verschiedene Anzeichen

darauf hindeuteten, dass der einheitliche Knorpel oft heterogene Anlagen vereinigt hielt.

Dafür ist hier nun ein endgültiger Beweis erbracht und im Besonderen auch die Frage,

welche der beiden Gelenkungen des Palatoquadratum am Schädel primär sei, daliin zu

beantworten, dass es beide in gleichem Masse sind, in so fern der hintere mcandibulare

Mundbogen an der Postorbitalecke, der vordere maxillare oder palatinale vorn an der

Schädelbasis articulirte.
"

Jaekel geht, indem er die 4-Teilung des Mandibularbogens nachzuweisen ver-

suchte von der Voraussetzung aus, dass den getrennten Verkalkungszentren bei den

Selachiern eine hohe morphologische Bedeutung zukomme. Diese Voraussetzung kann

aber meiner Ansicht nach keineswegs als feststehend hingenommen werden. Es wäre

sehr wollt möglich, dass den einzelnen verkalkten Stücken keine grössere morphologische

Bedeutung ziikäme als etwa den getrennten Ossifikationspunkten an den Diaphysen und

Epiphysen langgestreckter Knochen bei den höheren Vertebraten.

Es muss ferner auffallen, dass nach Jaekels Auffassung der „Labialbogen" dorsal

von der Mundspalte drei Glieder besitzen sollte, ventral nur eines, während am Mandi-

' Schon früher hatte Reis in einer Reihe von Schriften (vgl. Jaekel 1899 p. 250) diese Stücke

beschrieben, sie jedoch zum Teil anders gedeutet. Auch er hatte geglaubt (1896) eine 4-TeilLing des Kieferbogens

zu erkennen, doch fasste er die Pars palatina ^n') als erstes Glied der Reihe auf. — Emery (1897) hat gleich-

falls bei Acanthodes eine ursprüngliche i-Teilung des Mandibularbogens zu finden geglaubt.
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bnlarbogen das Kiefergelenk zwei dorsale und zwei ventrale Glieder trennen würde.

Die gewonnene Übereinstimmung würde also doch keine unbedingte Geltung haben.

Dazu kommt, dass ich bei Chiloscißlium wo zwei obere Lippenknorpel in guter

Ausbildung vorhanden sind, am mandibularen Knorpel zwei getrennt verkalkte Stücke

finde: ein der Verbindung mit dem hinteren oberen Lippenknorpel benachbartes und ein

den rostroventralen Teil umfassendes. Zwischen diesen beiden Stücken ist der Knorpel

sehr biegsam. Diese Stelle entspricht einer Palte des Mundrandes und spielt physio-

logisch die Rolle einer Verbindung zweier Skeletteile. Ausserlich ist jedoch der Knorpel

völlig einheitlich.
'

Es liegt nun nahe bei der Hand analog den Schlüssen Jaekels hierin einen

Beleg dafür zu sehen, dass die drei weit verbreiteten Labialknorpel einem ursprünglich

4-gliedrigen Bogen angehörten, dessen beide ventrale Elemente in dem mandibularen

Lippenknorpel enthalten sind. Dann würde aber die von Jaekel dem Labialbogen zuge-

zählte Pars palatina als fünftes Skeletelement von neuem überzählig werden und man

müsste, getreu dem einmal angenommenen 4-Teilungs-Prinzip wiederum eines der oberen

Elemente einem „Prälabialbogen" zuerteilen.

Weit natürlicher erscheint mir die Annahme, dass die einzelnen Verkalkungs-

zentren nicht den von Jaekel ihnen zugeschriebenen Wert besitzen und dass die bei

einer einzelnen in mancher Beziehung hoch differenzierten Gattung gefundene Dreiteilung

der Verkalkung des Palatoquadratum eine sekundäre Erwerbung darstellt, die mit uns

nicht näher bekannten speziellen physiologischen Verhältnissen in Zusammenhang gestan-

den haben mag. Die bei allen übrigen Selachiern sich findende Einheitlichkeit des

Palatoquadratum stellt dann den primitiven Zustand dieses Knorpels dar. ^ Ich kann

deshalb in den Befunden Jaekels auch keinen Beweis für die Ursprünglichkeit der

Postorbitalverbindung erblicken.

Eines von denjenigen Momenten, die Gegenbaür bestimmten die Postorbitalver-

bindung als den Ort der ursprünglichen Befestigung des Kieferbogens zu betrachten,

war, dass (1872 p 55), wenn der Portsatz als das Primäre, die Gelenkverbindung als

das Sekundäre aufgefasst wurde, die Entstehung des ausserordentlich weit verbreiteten

Postorbitalfortsatzes keine Erklärung fand, sondern unbekannten Faktoren zuge-

' Die Verkalkung besteht wie gewöhnlich aus einer oberflächlichen Kruste von polygonalen Plätt-

chen. — Auch bei Acanthodes sind „die besprochenen Theile auf knorpeliger Grundlage röhrig ossificirt."

2 Die von Pollard (1895, p. 233 und f. 1) erwähnte, schon von Gegenbaür (1872 t. XI f. 1 P)

abgebildete Abspaltung eines kleinen Knorpelstückchens an der abdentalen Seite des sympliysialeu Ober-

kieferendes bei Scymnus tichia hat jedenfalls nichts mit den Befunden bei Acanthodes zu tun. Der getrennte

Knorpel existiert neben einer wohlentwickelten Pars palatina.
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schrieben wurde. Ich glaube nicht fehl zu greifen, wenn ich den fraglichen Fortsatz

als eine Schutzvorrichtung für das Auge deute. Es wird das klar, wenn wir bedenken,

dass bei vielen Formen ein ähnlicher, rostral vom Auge befindlicher Präorbital-(Antorbital-)

Fortsatz existiert, für dessen Entstehung schwerlich jemand einen prämandibularen Bogen

verantwortlich machen wird. Einen solchen Präorbitalfortsatz besitzen u. A. Chlamydo-

selache und Mitsukurina (vgl. F. 63) in besonders schöner Ausbildung. Dass der Pro-

cessus praeorbitalis in vielen Fällen fehlt, schreibe ich dem Umstand zu, dass bei den

betreffenden Tieren die Ethmoidalkapsel mächtig vorgewölbt ist und dem Auge einen

hinreichenden Schutz gewährt. Von Formen, wo der dorsocaudale Rand der Ethmoidal-

region nur eine vorspringende Leiste bildet, zu solchen mit ausgeprägtem Fortsatz, finden

sich alle Übergänge. Besonders deutlich scheint mir ein Analogie-Fall für die hier

vertretene Art der Entstehung der Post- und Präorbitalfortsätze zu sprechen. Bei

SpJii/rna (F. 40; Gegenbaür 1872 p. 89—90, t. IX, f. 1) bildet bekanntlich der

Präorbitalfortsatz allein von neuem einen Pia- und einen Postorbitalfortsatz

aus ohne dass von irgend welchen Beziehungen zum Palatoquadratum die Rede sein

kann \ Der ausserordentlich lang ausgezogene primäre Postorbitalfortsatz mag hier nicht

mehr allein die erforderliche Stütze geboten haben; er verwächst (vgl. auch Gegenbaür

1. c.) mit dem sekundären Postorbitalfortsatz ^

Indem ich die erste Entstehung des Postorbitalfortsatzes in Beziehung zum Auge

bringe, soll nicht geleugnet werden, dass sekundär der Kontakt mit dem Palatoquadra-

tum zu einer stärkeren Ausbildung desselben geführt hat. Eine solche Beeinflussung

glaube ich schon bei Chlamydoselache zu erkennen, wo die Äste des N. C^d in eine

ventrale Kante des Fortsatzes eingeschlossen sind, in weit höherem Maasse macht sie

sich aber selbstredend bei den Notidaniden geltend. Sie äussert sich in einer breiteren,

massiveren Form (vgl. Gegenbaür p. 53, t. I, f. 1, 2 Po).

Auch bei einer Postorbitalverbindung entbehrenden Haien glaubte Jaekel (1890

p. 109) Anzeichen eines früheren Vorhandenseins desselben zu finden: „der Umstand,

dass wir wenigstens einen Vorsprung am Knorpel als Rudiment jener ursprüng-

lichen Articulation noch bei fast allen Selachiern antreffen, bei welchen derselbe in

Folge einer veränderten Articulation höchst wahrscheinlich functionslos geworden ist,

beweist, dass seine Bildung eine sehr ursprüngliche und jedenfalls sehr lange bewahrte

' Es bleibt dabei gleichgültig ob der sekundäre Postorbitalfortsatz aus dem Dach der Orbita hervor-

ging (Gegenbaür 1. c.) oder direkt als Ast des Proc. praeorbitalis.

' Bei Zygaena blochü ist die Verwachsung zwischen primiirem und sekundärem Postorbitalfortsatz

noch inniger als bei Z. malleus. Der schon bei dieser letzteren Art sehr schwache proximale Teil des pri-

mären Fortsatzes wurde bei Z. blochü ganz rückgebildet.
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Eigeiithümlichkeit der Plagiostomen ist". Vennutlich bezieht sich diese Äusserung in

erster Linie auf den für die Cydospondyli charakteristischen Fortsatz an der rostrodorsalen

Ecke des Quadratteils (vgl. Textf. 18 Prm). Der Adductor mandibulae entspringt im

Umkreis derselben mit besonders zahlreichen Fasern, oft zweizeilig gefiedert, mittelst

einer Sehne. Diese Stelle bietet insofern besondere Vorzüge, als hier in grösster Ent-

fernung vom Gelenk (also längster Hebelarm!) besonders lange Fasern zur Ausbildung

kommen können. Weiter vorn verhindert das Auge eine solche Entfaltung. Das Vor-

handensein des betreffenden Fortsatzes wird dadurch auch erklärlich, wenn man ihn

nicht als rudimentäres Gebilde auffasst.

Es ist nun wohl verständlich, dass bei Formen, wo sich grosse Augen mit einer

in rostrocaudaler Richtung weit ausgedehnten Mundspalte bei massiger Höhe des Kopfes

kombiniert finden, wo der M. praeorbitalis also (vgl. S. 41) eine Rückbildung erfuhr,

— dass dort der postorbitale Teil des Adductor mandibulae kompensatorisch

an Stärke zunehmen musste. Wurde aber der Muskel kräftiger, so musste der

Knorpel eine entsprechende Verstärkung erfahren.

Der Processus postorbitalis des Schädels und der Muskelfortsatz des

Quadratum sind also nach meiner Auffassung nicht von einer den Vorfahren

aller Selachier zukommenden Postorbitalverbindung abzuleiten \ sondern die

letztere entstand bei gewissen Gruppen der Haie, indem die selbständig prä-

formierten Fortsätze mit einander in Beziehung traten.

Auch der Palatobasalfortsatz dürfte schwerlich das ursprüngliche proximale

Ende des Palatoquadratum repräsentieren. Seine Entstehung, oder wenigstens seine

stärkere Entfaltung hängt zweifelsohne mit der Ausbildung der im Kapitel VII

besprochenen, jedenfalls nicht primitiven Protraktilität des Palatoquadratum zusammen.

Eine solche Protraktilität und damit ein starker Proc. palatobasalis findet sich bei den

Squaliden. Die von Sewertzoff (vgl. S. 106) beobachtete frühe Anlage dieses Portsatzes

bei SquaJus Messe sich deshalb als eine infolge von progressiver Entwicklung accelerierte

im Sinne von Mehnert (1897) deuten.

' PoLLARD (1894) liält ebenfalls die postorbitalo Befestigung des Palatocjuadratum für die ursprüng-

liche. Die von ihm verfochtene Homologie des Quadratteils des PaLitoquadratum der Plagiostomen mit dem

Hyomandibulare von Ganoiden, Teleostiern, Ceratodtis und den Amphibien gründet er darauf, dass die Postor-

bitalverbindung dem an gleicher Stelle des Schädels befindlichen Gelenk zwischen Hyomandibulare und Kranium

bei den erwähnten Formen entspricht. Aus dieser übereinstimmenden Lage des Gelenks aber auf eine Ho-

mologie der betreffenden Skeletstücke zu schliessen ist nicht berechtigt, so lange die von Pollard selbst

erwähnte différente Lage des Spritzlochs im Verhältnis zum Xnorpel bei den Notidaniden auf der einen Seite,

Polypterus, Äcipenser und Spatularia auf der anderen Seite, nicht erklärt wurde. Den Versuch einer solchen

Erklärung hat Pollard nicht gemacht.
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Immerhin halte ich es für wahrscheinlich, dass in der Nähe der Palatohasalver-

bindung die ursprüngliche Befestigung des Mandibularbogens zu suchen ist. Genaueres

darüber lässt sich jedoch nicht sagen, um so weniger, als ja der Ort der Palatobasal-

verbindung bei den rezenten Selachiern bedeutenden Verschiebungen unterworfen ist.

Kap. IX. Verschiebungen des Kieferapparates, und seine

Beziehungen zur Gestalt des Kopfes und der

Lebensweise.

Bei Heterodontus (F. 26) und Chiloscyllium (F. 24) liegt der Kieferapparat weit vorn

am Kopf. Ohne Zweifel ist diese auffallende Lage der Kiefer und ihrer Muskulatur bei der

letzteren Gattung erst durch eine sekundäre Verschiebung in lostraler Richtung entstanden

(vgl. das VerJialten des Lev. palatoquadrati bei dieser Gattung S. 33—34). Ob auch bei

Heterodontus eine derartige Verschiebung stattfand oder ob sich hier die Kiefer in ursprüng-

lich rostraler Lage befinden, muss ich dahingestellt sein^ lassen '. — Für Heterodontus,

der sich hauptsächlich von langsam kriechenden oder schreitenden littoralen Tieren nährt, —
Mollusken, Echinodermen, Brachyuren, etc. — wird die subterminale Lage des Mundes bei

der Aufnahme der Nahrung vom Meeresgrund sehr vorteilhaft sein. Die auffallend

plumpe Gestalt des Kopfes, die eine Folge der rostralen Lage der Kiefer und ihrer

Muskulatur ist, wird beim Fang nicht hindeilich sein, da die relativ grosse Trägheit

der Beutetiere auch vom Räuber keine bedeutendere Schnelligkeit verlangt. In der Tat

ist Heterodontus, wie Beehm (1892 p. 456) berichtet, ein sehr träges Tier. — Nähere

Notizen über die Biologie von Cliiloscyllium sind mir nicht bekannt. Jedenfalls handelt

es sich auch hier um ein littorales Tier. Von der mit dieser Gattung nahe verwandten

Stegostoma iigiinum, wo der Mund eine ähnliche subterminale Lage, und der Kopf eine

noch plumpere Gestalt hat -, wissen wir iedocli durch Waite (1899) und Day ^, dass

' Die extreme Entfaltung des Kieferapparats, und seiner Muskulatur beeinflusste das ganze Cranium

von Heterodontus in hohem Grade. Durch sie wurde wahrscheinlich das Auge caudalwärts gedrängt (schon

Gegenbaur 1872 p. 53 konstatiert eine caudalwärts gerichtete Verschiebung der Orbita). Der Kieferapparat

als Ganzes scheint deshalb noch weiter vorn zu liegen, als er es im Vergleich zu anderen Haien eigentlich tut.

'' Während der Drucklegung dieser Arbeit hatte ich durch das freundliche Entgegenkommen von

Herrn Dr. K. M. Levander Gelegenheit ein Exemplar der in Rede stehenden Art zu untersuchen, wofür

ich ihm auch an dieser Stelle meinen besten Dank ausspreche. Eine Beschreibung der Muskulatur soll

an anderer Stelle gegeben werden. Hier sei nur erwähnt, dass sich dieselbe eng an diejenige von Chilo-

scyllium anschliesst, und dass der Ursprung des mächtigen M. praeorbitaUs sich bis zur dorsalen Mittellinie

des Kraniums ausdehnt.

' Day, Fish of India, p. 725 (citiert nach Waite 1. c).
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Mollusken (im Darra wurde massenhaft Natica gefunden) und' Crustaceen die Haupt-

nahrung des Tieres bilden. In oekologisclier Beziehung existiert also ein naher An-

schluss an Heterodontus.

Es kann nicht zweifelhaft sein, dass die Stannnformen der Haie ein sehr viel

schwächei'es Gebiss besassen als die erwähnten, von hartschaligen Tieren lebenden Formen,

und demgemäss auch schwächere Kiefer und Muskeln. Dennoch würde aber eine gleich-

massige Entfaltung des Kieferapparats mit seiner Muskulatur ventral von den mächtig

sich entwickelnden Sinnesorganen: Nasenkapsel und Auge, wozu noch die Gallertröhren

kommen, dem Kopf eine plumpe Gestalt verliehen haben. Eine solche wäre aber,

wo es galt eine rasch bewegliche, im Wasser frei scliwimmende Beute (z. B. Fische,

Cephalopoden) zu erhaschen, von grossem Nachteil gewesen. In der Tat hat bei den

meisten Haien, — wie bei so vielen anderen Wassertieren, — eine Anpassung

stattgefunden, die in der Spindelform gipfelt, wie wir sie z. B. bei Lamna sehr schön finden.

Wir sehen gleichsam einen Wettstreit zwischen den verschiedenen für ein Eaubtier bedeu-

tungsvollsten Faktoren sich am Kopf der Haie abspielen. Die für das Erspähen der

Beute sich immer mehr vervollkomnenden Sinnesorgane drängen den zum Greifen der

Beute eingerichteten Kieferapparat mit seiner Muskulatur caudalwärts. Beide aber müs-

sen sich zu Gunsten der raschen Beweglichkeit der allgemeinen Körperform unter-

ordnen.

Mit zunehmender Grösse der Augen wurde der rostralste Teil der Kiefermuskula-

tur, der M. praeorbitalis, stark reduziert (z. B. Odontaspis, Lamna) und Hand in Hand

damit ging eine Veränderung seiner Funktion von einer Adduktion des Unterkiefers zu

einer Protraktion des Kieferapparats, wodurch seine Fortexistenz bei weit ventralwärts

verschobenem Ursprung ermöglicht wurde (Cydospondyli). Das Ausschalten des M.

praeorbitalis von der Adductorfunktion musste zu einer kompensatorischen Verstärkung

des caudal vom Auge gelegenen Adductor mandibulae führen, die ihrerseits eine Vergrös-

serung der Pars quadrata herbeiführte und bei den Notidaniden (und einzelnen fossilen

Formen) im Zusammenwirken mit anderen Faktoren die Postorbitalverbindung bedingte

(vgl. S. 112).

Die Verschiebung in caudaler Richtung konnte entweder nur den mächtigsten

Teil des Palatoquadratum, die Pars quadrata, betreffen (z. B. Chlmnydoselache), oder,

in geringerem oder höherem Grade, auch die Pars palatina. Der Unterkiefer verhielt

sich natürlich stets in entsprechender Vv'eise.

Wurde also der Schwerpunkt des Kieferapparats caudalwärts gedrängt, so wurde

diese Verlagerung fast stets scheinbar noch dadurch vermehrt, dass die Sinnesorgane

am vorderen Körperende sich stark entfalteten, und zwar teils die Nasenkapseln, beson-
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ders aber die Gallertiölu'en, die den wesentlichen Inhalt der oft mäclitigen Rostralbildon-

gen darstellen ^ Diu'ch letztere wird das Vorderende des Tieres weit vorwärts verschoben.

Bei massiger Entfaltung des Rostrums dürfte für die Nahrungsaufnahme hieraus kein

wesentlicher Nachteil erwachsen (vgl. S. 100). — Bei sehr starker Verlängerung des Rost-

rums musste das anders werden. Das Ergreifen der Beute wurde dadurch wesentlich

erschwert. Da zeigt sich die hohe Anpassungsfähigkeit des Organismus, und zwar in

zwei ganz verschiedenen Richtungen.

In einem Falle emanzipiert sich der Kieferapparat ganz vom Kranium und sucht

weiter vorn eine günstigere Lage auf, wobei er das ventrale Ende des Hyomandibulare

und das dorsale Ende des Hyoid mit sich rostralwärts zieht [Mitsiikurina vgl. S. 101, F. 20).

Im anderen Falle (Pristis, Pristiophorus) übernimmt, unabhängig in zwei verschie-

denen Gruppen, das im Dienst der Sinnesorgane entstandene Rostrum sekundär die Funk-

tion als Angilffswaffe - und enthebt damit den Kieferapparat dieser Aufgabe. Dieser

Umstand erkläit auch die schwache Bezahnung der Kiefer bei diesen Formen, womit

natürlich die relativ schwache Ausbildung der Kiefer selbst im Zusammenhang steht.

In anderer Weise, nämlich durch Ausbildung der elektrischen Organe, wurden

bei Torpedo die Kiefer ihi'er Aufgabe als Angriffswaffe enthoben und damit hängt wohl

zum Teil ihre auffallend schlanke Gestalt und die Schwäche ihrer Muskulatur zusammen ^.

Mit der Entfernung des Mundes vom rostralen Körperende und seiner Verlage-

rung auf die Ventralseite des Kopfes, wie wir sie bei den meisten rezenten Haien finden,

musste die Protraktilität des Palatoquadratum an Bedeutung gewinnen. Das war aber

in noch höherem Grade bei den Rochen der Fall, bei deren breiter Körpergestalt das

Fassen von auf dem Boden liegenden Nahrungsobjekten sonst fast zur Unmöglichkeit

würde. Es ist eine Einrichtung, zu der wir bei anderen abgeplatteten, am Boden lebenden

Tieren mit flächenständigem Mnnd manche Analogieen im weiteren Sinne finden; ich

erinnere an die Laterne des Aristoteles bei Echiniden, den ausstülpbaren Magen von

Asteriaden, ferner an den Pharynx der Planarien.

' Abweichend von Doflbin (Ostasienfahrt) vermute ich die Bedeutuno; der Eostralbildungen der

Selachier in erster Linie darin, dass sie als Spürorgane zum Wittern der Beute dienen. Die Rolle des ßost-

rums von ilitsukurina als Balancierorgan kann, wie mir scheint, nur ganz untergeordnet sein.

^ Die Benutzung der Säge als AngTiffswaffe kann allerdings nicht als völlig gesichert gelten, da

direkte Beobachtungen darüber noch fehlen. Die von Stkomek (1905 p. 47, 56—57) und Pappenheim (^1905)

erwähnten Schrammen an den Zähnen der Säge von Pristis sprechen jedenfalls für diese Annahme, ebenso

die von Linné erwähnte Säge, in der ein abgebrochener Zahn von einem anderen Sägefisch steckte. An

derjenigen Auffassung, auf die es mir hier ankommt, wird nichts Wesentliches geändert, wenn sich die Vei-

mutung Pappenheim's bestätigen sollte, dass die Säge der Sägefische als „Baggerapparat" verwendet wird.

' Gegen diese Auffassung scheint allerdings das Verhalten von Astrape zu sprechen, wo trotz guter

Ausbildung der elektrischen Organe Kiefer sowohl wie Muskeln sehr gut entwickelt sind. Vermutlich wird

eine genauere Kenntnis der Lebensweise des Tieres nähere Aufklärung hierüber geben.
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Specieller Teil.

Kap. X. Einzelbeschreibimgen.

Diplospondyli/

Fam. Chiamydoselachidae.

Chlamycîoselache anquinea Garm.^

(T. T, F. 1; Textf. 10, S. 75).

K. ^FüRBRiNGER 1903 p. 380, 382, 384, t. XVI, f. 1. (Ghlamijdoselaehus anguineus). —
Hawkes 1907 p. 970.

Material: 1 dem anatomischen Institut in Jena gehöriges Exemplar (dasselbe, das den

Untersuchungen von K. Fürbrixgee diente); 1 Kopf und ein nur teilweise erhaltenes Ex. aus

der japanischen Sammlung von Prof. Doflein (Zool. Staatssammlung, München).

Der C,d (vgl oben S. 8) stellt einen breiten platten Muskel dar, der an der oberen

lateralen Kante des Kraniums entspringt u. z. dicht hinter dem Proc. postorbitalis beginnend

und bis zum caudalen Ende der erwähnten Kante reichend (d. h. bis zu der Stelle, wo sich der

Schädel caudalwärts abdacht). Der Ursprung nimmt nur einen schmalen Streifen ein und setzt sich

nicht wie bei den Notidanidon in eine tiefe Nische des Postorbitalfortsatzes fort. Die hintersten

Fasern ziehen schräg lateral- und caudalwärts, nur schwach ventralwärts geneigt, die rostralwärts

darauf folgenden wenden sich sukzessive in eine rein lateralwärts, dann schräg rostralwärts und

zugleich immer steiler ventralwärts gehende Richtung. Die Insertion erfolgt am Palatoquadratum

an der Medialseite von dessen oberem Eand, infolge der schrägen Richtung der Fasern etwas

hinter dem Spritzloch beginnend und sich unter dem Postorbitalfortsatz hindurch bis unter

das Auge erstreckend, die Basis des Palatobasalfortsatzes jedoch nicht erreichend. Der Nerv

verzweigt sich teils an der lateralen Oberfläche des Muskels (vgl. F. 1), teils auch an der me-

dialen Seite, indem ein Ast um den rostralen Rand herum caudalwärts zieht.

Über den M. praeorbitalis vgl. S. 39—40, über den Adductor mandibulae S. 50, 96.

Wie S. 75 erwähnt wurde, gelang es mir nicht eine Innervation des M. intermandibu-

laris durch den N.Vg festzustellen. Ein bis zwei zarte Ästchen zweigen zwar vom Haupt-

stamm des N.V3 ab und ziehen medioventralwärts gegen den Muskel liin, doch konnte ich sie

' Hinsichtlich der Grappierung der Familien in Ordnungen bin ich Jokdan und Ewermann (1896)

gefolgt, duch habe ich den Begriff der Familien und Gattungen weiter gefasst als diese Autoren.

- Hinsichtlich der im allgemeinen Teil benutzten Nomenklatur sei nachträglich bemerkt, dass in den

Litteraturübersichten die von den zitierten Autoren benutzten Arten-Namen zur Anwendung kamen.

Einige japanische Haie habe ich nicht nach den mir vorliegenden Beschreibungen identifizieren kön-

nen. Eine genaue Bearbeitung auch dieser Formen beabsichtigt Herr Dr. Stromer v. Rbichenbach später im

Doflein 'sehen Reisewerk zu geben. ^
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bei ihrer Feinheit und der grossen Festigkeit des Bindegewebes ' nicht weit verfolgen. Sie

sind jedenfalls auch zu dünn um ^einen erheblichen Teil des Intermandibularis versorgen zu

können. — Zipfel der Endsehne des M. coracomandibularis durchbohren den M. intermandi-

bularis vorn um sich an der derben oberflächlichen Fascie, die auch mit der Haut verwachsen

ist, zu befestigen. Durch diese Sehnenzipfel wird der mittlere Teil des Intermandibularis in

der Ruhelage ziemlich weit hinter der Befestigung am Mandibulare fixiert, sodass die Fasern

einen V-förmigen Verlauf haben. Eine mediane Eaphe ist, wenigstens im vorderen Teil des

Muskels, nicht vorhanden (Vgl. Textf. 10). ^

Der N.Vj (F. 1) zieht schräg laterocaudalwärts, wendet sich am äusseren Ende des

Postorbitalfortsatzes schräg caudal- und ventralwärts, dann, caudal vom Mundwinkel, wieder schräg

vorwärts, wobei er der ventrocaudalen Seite des unteren Lippenknorpels folgt und sich bis

gegen das Ende des Unterkiefers verzweigt. Vom Austritt aus dem Knorpel an bis kurz vor

das Ende des Postorbitalfortsatzes erscheint ihm ein relativ starker Nerv angeschlossen, der

wahrscheinlich sensorischer Natur ist. Dieser wendet sich an dem lateralen Ende des Postor-

bitalfortsatzes caudalwärts und sendet auch ein Paar Aste durch diesen Processus. Seinen wei-

teren Verlauf habe ich nicht verfolgt. — Noch ehe der R. mandibularis das Palatoquadratum

ei-reicht hat, entsendet er lateral- und caudalwärts einen Ast, der sich bald in drei spaltet, welche

alle den Postorbitalfortsatz durchbohren. Der mittlere von diesen stellt den N. ad m. lev. pala-

totjuadrati dar (vgl. oben). Ob auch die beiden anderen Äste motorische Fasern enthalten gelang

mir nicht festzustellen, da der Knoi-pel geschont werden musste. — An der ventralen Seite

zweigt ein starker, grösstenteils sensibler Nerv ab, der nach Abgabe eines dünnen motorischen

Astes für den M. praeorbitalis seine übrigen, sensiblen, Fasern grösstenteils medial vom Prae-

maxillarknorpel, zwischen diesem und dem erwähnten Muskel, veuti-alwärts sendet. Es folgen,

gleichfalls rostroventral, zwei Nerven, die sich teils im Adductor mand., teils im M. praeorbi-

talis verzweigen, der hintere von ihnen giebt auch einen sensiblen Ast ab. Dorsocaudal ent-

springen in derselben Höhe zwei massig starke Nerven für den Add. mandibulae, etwas tiefer

unten noch einer. Vor der ümbiegung beim Mundwinkel giebt der Nerv zwei feine, grösstenteils

sensible Äste ab, die ventrocaudalwärts gerichtet sind und sich stark verzweigen, auch ein

Paar Ästchen lateral von der Verbindung der Lippenknorpel zur Mundhaut senden. (Ein dünnes

motorisches Ästchen war dieser sonst rein sensiblen Bahn angeschlossen). Im folgenden Verlauf

giebt der R. mandibularis noch einige dünne Äste für den Add. mandibulae ab, die teils ven

trocaudal- teüs gerade medialwärts gerichtet sind. (Letztere sind in der Figur nicht angegeben).

Ein dünner Ast zieht medial vom mandibularen Lippenknorpel zu dem diesen bewegenden Mu-

' Bei dem Müncliener Exemplar; bei dem Jeneuser Ex. war dieser Teil nicht mehr vollständig er-

halten.

^ Mit Ausnahme der intermandibularen Strecke (C^md) ist der C^ hier ganz auf den Hyoidbogen

beschränkt. Er erreicht also an keiner Stelle das Palatoquadratum und lässt auch den caudalen Teil des

Unterkiefers frei. Infolgedessen liegt der Stamm des Facialis nach Entfernung von Haut und Bindegewebe

von dem hinteren Rand des M. levator palatoquadrati an bis zu seinem Eintritt unter den M. intermandi-

bularis frei zu Tage. Bis auf die intermandibulare Strecke verhält sich somit der Constrictor des Hyoid-

bogens ganz nach dem primitiven Typus eines Kiemenbogens nach Vetter's Schema, und weit primitiver

als bei den Notidaniden.
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skel (vgl. S. 89). — Der ventralen Äste wurde schon oben gedacht. — Zahlreiche sensible Äste

ziehen über den mandibularen Lippenknorpel und dessen Muskel hinweg zur Haut des Kiefer-

randes und den Zähnen, und bildet vorne ein kompliziertes Flechtwerk. — Ein paar sehr feine,

unter einander anastomosierende ventrocaudal entspringende Äste folgen teils Gefässen, teils

dem Verlauf des R. mandibularis facialis um sich am unteren Rand des Mandibulare an der

Haut zu verästeln. (Vgl. S. 84, 88, 89, 91).

Vgl. ferner S. 96, 101, 111, 107, 114.

Fam. Hexanchidae (Notidanidae).

Heptanchus einereus (Gtmelin).

T. I, F. 2—4. Textf. 8 S. 55 und 9, S. 75.

Gegenbaue 1872 p. 75, 191, 210. — Vetter 1874 Text und t. XIV f. 1; T. XV f. 5. —
K. FüKBiuNGER 1903, p. 379, 382, 885, T. XVII F. 12.

Material: Mehrere Exx. im Besitz der Herren Proff. M. Fürbringer und H. Braus in

Heidelberg, Schnittserion durch Embryonen im Besitz des letzteren.

C,d vgl. S. 8, 9, 11, 12, 30; M. praeorbitahs S 40—41, 94; Adductor mandibulae S. 54—56,

61; M. intermandibularis S. 75, 78. N.V3 S. 84, 85, 89, 91. Vgl. ferner S. 102, Kap. VIII und S. 114.

Hexanchus griseus (Gmelin).

T. I, F. 5.

Gegenbaur 1871, p. 509, 512; 1872 p. 191. — K. Fürbringer 1903 p. 379.

Material: 1 grosser Kopf im Besitz des Herrn Prof. H. Braus in Heidelberg.

Über den Cjd und den M. praeorbitalis vgl. die oben für Heptanchus angeführten

Stellen. — Add. mand. vgl. S. 56, 57; Cimv S. 75, 78; N.V3 S. 84, 85, 87, 88, 91. Vgl. ferner S. 102,

Kap. VIII und S. 114.

Asterospondyli.

Fam. Lamnidae (incl. Odotîtaspididae und Lamnidae).

Odontaspis americanus (Mitcii.).

T. III, F. 19.

Sagemehl 1885 p. 99—101.

Material: 1 (bereits stark zerschnittenes) Ex. aus dem Heidelberger Anatomischen Institut.

Über den Levator palatoquadrati (Cjd) vgl. S. 8, 10. Er entspringt zum geringeren

Teil am Schädel hinter dem Postorbitalfortsatz, grösstenteils aber gleich dem Cjd an der Fascie

der spinalen Muskulatur. Er zieht lateral- und ventralwärts zum oberen (abdentalen) Rand

des Palatoquadratum, wo die Insertion lateral vom Spritzloch (Spir) beginnt und bis unter das
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Auge reicht. Vorn berührt sie den Ui'sprung der vordersten Addiictorfasern. Der Nerv verläuft

oberflächlich auf dem Muskel.

M. praeorbitalis (Pro) vgl. S. 39, 48. Der Nerv (Npro) tritt an die vordere Hälfte

de.s hinteren Bauches und sendet Äste in das Innere desselben. Einer von diesen liess sich

durch die Sehne hindurch zum vorderen Bauch verfolgen (vgl. die gestrichelte Linie in der Fig.).

Adductor mandibulae (Am) vgl. S. 51, 62. Medial entspringt ein Teil der ventralen Fasern

an der Mundschleimhaut. Der Ursprung am Oberkiefer umfasst nur eine verhältnismässig schmale

Zone; der grösste Teil der bedeckten Fläche bleibt frei. Ebenso bleibt am Unterkiefer ein

bedeutendes Stück der vom Muskel bedeckten Fläche frei von der Insertion.

Nerven vgl. S. 84, 92.

Mitsukurina owstoni Joedan.

T. III, F. 20; T. V, F. 63; Textf. 11 und 12, S. 76.

Material: c. 2 m 5 cm langes Ex. aus Japan, Sagamibai (Doflein). Zoologische Staats-

sammlung, München.

Charakteristisch für die Gattung ist vor allen Dingen die jedenfalls mit der mächtigen

Ausbildung des Eostrums in Konnex stehende rostrale Verschiebung des Kieferapparats (vgl.

S. 39, 115) sowie dessen völlige Emanzipation vom Kranium. Mit dem übrigen Skelett ist der Kie-

ferbogen nur am hinteren Ende des Mandibulare verbunden, von welchem ein oberes und ein

unteres starkes Ligament zum vorderen Ende des Hyoids zieht. Im Übrigen wird der Kie-

ferapparat nur durch Muskeln, ferner durch die äussere Haut und die Mundsehleimhaut in

seiner Lage erhalten, woraus eine aussergewöhnlich grosse Beweglichkeit desselben resultiert.

Dass einst eine Palatobasalverbindung existierte, beweist ein starker und fester bindegewebiger

Strang (Pphs), der dorsal an der Grenze des 1. und 2. Viertels des Palatoquadratum ent-

springt (F. 20) und dorsocaudalwärts zieht um sich allmählich zu verjüngen und im Bindege-

webe unterhalb der Nasenkapsel zu endigen, i

Levator palatoquadrati vgl. S. 32—33. — M. praeorbitalis {Pro) S. 39, 94. Während die

Hauptmasse dieses Muskels sich an der Zwischensehne des Adductor mandibulae befestigt, inseriert

eine kleine vordere Sehne an der Mitte des rostralen Randes des oberen Lippenknorpels. —
Adductor mandibulae vgl. S. 51. Die ventrale (dentale) Hälfte des vom Muskel bedeckten

Teils des Palatoquadratum bleibt frei von Ursprungsfasern. Die Insertion am Mandibulare

reicht ventral (abdental) bis dicht an die Kante des Knorpels, nur hinten und in der

1 Die starke rostrale Verschiebung der Kiefer scheint auch am Hyoidbogen eine eigentümliche Um
bildung bewirkt zu haben, indem hier die Verbindung zwischen Hjomandibulare und Hyoid ein rostral würts

gerichtetes Knie bildet, während oberes und unteres Ende des Bogens mehr oder weniger stark caudalwärts

gerichtet sind. Zu dieser Auffassung gelangte ich durch Abtasten der betreffenden Teile. Auf eine Präpa-

ration habe ich, mit Rücksicht auf die Kostbarkeit des Materials, verzichtet.
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Nähe des Gelenks bleibt ein etwas breiterer verdickter Rand frei. Sie findet hauptsächlich

caudo-ventral statt, und zwar ist der Knorpel hier auswärts etwas vorgewölbt. Vorn befestigen

sich die Fasern nur an einer schmalen Randzone des vom Muskel bedeckten Teils.

Der M. intermandibularis (C^mv) besitzt eine ansehnliche Ausdehnung (vgl. Textf.

11) geht aber, wie gewöhnlich, ohne Grenze in den C2mv über. Der Ursprung (Textf. 12

Cimu") geschieht teils an der ventralen (abdentalen) Seite des Mandibulare, teils oberflächlich

an dem ventralsten Teil des Adductor mandibulae. Vorn durchflechten sich die Fasern auf

kurzer Strecke (vgl. S. 79). Caudalwärts folgen zunächst ununterbrochene quere Fasern, dann,

in etwa halber Länge des Mandibulare tritt eine mediale Eaphe auf. Die vorderen unter den

an diese tretenden Fasern gehören noch dem Gebiet des V an. Die Faserrichtung wird cau-

dalwärts eine immer stärker deszendente.

Der N.V3 ist (F. 63) innerhalb der Orbita dem Vj durch Bindegewebe locker ange-

schlossen. — N. ad m. C 1 d vgl. S. 85. — Sehr früh zweigt der N. praeorbitalis ab (F. 20), der mit

getrennten Asten in den caudalen Teil des Muskels eintritt (S. 88). Ein zweiter, kleinerer Ast

tritt medial an den Muskel. Der Hauptstamm des N.V3 zieht medial vom M. praeorbitalis

zum Add. mandibulae, um in dessen oberen Teil einzutreten und sich in ihm zu verzweigen.

Am Unterkiefer kommt der Nerv wieder zum Vorschein, um sich in sensible Äste (symphy-

sialwärts ziehende und einen articularwärts gerichteten) und in den R. intermandibularis auf-

zulösen. Hinsichtlich der Verzweigung des letzteren Astes vgl. Textf 11.

Hier möge eine Einrichtung, welche wahrscheinlich antagonistisch gegen den M. inter-

mandibularis wirkt, Erwähnung finden. An der internen Kante der abdentalen Seite des

Mandibulare, vom M. intermandibularis bedeckt ist jederseits ein Knorpel (Textf 12 Cnrt. r. m.)

durch straffes Bindegewebe befestigt. Der Knorpel stellt eine ansehnliche Platte dar, die in

zwei Zipfel ausgezogen ist, von denen der vordere, breitere, gerade medialwärts, der hintere,

schlankere und spitzere mediocaudalwärts gerichtet ist. Ausser den die Basis des Knorpels an

dem Mandibulare befestigenden Bindegewebszügen {a) ziehen Bandraasson vom caudalen Rand

des Knorpels zum Rand des Mandibulare fb). Rostralwärts ziehen an der Spitze des vorderen

Zipfels entspringende Züge (cj, die getrennt den M. intermandibularis durchbohren und vorne

an der Haut inserieren. Schliesslich ist ein sehniger Streifen (Lig.) zu erwähnen, der an der Haut

dorsal vom Mundwinkel entspringt und auch mit der Spitze des mandibularen Lippenknorpels

zusammenhängt, und oberflächlich über den Adductor mandibulae und den N.V^ hinwegzieht

um sich ventral in dem subcutanen Bindegewebe auszubreiten, das den M. intermandibularis

bedeckt. Einzelne Zipfel dieses Bandes durchbohren den Muskel und befestigen sich an dem

in Rede stehenden Knorpel in der Nähe von dessen medialem Rand. Da die Urspungsstelle

des Ligaments an der Schleimhaut des Mundwinkels beim Öffnen des Maules im Verhältnis

zum Unterkiefer gehoben wei'den muss, ist es wahrscheinlich, dass dabei ein Zug auf den

medialen Rand des Knorpels in lateraler und ventraler Richtung ausgeübt, und der Mundbo-

den dadurch automatisch gesenkt wird.

Der fraghche Knorpel ist offenbar dem von.K. Fürbringer (1903 p. 399) bei O^ow^asjjz's

entdeckten homolog. Bei Lamna glauca finde ich dorsal von der Stelle, wo der N. intermandi-

bularis an den gieiclmamigen Muskel tritt ein kleines stabförmiges, ' abgeplattetes Rudiment
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desselben Knorpels (bei dem untersuchten Ex., [vgl. unten!] 8 mm lang, 2 mm breit). Es ist

durch Bandmassen dem Mandibulare fest angeschlossen und — wenigstens anscheinend, —
funktionslos. Diese enge Befestigung des Knorpels am Mandibulare scheint mir einer Deu-

tung desselben als Radius des Kieferbogens günstig zu sein, wenngleich ihr selbstredend

keine entscheidende Bedeutung zukommt. (Vgl. im Übrigen K. Füebringee 1. c).

Vgl. ferner S. 101.

Lamna (Isuropfis) f/lauca Müll. & Henle.

T. III, F. 21, 22.

Material: 68 cm langes Ex. aus Yokohama (Haberer). Zool. Staatssammlung, München.

Der Levator palatoquadrati (Cid) ist breit (vgl. S. 8, 9). Der Ursprung findet teils

an der Dorsalseite der Basis des Postorbitalfortsatzes, teils dahinter an der spinalen Muskula-

tur und mit einigen Fasern des caudalsten Teils au einem lateralen Vorsprung der Occipital-

region des Schädels statt, direkt unter dem vorderen Rand des C^^md. Die Insertion erfolgt

mit einigen oberflächlichen Fasern am oberen Rand des Palatocjuadiatum, dorsal von der für

den Adductor bestimmten Verbreiterung, die Hauptmasse des Muskels zieht jedoch schräg vor-

wärts, um sich ventral vom Postorbitalfortsatz an der abdentalen und inneren Seite des Pala-

toquadratum, dort, wo es sich zum Palatinteil verschmälert, zu befestigen.

M. praeorbitalis (Pro) vgl. S. 39. — Sehr eng mit diesem Muskel verwachsen ist der

kräftige Adductor mandibulae (Am). Er entspringt am dorsalen Teil der Aushöhlung des

Palatoquadratum, während die Insertion den hintersten Teil des Mandibulare einnimmt, weiter

vorn nur eine symphysialwärts schmäler werdende Randzone des vom Muskel bedeckten'^jTeils.

Die Zwischensehne durchsetzt den Muskel vorn vollkommen.

Der Intermandibularis (F. 22 C^tnv) gehört fast so weit caudalwärts, wie die Mund-

spalte reicht, dem Gebiet des N.V an. Vgl. S. 79 und Fig. 22.

Der N. praeorbitalis biegt am Eintritt des N.V3 in den Add. mandibulae (S. 84) ventral-

wärts ab, vgl. S. 8S, 93. Fasern für den Adductor sind ihm angeschlossen. (Es ist nicht ausge-

schlossen, dass bei der Präparation ein zweiter Ast für den M. praeorbitalis durchschnitten

wurde). — Über den N. ad m. intermandibularem vgl. S. 90, 91, und Fig. 22.

Alopias vulpes (Gmelin).

T. in, F. 23; Textf. 6, S. 40.

Material: 56 cm. langes Exemplar von embryonalem Aussehen, aber ohne Dottersack.

Japan: Sagamibai (Doflein). Zool. Staatssammlung in München.

Über den M. spiracularis vgl. S. 9, 10, 12, 15, über den Levator palato(|Uadrati S. 33.

Ventral sind beide deutlich von einander gesondert, doch deuten einige Fasern zwischen den

beiden Muskeln noch auf die frühere Kontinuität hin.

Der M. praeorbitahs (Pro) ist lang und schlank (vgl. F. 23; Textf. 6). Er entspringt an dem

Bindegewebe, das vor der Palatoijnadratsj'mphyse das Kranium ventral bedeckt; die Muskel-
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fasern erreichen hier an keiner Stelle den Knorpel. Der Muskel zieht caudahvärts und etwas

lateralwärts und vereinigt sich dort, wo er den Adductor mandibulae erreicht, mit diesem, wor-

auf sich die Fasern an der Zwischensehne befestigen. Am Mundwinkel haftet der Muskel

ziemlich fest an der Haut.

Der Adductor mandibulae bietet nichts Auffallendes. — Ein beträchtliches Stück des

Cmv gehört dem Gebiet des Trigeminus an (vgl. Textf. 6). — Der C.^mv überlagert caudal

den Adductor mandibulae.

N. V3 vgl. S. 83. — N. ad m. C^d vgl. S. 85, 86; N. ad m. praeorbitalem S. 88.

Fam. Scylliorhinidae.

Die hierher gehörigen Formen verhalten sich hinsichtlich der vom Trigeminus ver-

sorgten Muskulatur im Wesentlichen sehr einheitlich. Eine gi'osse Variabilität zeigt sich nur

inbezug auf die Lidmuskulatur (vgl. S. 17—20, 28—29), worin die Gattungen ScyUiorhinus

(incl. Catulus und Cephaloscyllium) und Pristiurus sich von einander unterscheiden.

Pristiurus melanostomus (Blainv.).

T. IV, F. 30, 31.

Sagemehl 1885, p. 99—100.

Material: 1 Ex aus den Vorräten des Herrn Prof. H. Braus in Heidelberg.

Lidmuskeln vgl. S. 18— 19. Der Levator palatoquadrati ist schmal und ziemlich kurz,

sein proximaler Teil vom langen Processus postorbitalis (in der Abbildung ist die Spitze ab-

geschnitten!) bedeckt. Vgl. ferner S. 34.

Der M. praeorbitalis (F. 31 Pro, vgl. S. 37, 94) ist schlank und entspringt teils fleischig,

teils mit dem dorsalen Rand folgender schlanker ürsprungssehne hinter der Nasenkapsel. Ein

dünner Sehnenstrang zieht an das hintere (obere) Ende des mandibularen Lippenknorpels,

während im Übrigen der Muskel ventral sehnig wird und sich an der Zwischensehne des

Adductor mandibulae befestigt.

Letzterer Muskel (Am) zeichnet sich durch verhältnismässig geringe Höhe aus, wie denn

überhaupt die starke dorsoventrale Abplattung des Kopfes naturgemäss ihr Gepräge auf die

Form der Muskeln drückt. Die Zwischensehne ist gegen das Gelenk gerichtet (vgl. S. 51),

erreicht dieses jedoch nicht. Der ventrocaudale Rand des Muskels ist vom C^mv in relativ

breiter Zone überlagert.

Die Raphe des M. intermandibularis reicht weit vorwärts, sodass an dem abgebildeten

Ex. c. 8 mm vorn davon frei blieben. Die Trigeminusinnervation reicht jedoch bedeutend

weiter caudahvärts.

Nerven, vgl. S. 83, 84. Der N. ad m. G^d (Nc^d) (S. 23, 86) trennt sich schon

ventral vom R. maxillae sup. vom R. mandibularis ab und zieht lateral vom N.VII,

diesem parallel und über den R. palatinus hinwegtretend zu dem von ihm innervierten

Muskel. — An jener Stelle, wo der R. mandibularis den Adductor mandibulae zuerst erreicht,
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entsendet er ventralwärts einen Ast, der sich bald wiederum in zwei Fädchen spaltet, deren

vorderes, stärkeres (Xpro) in den M. praeorbitalis eintritt (S. 88), während das hintere sich im ros-

tralsten Teil des Add. mand. verzweigt. Ausserdem erhält der rostral vom N.V^ gelegene Ad-

ductorteil zwei feine Fädchen bevor der Nerv im Muskel verschwindet. Etwas tiefer zweigt der

starke R. ad m. add. mandibulae ab. Der N.V3 wird nirgends von der Zwischensehne über-

brückt. Bevor er diese erreicht, entsendet er caudalwärts einen Hautnerven. Die Unterkiefer-

portion des Adductor mand. erhält noch ein dünnes hinteres Fädchen.

Pristiurus sp. 2.

Material: 1 Ex., 36 '/2 cm lang, aus Yokohama (Habereb), Zool. Staatssammlung,

München.

Übei- die Lidmuskeln vergl. S. 18, 19. Die übrigen Muskeln im Wesentlichen wie

bei Pr. inelanostomus.

Pristiurus sp. 3 (n. gen.?).

T. IV, F. 28, 29.

Material: 63 cm. langes Ex. aus Yokohama (Häberee), Zool. Staatssammlung, Mün-

chen (z. T. bereits zerschnitten, rechts untersucht).

Lidmuskeln vgl. S. 17; M. praeorbitalis S. 36; N.V3 S. 84. Im Übrigen verhält sich

die Art wie die anderen Pristiurus-Arten.

Pristiurus xaniurus (Gilb.).

[:= ScylUorhinus xaniurus Gilb.]

T. IV, F. 32.

Material: Ein .50 cm langes Ex. aus Yokohama (Habeeer) aus der Zool. Staatssamm-

lung in München.

Lidmuskeln vel. S. 18.

ScylUorhinus stellare (L.).

T. III, F. 27; Textf. 15, S. 78.

Sagemehl 1885 p. 99 {Seyllium: ob S. stellare ist nicht angegeben). — Eidewood 1899.

Material: 1 Exemplar des Anatomischen Instituts in Heidelberg.

Über den Levator palatoquadrati vgl. S. 34; Lidmuskeln S. 19; M. praeorbitalis S. 37;

Adductor mandibulae S. 51.

Der M. intermandibularis (Textf. 15) besitzt vorn eine lange Strecke, an der die Fasern

direkt von dem einen Ramus des Unterkiefers zum anderen ziehen. Die rostrale Hälfte diese.s

Abschnitts wird vom N.V3 versorgt, die caudale dagegen durch den N.VII, der sich grössten-

teils medial am Muskel verzweigt, vorn jedoch ein Astchen an die Aussenseite sendet.
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Der N.Vg (vgl. S. 83, 84) trennt sich innerhalb der Orbita unter sehr spitzem Winkel

vom R. maxillae superioris, zieht in seiner Nähe schräg rostralwärts und biegt über dem dor-

salen Rand der Pars palatina ventrocaudalwärts um. Dabei senkt er sich (F. 27) in den Adduetor

ein, um erst ventral von der Zwischensehne wieder zum Vorschein zu kommen. — Der

N.Cid entspringt schon gleich nach der Trennung von dem N.VII (vgl. im Übrigen S. 22 — 23).

Die übrigen motorischen Äste entspringen erst nachdem der NV3 ventralwärts umgebogen ist:

a) i feine Fädchen für den M. praeorbitaHs (S. 88); b) ein starker caudaler Ast für den Adduetor,

sowie einige dünne Äste in verschiedener Höhe für denselben Muskel; c) der R.intermandibu-

laris erst nachdem der N.V, wieder an der .Oberfläche des Adduetor erschienen ist. Letzterer Ast

entsendet einen vorderen sensiblen Zweig und spaltet sich darauf T-förmig. Die beiden Schen-

kel treten in den M. intermandibularis ein; der hintere scheint auch sensible Fasern zu führen.

Scylliorhinus biirgeri (Müll. & Henle).

Material: 1 Ex. 42 72 cm lang, aus Yokohama (Haberer). Zool. Staatssammlung,

München.

Stimmt hinsichtlich der Trigeminus-Muskulatur in allen wesentlichen Punkten mit

Sc. stellare überein. (Über den Retr. palp. sup. vgl. S. 19; Lev. palatoquadrati S. 34; Add.

mand. S. 51).

Scylliorhinus (Cephaloscyllium) umbratile Jord. & Fowler.

Material: 80 cm. langes Ex. Yokohama (Habe her). Zool. Staatssammlung, München

(rechte Seite untersucht).

Im "Wesentlichen wie Sc. stellare (Retr. palp. sup. S. 19). — Der M. intermandibularis

erhält zwei dicht bei einander, ventral von dem Mundwinkel entspringende Äste des V3, die

sich bald mit einander vereinigen um sich darauf im Muskel zu verzweigen. Die einheitliche

(der Raphe entbehrende) Strecke des letzteren ist verhältnismässig lang ;
sie reicht etwa ebenso

weit caudalwärts wie die sehr grosse Mundspalte.

Scylliorhinus canicula (L.).

Vetter 1878, p. 471. — Ridewood 1899, p. 238—240, f. 6,7. — Drüner 1903, p. 558. —
Chaîne 1900, 155—157, t. VII, f. 7.

Material: Exx. aus den Vorräten des Anatom. Instituts in Heidelberg.

Im Wesentlichen wie Sc. stellare. Lidmuskeln vgl. S. 19. Den M. praeorbitalis fand

ich etwas gedrungener, kürzer als bei Sc. stellare, seinen Ursprung zu geringerem Teil sehnig.

Der M. intermandibularis ist breiter als dort, die Raj^he reicht etwa ebenso weit rostralwärts.
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Farn. Carchariidae.

Mustelus vulgaris Müll. & Henle.

T. IV, F. 33 - 37; Textf. 2, S. 21.

J. Müller 1845 p. 121, t. V. f. 1 (Art nicht angegeben). — Sagemehl 1885 (Art nicht

angegeben).— Tiesing 1896, p. 89-97, t. VI, f. 8, 9 (M. laevis). — Euge 1896, f. 5, p. 228;

f. 6 p. 229; f. 8 p.. 231 (M. laevis). — Eidewood 1899, p. 230—233, f. i—2 (M. vulgaris). —
Allis 1901 p. 174 —- 182, t. 11—12, f. 4—5 (M. laevis).

Material: 1 Ex. aus den Vorräten des Herrn Geheimrat Prof. Dr. M. Fükbkinger. ^
Verschiedene in Alkohol konseivierte Embryonen aus der Vorräten des Anatomischen Instituts

in Heidelberg. — 2 grosse, frische Köpfe aus Triest (M. laevis?).

Lidmuskeln vgl. S. 20—23, 28, 29. — Der Levator palatoquadrati (F. 33, 35, 36 Lp; vgl.

S. 34 — 36) stellt einen kräftigen, fast viereckigen Muskel dar, der ventral vom Proc. postor-

bitalis und caudal von demselben in einer Grube der Labyrintregion (Tiesing) fleischig, nur

ganz hinten mit kleinem Sehnenzipfel, entspringt. Die Fasern ziehen einander annähernd pa-

rallel ventralwärts und nach aussen zum caudalsten (articularen) Teil des Palatoquadratum, an

dessen dorsalem Fortsatz (vgl. Fig. 33) sie sich befestigen.

Der Ursprung des M. praeorbitalis (vgl. S. 37 u. F. 33, 34 Pio) findet fleischig am ventra-

len Eand des Proc. praeorbitalis, an der caudalen Wand der Nasenkapsel (Eostralseite der

Orbita) statt, ferner der Ethmoidalkapsel folgend und ventralwärts sie umziehend bis unter

den medialen Winkel des Nasenlochs, wo der Muskel sehnig wird und als plattes Band sich

an dem medialen Knorpel befestigt. Vom Adductor mandibulae ist der Muskel nur ganz un-

vollständig
:,
getrennt. Distalwärts geht er in eine] oberfläcliliche Sehne über, die teils in die

Zwischensehne des Adductor mandibulae (F. 34 Zs) übergeht, teils an der lateralen (äus-

seren) Seite des Adductor ausstrahlt. Die Zwischensehne des Adductor zeigt — wohl unter

dem Einfluss des Zuges des Praeorbitalis, — eine deutliche Faserung in rostrocaudaler Eich-

tung. Eine direkte Fortsetzung der Fasern des M. praeorbitalis in diejenigen des Adductor

mandibulae bis zum Unterkiefer (Tiesing 1896 p. 84) findet dagegen nicht statt.

Add. mandibulae vgl. S. 51.

Der Bau des M. intermandibularis geht aus Fig. 34 (Cimv) hervor. Der caudale Teil

des vom N.V^ innervierten Abschnitts überlagert, ebenso wie der Cjjnw den Adductor an dessen

ventromedialem Eand.

Über den N.V vgl. S. 83; N. ad m. Cjd S. 22—23 u. F. 33, 36 Nc^d. — Der E. mandibularis

ist bis zum Eand des Palatoquadratum dem E. maxillaris superior diclit angeschlossen (vgl. F.

33). 1 Gleich nachdem der V3 über diesen Eand getreten ist zweigt rostral ein sich bald gabelnder

Ast für den M. praeorbitalis ab (S. 88. 92—94; F. 33, 34 Npro); nahe darunter, ebenfalls vorn, eiu

dünner zweiter Ast für denselben Muskel. Beide Aste waren plexus-artig mit einander verbunden.

In einem anderen Fall war nur ein Nerv für diesen Muskel vorhanden. — Der E. ad m. add. mand.

ist sehr dick — dem übrigen N.V3 an Stärke fast gleichkommend. Er kann auch durch einen

' Tiesing t. V, f. 1 und 5 bezeichnet irrtümlich den E. palatinus des Facialis] als V3. In ersterer

Figur ist der richtige R. mandibalaris wiedergegeben, aber nicht als solcher bezeichnet.
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doppelten Nerven (F. 34j repräsentiert sein. Ventral davon entspringen noch einige feine

Fädclien für denselben Muskel. — Etwas vor der Umbiegungsstelle des V-j caudal vom Mund-

winkel zweigen 2—3 caudalwärts gerichtete Hautäste ab (F. 34 s). — Der R. intermandibu-

laris (Nc^mv) ist relativ kräftig.

Triakis scyllimu Müll. & Henle.

T. IV, F. 38.

RiDEWOOD 1889, p. 283 (Tr. semifasciata).

Material: 40 cm langes Ex. aus Yokohama (Habeber). Zoolog. Staatssammlung,

München.

Lidmuskeln vgl. S. 23, 28, 29. Levator palatoquadrati S. 34—35. M. praeorbitalis.

S. 37. Adductor mandibulae S. 51. Truncus maxillo-mandibularis S. 83. Im Ganzen ist

die Muskulatur derjenigen von Mustelus ausserordentlich ähnhch.

Galeus galeus (L.).

Textf. 17 A—C, S. 98—99.

J. Müller 1845, p. 121—122. — Vetter 1878, p. 471^ — Sagemehl 1885 p. 99—100.

— Allis 1897. — EiBEWOOD 1899, 233-234.

Material: Teil eines grossen Kopfes (Schnauzenspitze bis Spritzloch 17 cm) aus Mes-

sina, Prof. Braus; 2 grosse Köpfe und 1 kleines Ex. aus Triest (frisch) durch Herrn Prof.

Dr. C. CoRi.

Lidmuskeln vgl. S. 23. Levator palatoquadrati S. 35. — Funktion der Muskeln vgl.

Kap. VII.

Carcharias.

Stannius 1846, p. 47 {Carcharias). — J. Müller 1845, p. 121—122, t. V, f. 2. — Owen

1866, p. 213, fig. 132 (Squalus (jlaucus) i. — Vetter 1877, p. 471 (Prionodon glaucus). — Sagemehl

1885, p. 101 (Carcharias). — Allis 1897 (Carcharinus). — Ridewood 1899 (C. laticaudus, C. acutus).

Carcharias (Scoliodon?) sp.

T. IV, F. 39; Textf 4, S. 24.

Material: 1 Embryo, 37 V2 cm lang (teilweise zerschnitten) Yokohama (Haberer). Zool.

Staatssammlung, München.

Über die Lidmuskeln vgl. S. 24—25; Levator palatoquadrati S. 35; M. praeorbitalis

S. 37; Add. mand. p. 51.

Der M. intermandibularis (V) (Cjmv) scheint in seiner ganzen Ausdehnung eine_^me-

diane Eaphe zu besitzen, wenigstens sind die Fasern hier sehr fest einem sie bedeckenden

Bindegewebsstreifen angewachsen. Das Gebiet des Trigeminus konnte ich mit Sicherheit

Vermutlich garkein Charcharias, sondern ein Squalide.
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c. 8 mm. weit caudalwärts verfolgen. Während der Cimv überall am Mandibulare entspringt,

überlagert der Cjmv in ausgedehntem Maasse den Adductor mandibulae.

Hinsichtlich der Nerven sei erwähnt, dass der N. ad m. Cjd ganz und gar medial von

dem Levator palatoquadrati verläuft, wobei er diesem Muskel zahlreiche Äste abgiebt. Nur

den dorsocaudalsten Zipfel des Muskels durchbohrt er um sich an dem Levator palpebrae

nictitantis in mehrere Aste zu verzweigen, die in den Muskel eindringen. Die Aste für die

rudimentären Muskeln treten dort, wo diese den Levator palp. nict. überlagern, aus dem

letzteren wieder jieraus, u. z. fand ich drei solche Astchen. — N.ad m. pi'aeorb. S. 88.

Carcharias (Prionodon) glaucus (L.).

Textf. 3, S. 24; 5, S. 25.

Material: 1 Embryo im Besitz des Herin Geheimrat M. Fürbringer.

Nur die Lidmuskeln wurden näher untersucht; vgl. S. 24—25.

Sphyrna.

J. Müller 1845, p. 122 , t. V, f. 3. — Vetter 1877, p. 471 (Sphyrna malleus). — Sä-

gemehl 1885, p. 100 (Sjjhyrna). — Ridev^ood 1899, p. 236—238, f. 5 (Zygaena tudes). — Chaîne

1900, 158—159, t. VII, f. 12 (Z. malleus).

Flpliyrna zygaena L.

T. IV, F. 40—41.

Material: 1 Prof. H. Braus gehörendes Exemplar aus Neapel.

Lidmuskeln vgl. S. 25—27; Levator palatoquadrati S. 35; M. praeorbitalis S. 37. —
Am Adductor mandibulae (F. 41 Am) wird die geringe Höhe der Kiefer dadurch komj^ensiert,

dass die ganze vom Muskel bedeckte Fläche ihm als Ursprung dient, und dass Fasern sogar an

der ventralen Kante des Quadratteils entspringen. Der Muskel erscheint lateralwärts stark

vorgewölbt. Über die Zwischensehne vgl. S. 51. In der Nähe des Mundwinkels entspringt

ein Teil der medialen Fasern nicht am Palatoquadratum, sondern an der Mundschleimhaut,

welche daher an dieser Stelle eine abwärts gerichtete Falte bildet. Ein beträchtlicher Teil des

Adductors ist vom C2mv bedeckt. Letzterer geht in eine dem Kiefermuskel oberflächlich lose

aufliegende Fascie über.

M. intermandibularis (C,mv) vgl. S. 77. Es scheint hier das Gebiet des N. ad m.

Cimv mit dem der Raphe entbehrenden zusammenzufallen.

Der N.Cjd (F. 40) zweigt, sich schon innerhalb des Knorpels ab und zieht zwischen

dem Levator palatoquadrati und dem Cgd dem Facialis parallel ventral vom Postorbitalfortsatz

nach aussen, wobei er unterwegs dem Lev. palatoquadrati Zweige abgiebt. Im weiteren Ver-

lauf folgt er der caudalen Seite des M. levator palpebrae nictitantis, den er versorgt, und tritt
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distal mit diesem auf die Veutralseite des Knorpels. — Der Hauptstamm des N.V3 zieht schräg

laterocaudalwärts über den oberen Rand des Palatoquadratum um dann bald in den Muskel

einzutreten. Elhe letzteres geschieht, giebt er dem M. praeorbitalis drei Aste ab. Innerhalb

des Add. mand. entsendet der V3 ein Paar dünne Aste und kurz bevor er die Zwischensehne

(Zs) erreicht einen starken caudalen motorischen Ast, ferner einen caudalwärts gerichteten

Hautast. Dann durchbohrt der Stamm die Zwischensehne und tritt unterhalb derselben an die

Oberfläche (F. 41, V,). Über den vordersten Teil des Adductor sendet er medialwärts den

schwachen E. intermandibularis, der sich an der Oberfläche des Muskels spaltet bevor er in

ihn eintritt. (In der Fig. 41 ist er zu dick gezeichnet). — Vgl. ferner S. 111.

Sphyrna blochii Ouv.

T. IV, F. 42.

Material: 1 Ex. aus den Vorräten des Anatomischen Instituts in Heidelberg (mangel-

haft erhalten).

Lidmuskeln S. 25—27. — In Übrigen finde ich keine wesentlichen Abweichungen in

der Muskulatur im Vergleich mit der vorigen Art. — (Proc. postorbitaHs vgl. S. 111 Anm.).

Fam. Orectolobidae.

Chiloscyllium pundatum Müll. »& Henle.

T. III, F. 24, 25; Textf. 13, S. 77.

Sagemehl 1885, p. 99—101.

Material: 1 Ex. aus den Vorräten des Anatomischen Instituts in Heidelberg, aus Ba-

tavia (Hubbecht) stammend.

Der Levator palatoquadrati (Lpl) — hier physiologisch richtiger als Rétracter- zu be-

zeichnen, — wurde S. 12, 33 besprochen, der Spiracularis S. 16. Auch der Add. mand. wurde

S. 51—52,54 ausführlich besprochen, ebenso der Präorbitalis S. 38. — Hinsichtlich des Inter-

mandibularis (Textf. 13 Clin?;), sei dem S. 77 gesagten noch hinzugefügt, dass eine hinten breite

dreieckige Aponeurose den grösseren caudalen Teil des Muskels in der Mitte spaltet. Diese

Sehnenplatte, die sich auch weiter caudalwärts ausdehnt, ist dünn, durchscheinend, und mit

dem tiefen Constrictor verwachsen. Der ungeteilte vordere Abschnitt umfasst etwas mehr als

V3 der Länge des Muskels.

Der Truncus maxillo-mandibularis tritt zusammen mit dem N.VII aus dem Kranium,

ist jedoch nicht fest mit ihm verwachsen (S. 83). Gleich darauf zweigt dei' sich bald in mehrere dünne

Äste spaltende N. ad m. Cid. ab (S. 86). Am vorderen Rand der Orbita biegt der relativ starke Ast

für den M. praeorbitaHs ab (S. 88) und der Truncus spaltet sich, wobei der R. max. sup. oberfläch-

lich auf den Muskel tritt, während der R. mandibularis in die Tiefe des Adductors dringt (S. 84).

Er giebt dort caudalwärts den starken, sich bald in feine Äste auflösenden R. ad. m. adduct.

mandibulae al) und kommt ventral vom Mundwinkel wieder zum Vorschein. Hier entspringt

der R. intermandibularis (Textf. 13 Nc^mv), während der Rest des Nerven unter starker
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Veizvveigung zum Unterkiefer zieht. Der N. ad in. CiUiv sendet schräg candalwärts einen

sensiblen Hautast (s), der sich ventral vom M. interaiandibularis vorzweigt. Der übrige Nerv

anastomosiert nach Abgabe eines kleinen vorderen und eines langen hinteren Astes mit dem

gegenüberliegenden.

Vgl. ferner S. 110, 113.

Farn. Heterodontidae.

Heterodontus j^hilij^pU -Bl. Schn.

T. m, F. 26.

Sagemehl 1885 p. 99, 101 (CestracionJ.

Die gewaltige Entwickelung des zum Zermalmen hartschaliger Tiere eingerichteten

Kieferapparates i und des Adductor mandibulae (incl. M. praeorbitalis), die rostrale Lage dieses

Apparats, der sich kaum weiter caudalwärts erstreckt als der hintere Rand der Orbita, ferner

der kleine Mund geben dem Kopf seinen eigentümlich plumpen Habitus (vgl. S. 11.3).

Über den Cjd vgl. S. 8, 10, 12; M. spiracularis S. 1.5— 16; Levator palatoquadrati S. .33.

Dem S. 37—38 über den M. praeorbitalis gesagten seien hier noch einige Details hinzu-

gefügt. Der Ursprung erstreckt sich von der Nasenkapsel dem dorsolateralen Rand des Kra-

niums folgend und hier eine Vertiefung ausfüllend caudalwärts, tritt an der ventralen Seite

des Präorbitalfortsatzes in die Orbita, wo er den M. obliquus inferior caudal umfassend bis

zum Obliquus superior reicht, und erstreckt sich caudalwärts bis zum Opticusloch. Ausserdem

wird die Ursprungsfläche direkt rostral von dem eigentlichen Adductor mandibulae durch eine

oberflächliche Aponeurose vergrössert. Diese letztere erstreckt sich, stärker werdend, schräg

caudalwärts und ventralwärts unter die Portion Add. ;', wo sie bald aufhört.

Der Adductor mandibulae wurde S. 52—54 ausführlich besprochen.

Der M. intermandibularis war bei dem untersuchten Exemplar bereits zerschnitten

(Vgl. die folgende Art!).

Der N.V3 (S. 83, 84) zieht, dem R. maxiUao superioris eng anliegend, am Boden der Orbita

schräg rostro-lateralwärts um sich ventral vom vorderen Augenwinkel um den Rand des Palato-

quadratum zu biegen und sich ventralwärts zu wenden. Der Hauptstamm zieht anfangs zwischen

M. praeorbitalis und Adductor mandibulae, dann unter einem Teil des letzteren mit dem Add. ;'

hindurch ventralwärts um am Unterkiefer wieder zum Vorschein zu kommen. Schon bald

nach dem Austritt aus dem Knorpel entsendet der N.V3 den N. ad m. C,d, welcher uutcr fast

rechtem Winkel vom ventralen Teil des Stammes abbiegt. Er teilt sich bald in zwei Äste,

die unter weiterer Ramifikation die Muskeln versorgen (S. 86).

Gleich nach der Umbiegung über den Rand des Palatoquadratum entsendet der N.V^

ein Paar Zweige rostralwärts. die in den Praeorbitalis eindringen (S. 88). Ein weiterer, an derselben

Seite entspringender, aber mehr ventralwärts gerichteter Ast für das G-renzgebiet von M. prae-

oi-bitalis und Adductor mandibulae und oberflächliche Portionen des letzteieu folgt; er ist

anfänglich mit einem bis in die Gegend des Kiefergelenks verfolgbaren, wahrscheinlich sensiblen

' Im Darm des untersuchten Exemplars fanden sich Reste eines Echiniden und eines kleinen Brachynren.
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Ast verbunden. Distal folgen noch einige Nervenfädchen für die ventralen Teile des M. prae-

orbitalis. Der Hauptast für den Adductor mandibulae entspi'ingt gleich nachdem der N.V;j

über den oberen Rand des Palatoquadratum hinübergetreten ist. Er zieht in der Tiefe ven-

trahvärts. In derselben Gegend entspringen zwei schwächere oberflächliche Fädchen, von

denen wenigstens der eine den dorsalen Teil innerviert.

Der N. intermandibularis war bei dem untersuchten Ex. durchschnitten.

Vgl. ferner S. 102.

Hete.rodontus japonicus (Dümeril).

Textf. 14, S. 77.

Material: Das untersuchte Ex. (31 cm lang) stammte aus der Ausbeute Prof. Doplein's

und war bei Aburatsubo in der Sagamibucht gefangen.

Eine flüchtige Untersuchung des Cid, M. praeorbitalis und Adductor mandibulae ergab

dieselben Verhältnisse wie bei H. philippii.

Der M. intermandibularis (Textf. 14 Cimr) ist stark reduziert (vgl. S. 77—78). Er beginnt

ei'st hinter der Symphyse und besitzt überall eine breite mittlere Sehnenplatte. Nur' -wenige

vorderste Fasern gehören dem Gebiet des Trigeminus an. Die Fasern entspringen am medi-

alen abdentalen Rand des Mandibulare und ziehen ziemlich gerade medialwärts.

Cyclospondyli.

Farn. Squalidae.

Echinorhinvs s^nnosus (^Gmelin).

Taf. I, F. 6, 7.

K. FüRBEiNGER 1903 p. 379-386, t. XVI, f. 8; t. XVII f. 13.

Material: Kopf eines grossen Exemplars aus Messina, Prof. H. Braus in Heidelberg

gehörig. Dasselbe Ex. diente bereits K. Fürbeingek (1903) zu seinen Untersuchungen.

M. Cid. Der sehr breite und gänzlich ungeteilte Muskel (vgl. S. 8—9) hat annä-

hernd trapezförmige Gestalt. Er entspringt in gewöhnlicher Weise hinter der Basis des

Postorbitalfortsatzes (die vordersten Fasern noch von ihm bedeckt)' an der Labyrintregion.

Die hintersten Fasern ziehen laterocaudalwärts (dabei aber nur wenig ventralwärts), wobei sie

zwar den S^^ritzlochkanal und den Spritzlochknorpel berühren, von ihnen aber nur wenig

beeinfiusst werden (vgl. S. 9). Rostralwärts gewinnen die Fasern sukzessive eine mehr rostro-

ventrale Richtung. Die Insei-tion nimmt einen kontinuierlichen Streifen am abdentaleu (dor-

salen) Rand des Palatorjuadi'atum ein, u. z. erstreckt sich der Muskel vom Postorbitalfort-

satz überdacht bis etwas (an dem untersuchten Ex. c. 1 cm) hinter den Palatobasalfortsatz.

Der M. praeorbitahs F. 6 Pro", Pro'; (vgl. S. 39—40) bildet einen mit sehr schlanker

Sehne entspringenden, massig starken, spindelförmigen Bauch, der caudal in eine breite, platte

Sehne übergeht, welche sich am vorderen Ende der Zwischensehne des Adductor befestigt.

Das von K. Fi'irbrtnger (I.e.) abgebildete, den rostralsten Teil des Adductorursprungs mit
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dem vorderon Teil des M. praeorbitalis verbindende Bündel von Muskelfasern ist auf der von

mir untersuchten linken Seite nicht vorhanden, stellt also wohl eine ganz zufällige Aberration

ohne tiefere morphologische Bedeutung dar.

Der Adductor mandibulae wurde bereits S. 57, 58, 59, 61, und 64, 96 (Fussnote) bespro-

chen. ' — Über eine Aberration an den unteren Lippenknorpel vgl. K. Füebeinger p. 380.

Über den M. intermandibularis vgl. S. 77 und F. 6 C,mv.

Die Abspaltung des N.Vj von dem übrigen Trigeminus erfolgt gleich beim Austritt aus

dem Foramen trigemini. Der Nerv für den Levator palatoquadrati liegt eine Strecke weit (bis

zum Rand des Muskels) dem Hauptstamm durch Bindegewebe locker angeschlossen, liisst sich

aber leicht von ihm trennen (bis kurz nach dem Austritt aus dem Trigeminuslocli). Es folgen

zunächst ein Paar sensible (sensorische?) caudalwärts über den Levator palatoquadrati hinweg-

ziehende Äste. An jener Stelle, wo der N.V3 den Adductor eireicht, entsendet er in densel-

ben 3 dicht bei einander entspringende starke caudale Äste, die diesen Muskel versorgen,

während in gleicher Höhe rostralwärts der Äst für den M. praeorbitalis entspringt. Letz-

terer verzweigt sich an der caudalen Hälfte des Muskels und dringt dann in ihn ein.

Etwas tiefer entspringt noch ein feines, denselben Muskel versorgendes Fädchen (vgl. S. 88). —
An der Stelle, wo der N.V^, um den Mundwinkel biegt, giebt er der Haut desselben einen kleinen

vorderen Äst ab. Etwas tiefer entspringen an der caudalen Seite des Stammes drei sensible

Nerven dicht über einander, von denen die beiden oberen caudahvärts und ventralwärts zie-

hen und sich lateral vom Adductor verzweigen, während der untere in ventralwärts gerichte-

tem Bogen rostralwärts zum Unterkiefer zieht, wo er sich mit den übrigen sensiblen Nerven

dieser Gegend verbindet. Dann wendet sich der Hauptstamra rostralwärts, entsendet einen

schwächeren caudaleren und einen stärkeren rostraleren R. intermandibularis (Ncimv vgl. S. 90,

91) und tritt, sich verästelnd, über den mandibularen Lippenknorpel um sich an Haut und

Zähne des Unterkiefers zu verzweigen.

Centrina centrina (L.).

T. n, F. 16.

K. FüRBRiNGER 1903 p. 379, 385, 388; t. XVI, f. 3 (C. salvinni).

Material: 52 cm langes Exemplar im Besitz der Herren Proff. M. Fürbringer und H.

Braus in Heidelberg.

Der C,d entspringt einheitlich an der Labyrintregion ventral von einem hinter dem

Postorbitalfortsatz befindlichen niederen Vorsprung, und zwar die vorderen Fasern kurzschnig.

Infolge der distalwärts eintretenden Spaltung (vgl. S. 11) schaut zwischen den beiden Tochter-

muskeln die verdickte Basis des Spritzlochknorpels hervor. Der M. spiracularis (Msp) inse-

riert etwas symphysial von dem retroarticularen Vorsprung des Palatoquadratum, der Levator

palatoquadrati (Ly) dorsal von dem vordersten Teil des Adductor mandibulae.

M. praeorbitalis vgl. S. 42—43, 44, 47, 48.

' Ein starkes, sehniges Band zieht von der Zwischensehne des Adductor mandihiilae üher den N.V3

und den Labialbogen hinweg zur Haut des Unterkiefers in der Nähe des Mundwinkels.
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Der Adductor mandibulae (Am) ist kurz und gedrungen aber kräftig. Kr entspringt

teils fleischig teils sehnig im Umki'eis des für die S(|ualiden charakteristischen Proc. nius-

cularis, welcher hier auffallend weit artioularwärts verschoben ist, sodass er dorsal vom Gelenk

liegt. Von hier aus strahlen die Fasern gegen die äussere Fläche des Unterkiefers auseinan-

der um daselbst zu inserieren. Vgl. ferner S. 61, 62, 74.

Am äusseren, retroarticularen Rand des Palatoquadratum sowohl wie des Mandibulare

entspringt in Kontinuität mit dem Adductor nTïindibulae der Adductor y- Er befestigt sich

an der subcutanen Fascie, wobei sich besonders feste, an den Postorbitalfortsatz (vgl. S. 59, 63),

das obere und untere Lid ziehende Züge herausgebildet haben. Diese kreuzen sich derart,

dass die mehr ventralen Muskelfasern in die beiden zuerst erwähnten Sehnen, die mehr dorsa-

len aber in den lateral von den Letzteren gelegenen Sehnenstrang für das untere Lid über-

gehen. — Über den hinteren oberen Fortsatz des Palatoquadratum zieht die Sehne des

Add. Y wie über eine Rolle.

M. intermandibularis vgl. S. 91 Anm,

Der N.V3 giebt gleich nach dem Austritt einen sich rasch verzweigenden Ast für

den Cid ab (Ncid), der in der Hauptsache lateral verläuft. Caudal wird dann der mächtige

Ast für den Adductor (Nam) abgegeben, ferner ein kleiner Ast für denselben Muskel. Über

die Nn. ad m. praeorbitalem vgl. S. 42, 87, 88. — 2 caudale Äste des V3 ziehen ventral

symphysialwärts, scheinen sich jedoch an der Haut ventral vom Mandibularknorpel zu vei'-

zweigen; wenigstens gelang es mir nicht Äste für den M. intermandibularis aufzufinden; vgl.

S. 76 Anm.

Somniosus microcephalus Bl. Schn. (Laemargus borcalis Müll. & Henle).

T. 11, F. 15; Textf. 7, S. 43.

Material: Ein aus Norwegen (Tromsö) stammender Kopf, im Besitz des Herrn Prof.

Dr M. FÜRBRINGER.

Der Cjd besitzt eine bedeutende Ausdehnung. Er entspringt seitlich an der Laby-

rintrepfion, mit einieen Fasern noch an dem ventralen Rand eines hinter dem Postorbital-

fortsatz befindlichen kleinen Vorsprungs des Kraniums. Gegen die Insertion breitet er sich

stark aus. Während die vordersten Fasern schräg rostro-ventralwärts gerichtet sind, ziehen

die mittleren fast vertikal ventralwärts. Im caudalsten Teil tritt eine Spaltung ein, indem

ein sehniger Insertionszipfel des Cjmd zwischen den beiden Insei'tions-Teilen des Cjd hin-

durchjzur Innenseite des Quadratum zieht. Die rostroventral von dieser Sehne inserierenden

Fasern entspringen noch oben, an der dorso-lateralen Kante des Schädels, die an der Inser-

tion dorsal über die Sehne tretenden Fasern dagegen entspringen mehr ventral, die caudalsten

Fasern mit langer Sehne am weitesten ventral. Diese caudalsten Fasern verlaufen, den Spritz-

lochkanal umziehend, erst dorsalwärts, dann caudal- und etwas ventralwärts, so als M. spiracu-

laris wirkend. — Die Insertion des Cid geschieht am dorsalen Rand des Palatoquadratum

unmittelbar vor (symphysial) und medial von dem Adductor mandibulae beginnend, dann auf die

Medialseite des Knorpels übertretend und reicht bis kurz vor das Gelenk. Vgl. ferner S. 12 Anm.
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Der mächtige M. praeorbitalis {Pro) entspringt fleischig am Schädel in einer Giube,

die eine Fortsetzung der Orbita darstellt und rostral von der Nasenkapsel, medial von der

Basis cranii begrenzt wird. Der Muskel zieht ventral von der Orbita caudal- (articular-)

wärts. Vgl. im Übrigen S. 42, 43, 44, 48.

Der Adductor mandibulae (.4)*() ist sehr kräftig. Er entspringt in seiner symphysialen

Hälfte grösstenteils an der Medialseite des Palatoquadratum. Die Fasern steigen erst doi'so-

rostralwärts und etwas lateralwärts an, treten über den oberen Rand des Palato({uadratura vor

dem Vorsprung (Pq F. 15) und wenden sich dann (S. 57) ventralwärts, um mittelst der S. 58

erwähnten Aponeurose an dem ventralen Rand des Mandibulare zu inserieren. Diese Fasern

ziehen alle lateral über den N. ad m. add. mand. hinweg. Nur ein kleines Bündel entsjiringt vorn

einigermassen selbständig am dorsalen (abdentalen) Rand des Oberkiefers und zieht medial

vom erwähnten Nerven caudal- und ventralwärts um sich mit der übrigen Muskelmasse zu

vereinigen. Caudal gehen beide erwähnten Fasergruppen in den articularen Teil des Adduc-

tor über, der an der dorsalen Hälfte der äusseren Fläche des Quadratteils entspringt, während

die ventrale Hälfte irei bleibt. — Die lateralsten Fasern werden durch einen kleinen Sehnen-

spiegel unterbrochen, gegen den sie von doi'sal, caudal und ventral konvei'gieren. — Das dor-

sale Übergreifen des Muskels auf die Innenseite des Palatoquadratum wie auch die angeführte

Art der Insertion ermöglichen trotz der niedergedrückten Gestalt des Kopfes eine bedeutende

Läntjenentfaltung der Muskelfasern.

Der sehr selbständige Adductor y (vgl. S. 59, 63) entspringt am dorsalen Rand der Pars

Quadrata zwischen dem Gelenk und dem Proc. muscularis und greift mit seinem Ursprung etwas

auf die Medialseite des Oberkiefers über. Er setzt sich rostralwärts in eine Aponeurose fort,

die über den Proc. muscularis hinweg rostralwärts zieht. Einen Teil der Fasern konnte ich

zum Proc. postorbitalis verfolgen, dagegen blieben die Beziehungen zum Auge ungewiss

(wegen unvollständiger Erhaltung des Exemplars). Einen schwachen Zuwachs erhält der Add. y

durch Fasern, die retroarticular an der lateralen Fläche des Mandibulare entspringen.

Der M. intermandibularis (vgl. S. 77) entbehrt vorn auf ganz kurzer Strecke einer

medialen Raphe (vgl. Textf. 7 C^mv) sonst ist dieselbe gut ausgebildet und zwar verbreitert

sie sich caudalwärts keilförmig. Die Fasern des Muskels entspringen kurzsehnig (auf der

Figur nicht sichtbar).

Hinsichtlich der Nerven, die an dem untersuchten Ex. nur unvollständig erhalten

waren, verweise ich auf die Figuren, sowie auf die vei'cinzelten S. 88 und 90 gemachten

Angaben.

Sq/morhinus licliia (Ouv.).

T. II, F. 11; Textf. 1, S. 13.

Vetter 1874 (Scymnus l). — K. Fürbeinger 1903 p. 379, 383; t. XVI, f. 10 (Scijmnus l).

BuRCKHARDT 1907 p. 305—306 (55—5ü), t. I, f. 2; t. II, f. 3 (Scymnus l).
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Material: 2 Exemplare im Besitz des Hoiin Prof. Dr'. M. Fürbringkr (beide Exx. in

dem liier in Frage kommenden Gebiet melir oder weniger stark lädiert); 1 Kopf aus dem Mit-

telmeer, Herrn Prof. H. Braus gehörend.

Der M. spiracularis (Msp) und der Levator -palatoquadrati (Lp) sind etwas schärfer

von einander unterschieden als bei Squalus und bilden mit einander einen fast rechten Win-

kel, doch gehen sie ventromedial in einander über. Sonst kann ich die Beschreibung bei

Vetter (1874 p. 427—428) bestätigen. Vgl. ferner S. 10, 12—13.

Des M. praeorbitalis (Pro, Prov) wurde bereits S. 42, 43, 44, 48 gedacht; des Adductor mandi-

bulae S. 57, 58, 63.

Der M. intermandibularis (C^mv) entbehrt im rostralsten Teil, bis etwa ebenso weit

caudalwärts wie der ventrale Abschnitt des M. praeorbitalis reicht, einer medialen Raphe;

weiter hinten ist sie gut ausgebildet. Eine ansehnliche Strecke wird vom N.V^ versorgt.

N.V3. Schon innerhalb des Knorpels löst sich der Nerv für den C|d ab. Über den

N. ad m. praeorbitalem vgl. S. 87. Bei der Umbiegung um den Palatinfortsatz entspringt

der sehr starke N. ad m. add. raandibulae (Nam), welcher nach Abgabe verschiedner kleinerer

Äste sich im caudalen Teil des Muskels in 2 Äste spaltet, deren oberer hauptsächlich die am

Quadratum entspringenden Fasern versorgt, der untere die mandibularen Fasern. Der Nerv

für don ventralen Bauch des M. praeorbitalis löst sich vor dem Eintritt in den Muskel in

mehrere Zweige auf, ebenso der N. intermandibularis (auf der Fig. 11 nicht sichtbar).

Centrosci/mmis s^j.

T. II, F. 10.

Material: c. 70 cm langes Ex. aus Yokohama (Haberer). Zool. Staatssammlung,

München.

Der Cid (vgl. S. 10, 12) ist kontinuierlich und von dem für die Squahden typischen Bau.

Die Zvveibäuchigkeit des M. praeorbitahs (Pro, Prov) wurde S. 43 und 44 besprochen.

Der rostrale Bauch entspringt sehr nahe der Mittellinie und ist von dem antimeren Homolo-

gen nur durch eine schmale Knorpelcrista getrennt; im Übrigen verhält er sich ganz ähnlich

wie bei Scyumorhinus. — Die Insertion des ventralen Bauches erfolgt an der Aussenfläche

des Mandibulare, greift sogar etwas auf den abdentalen Rand über.

Der Add. mandibulae (Am) ist stark und gedrungen. Nur auf kurzer Strecke existiert

hinter der Mundspalte etwa im mittleren Drittel des Abstands vom Mundwinkel zum caudalen

(articularen) Rand des Muskels eine wenig tief eindringende Zwischensehne (Zs), die sich

hinten ein wenig an der Oberfläche aponeurotisch ausbreitet (Vgl. S. 58). Gegen diese konvergie-

ren auch die Fasern vom caudalen und ventralen Rand des Muskels, während der dorsocaudale

Teil des Muskels den Add. y bildet. Vgl. über diesen S. 59.

Der Intermandibularis (Ctmv) besitzt nur eine sehr kurze vordere raphelose Strecke

(c. 1cm). Das Gebiet des N.V3 reicht etwa so weit caudalwärts wie die Insertion des caudalen

(ventralen) Bauchs des M. praeorbitalis.
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(Am Kieferapparat fällt die starke Ausbildung des Palatobasalfortsatzes auf. Seine

Spitze, an der der Knorpel in festes Bindegewebe (Faserknorpel 1)
i übergeht, passt in eine

Grube des Daches der Orbita, die medial vom Postoibitalfortsatz liegt. Er drängt die Mm.

recti oculi caudalwärts stark zusammen).

Centrophorus granulosus (Bl. Schn.).

T. II, F. 9.

K. FüRBRiNGER 1903 p. 384 Anm. i, 388, t. XVI, f. 2.

Material: 2 Exx. im Besitz der Herren Proff. M. Fürbringer und H. Braus in Heidelberg.

Über den Cid vgl. S. 10, 11 und 12.

Der M. praeorbitalis entspringt an der Ventralseite des Schädels, durch eine massig

breite Knorpelstrecke (bei den untersuchten Exx. c. 1 cm) vom antimeren Homologon getrennt.

Er zieht, einen Teil der ventralen Begrenzung der Augenhöhle bildend, als abgeplatteter, breiter

Bauch caudal- und lateralwärts. Bevor er den Adductor mandiliulae erreicht, geht er in eine

breite, platte Endsehne über, die teils mit der Zwischensehne des Adductor verschmilzt, teils

sich an der Medialseite des vordersten Adductorteils fortsetzt, welcher (vgl. S. 43) vom übri-

gen Muskel undeutlich abgespalten ist. Vgl. ferner S. 44. 45, 48.

Adductor mandibulae vgl. S. 58. Der Add. y ist gut entwickelt und entspringt haupt-

sächlich am Quadratteil, zum geringeren Teil aber auch ventral vom Kiefergelenk, wozu noch

der Ursprung eines Teils des Muskels an der Zwischensehne kommt. Über die Beziehungen

der Sehne zu den Lidern vgl. S. 59. — Eine schwächere dorsale Fortsetzung des Sehnenzuges

für das obere Lid befestigt sich am Proc. postorbitalis.

Am M. intermandibularis (C\mv) ist die der ßaphe entbehrende vordere Strecke nur

kurz. Die Innervation durch den N.V3 erstreckt sich bedeutend weiter caudalwärts.

Deania eglantina Jord. & Snyder.

Material: 1 Kopf (Abstand von der Schnauzenspitze bis zur 1. Kiemenspalte 20,5 cm).

Japan (Doflein). Zool. Staatssammlung, München.

Der Cid stimmt mit demjenigen der vorigen Art überein. Vgl. S. 11.

Der M. praeorbitalis ist auffallend schmal und schwach (c. 5 mm breit), vom gegen-

überliegenden am LTrsprung nur c. 3 mm entfernt. Vgl. S. 43, 44, 48.

Der Adductor mandibulae stimmt fast ganz mit dem von Centrophorus granulosus über-

ein, nur wäre zu bemeî'ken, dass sich die Zwischensehne caudal etwas weniger an der Ober-

fläche ausbreitet als bei dieser Art. Am Constrictor palpebrarum ist die Portion für das obere

Lid bei weitem die stärkere, sodass die Sehne für das untere Lid mehr als ein Appendix des

Muskels erscheint. Die Fasern, die von der Zwischensehne zur Sehne für das obere Lid zie-

hen sind nicht scharf von den übrigen Adductor-Fasern i;nterschieden.

' Mikroskopisch nicht untersucht.
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Der M. intermandibularis ist vorn schmal. C. 1 cm von seinem rosti'alen Ende beginnt

die mediale Eaphe als schmale Linie, erweitei't sich jedoch rasch sehr stark zu einer Sehnen-

platte von c. 1 cm Breite. Von den seitlich an die Zwischensehne tretenden Fasern sind

nur die vordersten 3—4 mm noch vom Trigeminus versorgt.

Über den N. ad m. Cid vgl. S. 85.

Squalus acanthias L. {Acanthias vulgaris Autt.).

T. II, F. 12; Textf. 18, 18 a, S. 101.

Vetter 1874 Text und t. XIV, f. 3; t. XV, f. 6 (Acanthias vulgaris). — K. Fürbuinger

1903 p. 379, 383 (Acanthias vulgaris). — Drüner 1903 p. 558 (Acanthias). — Marion 1905

(Acanthias vulgaris).

Material: 1 Ex. und V, Kopf im Besitz des Herrn Prof. Dr. M. Fürbringeh; 1 Ex.

aus dem zootomischen Institut in Helsingfors.

Über den C,d vgl. Vetter (1. c. p. 420-421) und S. 10, 11 Anm. '

Der M. praeorbitalis (vgl. S. 42, 43, 44, 45) liegt anfänglich in einem ventral vom Op-

ticusloch befindlichen Ausschnitt des Kraniums und zieht dann am Boden der Orbita caudo-

lateralwärts.

Der Adductor mandibulae (vgl. S. 57) besitzt rostral ununterbrochene Fasern. Dann

folfft articularwärts eine ganz schwache oberilächliche Zwischensehne (Zs), die sich caudal-

wärts zu einer schwachen oberflächlichen Sehnenplatte (f) erweitert (vgl. auch Vetter p. 416).

Die caudalsten Fasern zeigen insofern eine Eigentümlichkeit, als sie einen caudoventralwärts

gerichteten Bogen bilden, der den hinteren unteren Winkel der Mandibula umzieht. Sie in-

serieren an der oberflächlichen Fascie dieses Muskelabschnittes, wie sie sich denn auch hin-

sichtlich der Funktion offenbar derjenigen des gesammten Adductor mandibulae anschliessen.

(vgl. auch S. 84).

Die Schilderung des Add.] y bei Vetter (p. 448) giebt kein den wirklichen Verhält-

nissen entsprechendes Bild. Eher stimmen meine Beobachtungen mit denen von Marion

(p. 27 und fig. 13 y) überein. Dieser Muskelabschnitt entspringt hauptsächlich an dem cau-

dalen Teil der lateralen Fläche der Pars quadrata sowie an deren caudalem ßand, erhält jedoch

eine ansehnliche Verstärkung durch am dorsocaudalen Teil der lateralen Fläche des Unter-

kiefers entspringende Fasern. Er ragt hinten weit über den Eand des Quadratteils hinaus.

Vorn geht er in eine breite und starke Aponeurose über (Constrictor palpebrarum; vgl. S. 59).

Der M. intermandibularis (F. 12 C.jnv) entbehrt auf ganz kurzer Strecke vorn der

Eaphe, ähnUch wie in fig. 1 bei Marion, doch ist bei meinen Exemplaren das rostrale Ende

des Muskels nicht wie in der citierten Figur spitz ausgezogen (Vgl. S. 78 Anm.), sondern quer

abgestutzt (es würde an der citierten Figur etwa 3 mm weiter caudalwärts liegen). Während

ein kurzer, rostral vom Eintritt des N. ad m. C,mv gelegener Abschnitt des Muskels reine Trige-

minusinnervicrung besitzt, ist der darauf folgende Teil ein gemischtes Gebiet der Nn. V;, und

" Wenn Marion sagt (p. 2—3) „Its fibers . . . are inserted upon the inner surface of thc lowerjaw

just below the ,coronoid' process", so verwechselt er offenbar die Pars quadrata mit einem (bei Jlaicn nicht

vorhandenen) Proc. coronoideus des Unterkiefers!
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VII (vgl. Deüner 1903 p. 558). Ein dünner rostraler Ast des V3, welcher, übereinstimmend mit

den Angaben Vetters (1878 p. 471) für andere Arten, über den Mandibularknorpel zum vor-

dersten Teil des Intermandibularis tritt und sich auf demselben verzweigt (F. 12), scheint mir

rein sensibler Natur zu sein; es gelang mir nicht ein Eintreten der sehr zarten Äste in den

Muskel an irgend einer Stelle zu beobachten.

N.V3. Der N. ad m. Cjd (F. 12) bietet nichts Auffallendes. Kurz bevor der V3 das

Palatoquadratum erreicht, zweigt der N. ad m. praeorbitalem (Npro) ab, doch folgt auch er

noch eine Strecke dem Hauptstamm. Dann spaltet sich über dem Knorpel der Stamm in

zwei etwa gleich starke Aste. Der hintere stellt den Nerv für den Add. mandibulae dar, der

vordere die Fortsetzung des Hauptstamms. Ventral von der Sehne des M. praeorbitalis giebt

letzterer einen caudalen Hautast sowie ein kleines motorisches Fädchen für den vordersten

Teil des Add. mandibulae ab. Dem vorderen Rand dieses Muskels entlang begiebt sich der

N. ad m. C,mv (vgl. S. 90) ventral- und medialwäi'ts. Er spaltet sich, kurz bevor er den Muskel

erreicht, in einige Aste, die in den Muskel eindringen (vgl. oben). Ein caudaler Ast (s) scheint

sensibel zu sein; er verzweigt sich ventral vom Muskel.

Protraktilität der Kiefer S. 100—101; Palatobasalfortsatz S. 112.

Squalus blainvillei (Risso).

Material: 1 Ex. aus dem Mittelmeer im Besitz des Herrn Prof. H. Braus in Heidelberg.

Diese Art stimmt in allen wesenthchen Beziehungen mit der vorigen überein, weshalb

ich sie nur oberflächlich untersucht habe (vgl. S. 11).

Centroscyllium ritteri Jord. & Fowl.

T. I, F. 8.

Material: 36 cm. langes Exemplar aus Aburatsubo, Japan (Doplein). Zool. Staatssamm-

lung, München.

Der Cid entspringt verhältnismässig hoch oben am Kranium und ist relativ lang, sodass

die Länge seiner rostralsten Fasern etwa des Doppelte seiner Breite am Ursprung beträgt.

Gegen die Insertion hin zeigt sich eine deutliche Spaltung. Die Fasern des M. spiracularis

(Msp), die den drei stabförmigen Spritzlochknorpeln anliegen, inserieren an der Medial-

seite des Palatoquadratum lateral und ventral vom Spritzloch. — Der Levator palatoquadrati

(Lp) inseriert an der Aussenfläche des Palatoquadratum nahe dem abdentalen Rand und zwar

medial vom rostralen Ende des Proc. niuscularis beginnend und bis ventral von der Mitte des

Proc. postorbitalis reichend.

Der schwache M. praeorbitalis {Pro; vgl. S. 43, 44, 45, 48) entspringt dicht vor dem

Opticusloch.

Über den Add. mandibulae (Am) vgl. S. 58, 59, 64.

Der M. intermandibularis (Cimv) dehnt sich in symphysialer Richtung ungewöhnlich

weit aus. l']r ist fast dreieckig, indem er sich vorn sehr stark verjüngt. Eine Strecke von
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c. 4 mm entbehrt vorn der Raphe, während sich die Innervierung durch den N. V3 bis etwa

15 mm weit vom rostralen Ende aus verfolgen lässt (entsprechend einer die Mundwinkel ver-

bindenden Linie).

N.V3. Die Abspaltung des Nerven für den Cjd erfolgt schon beim Austritt des Trige-

minus (vgl. S. 85). Bald darauf zweigt der Ast für den M. praeorbitalis [Npro vgl S. 87, 88),

dann der starke Ast für den Adductor mandibulae (Nam) ab. Ventral von der Zwischensehne

entspringen zwei zarte caudale Hautnerven (s) und ein rostrales Astchen für die an der End-

seline des M. praeorbitalis entspringenden Adductorfasern. Der N. intermandibularis (Ne^mv)

führt auch sensible Fasern, die hauptsächlich caudalwärts abgegeben werden, während ein

schwächerer caudaler und ein stärkerer rostraler Endast sich im gleichnamigen Muskel ver-

Mmopterus spinax (L). (Spinax niger Bonap.).

T. II, F. 14 u. 14 a.

Stannius 1846 p. 46. — Jaquet 1900 p. 66—67. — Drüneii 1903 p. 557—559, f 8—9.

Material: 1 Ex. im Besitz der Herren Proff. M. Fürbringer und H. Braus in Heidelberg.

M. Cid vgl. S. 11, 29.

Über den M. praeorbitalis (Pro) vgl. S. 42, 43, 44, 48.

Über den Adductor mandibulae wurde S. 59—60, 62, 63, 95 das "Wesentlichste erwähnt.

Wie bei anderen Squabden geht die Zwischensehne (Zs) caudal (dorsal vom Kiefergelenk) in eine

oberflächliche Aponeurose über, an der die am caudalen Rand der Pars quadrata entspringen-

den Fasern inserieren. Der Ursprung des gesammten Add. mand. nimmt den symphysialen

Rand sowie die dorsale (abdentale) und caudale (articulare) Hälfte des Quadratteils ein, lässt

jedoch gegen den dentalen Rand eine ansehnliche vom Muskel bedeckte Fläche frei. Ähn-

lich verhält sich die Insertion, indem auch sie nur eine breite Randzone einnimmt. Auch auf

das articulare Ende des Mandibulare erstreckt sich die Insertion nicht.

Über den M. intermandibularis (Gimv) vgl. Drüner 1. c.

Der N.V3 giebt schon innerhalb des Foramen trigemini den Nerv für den Cjd ab. Im

Übrigen ist die Verzweigung im "Wesentlichen wie bei Centroscyllium. N. ad m. praeorbi-

talem S. 87, 88. Der Nerv für den Adductor ist stärker als die gesammte Fortsetzung des

V3. Am Mundwinkel zweigt der sehr zarte Ast für die an der Sehne des M. praeorbitalis

entspringenden rostralsten Adductorfasern ab.

Etmopterns lucifer (Jordan et Fowler).

T. II, F. 13.

Material: 34 cm langes Ex. aus Yokohama (Haberer). Zool. Staatssammlung, Mün-

chen. — Da das Exemplar sich als im Bereich des Kieferapparats stark lädiert erwies, konnten

die fraglichen Teile nur unvollständig untersucht werden.

Der Cjd stimmt im "Wesentlichen mit dem von Centroscyllium vgl. S. 137 überein.
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Der schwache M. praeorbitahs (S. -15) entspringt ventral und etwas rostral vom Opti-

cusloch und ist von dem gegenüberliegenden durch eine hohe Crista geschieden. (Abstand

zwischen beiden Muskeln etwa 3 mm).

Adductor mandibulae (Am). Die Ausdehnung der Zwischensehne geht aus der Abbil-

dung hervor; vgl. im Übrigen S. 58, 59, 60 Anm., 64.

, Der M. intermandibularis (Ciinv) ist sehr gut entwickelt und erstreckt sich weit rostral-

wärts. Er ist relativ breit, auch vorn breit gerundet. Die mediale Linea alba beginnt 4 mm
vom symphysialen Ende. Das Trigeminus-Gebiet erstreckt sich mindestens 8 mm caudalwärts.

Farn. Pristiophoridae.

Pristiophorus sp.

T. II, F. 17 und 17 a.

Material: Ganz junges, 50 cm langes Ex. Japan, Fukuura, Sagamibai, c. 150 m. Tiefe

(DoFLEiN). Zool. Staatsammlung, München. — Diese Pristiophorus-Axt, auf die Günthers

(1870 p. 482—433) Diagnosen nicht passen, ist identisch mit der von Steomee (1905) erwähnten.

Der Kieferapparat wie auch seine Muskulatur, mit Ausnahme des M. praeorbitalis,

sind relativ schwach.

Der M. spiracularis (F. 17 a Msp, vgl. S. 10, 11) entspringt an der Labyriutregion hin-

ter dem Postorbitalfortsatz und zieht im Bogen um das Spritzloch, um an der Medialseite des

Gelenkendes des Palatoquadratum, mit einigen oberflächlichen Fasern auch am Hyomandi-

bulare zu inserieren (vgl. S. 13). Er schmiegt sich dem Spritzlochknorpel an, welcher eine

ansehnliche, aber dünne, an der Seite eingebuchtete rautenförmige Platte darstellt.

Der Levator palatoquadrati (Lp) wurde bereits S. 30 beschrieben, der M. praeorbi-

tahs (F. 17 Pro) S. 45, 47, 49, der Adductor mandibulae S. 60.

Den M. intermandibularis (C^mv) repräsentieren jederseits am abdentalen Rand des

Mandibulare entspringende, schwache Faserù, die jedoch die Mittellinie nirgends erreichen

(vgl. S. 78), sondern oberflächlich auf der Ventralseite des Coracomandibularis (Mein) ausstrahlen.

Die symphysialsten Fasern sind gerade medialwärts, die hinteren mehr und mehr schrägvcau-

dalwärts gerichtet.

Der N.V3 (F. 17 a; vgl. S. 83, 84) trennt sich gleich nach Austritt aus dem Schädel vom N.Vj;

giebt unmittelbar darauf den Nerv für die Mm. levator palatoquadrati und spiracularis ab (Ne^d).

Gleich darauf zweigt rostralwärts ein sich sofort in drei gabelnder Ast für den M. praeorbitalis ab

(Npro). Weiter distal ziehen zwei getrennt entspringende feine Fäden ebenfalls zu diesem Muskel

(S. 88). An der abdentalen Kante des Palatoquadratum, unmittelbar symphysial vom Muskel-

fortsatz dringt der V3 zwischen M. praeorbitalis und Adductor mandibulae ein und giebt an

dieser Stelle einen wahrscheinlich sensiblen Ast ab, ferner zwei motorische Aste für den

Adductor mandibulae. Lateral vom Mundwinkel kommt er wieder zum Vorschein, entsende

hier articular- und caudalwärts einen sensiblen Ast und tritt oberflächlich über die Sehne des

' Die Spritzlochkieme ist der Körperoberfläche ungewöhnlich stark genähert.

N:o 3.



140 A. Luther.

M. praeorbitalis hinweg (F. 17) um sich in einen mehr dentalen und einen abdentalwärts

(caudalwärts) gerichteten Ast zu spalten. Letzterer giebt ein mehr laterales, sensibles Astchen

(s) ab, ferner feine Zweige für den M. intermandibularis (Nc^ryw) sowie einen symphysialwärts

auf dem Mandibulare verlaufenden Ast.

Vgl. ferner S. 115.

Farn. Squatinidae.

Sqiiaüna squatina (L.).

T. II, F. 18; Textf 16, S. 79.

Sagemehl 1885 p. 99—101.

Material: 1 Ex. im Besitz der Herren Profï. Dr. M. Füebringer und H. Braus in

Heidelberg.

Der M. levator palatoquadrati wurde schon S. 30 beschrieben. Er geht caudalwärts

in den M. spiracularis (MspJ über (vgl. S. 11). Dieser entspringt (vgl. F. 18 und S. 10) an

einem bindegewebigen Septum. Die Fasern umziehen rostral und lateral das Spritzloch und

zwar erstrecken sich die dem Rande des letzteren am nächsten liegenden bis zur halben Länge

des caudalen Spritzlochrandes wieder medialwärts. Die übrigen Fasern strahlen lateral und

caudal vom lateralen Rand des Spritzlochs auseinander. Sie ziehen dabei teils dorsal, teils

ventral von einem starken, Hyomandibulare und Quadratum verbindenden Ligament (Lig) und

von der Endsehne des Add./ (Addf) zu ihrer Befestigung (vgl. S. 13).

Des Fehlens eines M. praeorbitahs wurde S. 42, 94 gedacht.

Der Adductor mandibulae (Am) entspringt voin teils fleischig teils sehnig an der symphy-

sialen und externen Fläche des Muskelvorsprungs des Palatoquadratum. Weiter articularwärts

entspringen die medialsten Fasern fleischig am Palatoquadratum, während die mehr lateralen,

den Add.y bildend, ihren Ursprung an der oberflächlichen Fascie nehmen. Die Fasern dieser

Portion sind schräg dorsal- und rostralwärts gerichtet und inserieren teils am Mandibulare,

teils (caudal) an einer Zwischensehne (Textf. 16 Zs), die nur wenig tief in den Muskel hin-

einragt. Aus der Fascie, an der der Muskel sich befestigt, haben sich zwei starke Bänder

herausdifferenziert, von denen das eine vom dorsalen Rand des Quadratteils gegen den Post-

orbitalfortsatz, das andere medialwärts zum Hyomandibulare lateral und caudal vom Spritzloch

zieht {Åddf; S. 60, 63). Das erstere Band erscheint als stärkster Teil einer breiten Sehnenplatte,

die, vom Add.;' ausstrahlend, sich vom Postorbitalfortsatz bis lateral vom ventralen Rand des

Palatoquadratum erstreckt, wo sie sich in die aponeurotische Endsehne des C2V fortsetzt. ' —
Caudal vom Add.y breitet sich die Zwischensehne oberflächlich über einem Teil der am cau-

dalen Teil des Mandibulare inserierenden Fasern aus, ihnen als Ursprung dienend, ähnlich

wie wir es bei den meisten Squaliden fanden; dorso-medialwärts verliert sich aber diese Fascie

in lockerem Bindegewebe, in welches die Muskelfasern feine Sehnenfädchen entsenden u. z.

vorzugsweise in medio-caudaler Richtung. Der grösste' Teil dieser Portion liegt caudal vom

' Dieser letztere Muskel (va;l. Textf. 16) ist vergleichbar einem nocii wenig differenzierten Depres-

sor rostri, wie er den ßochen eigentümlich ist, oder doch einem Vorstadium eines solchen.
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Kiet'ergelenk. — Während der Adductor inandibulae somit dorsal eine mehrfache Gliederung

zeigt, ist er ventral (Textf. 16) sehr einheitlich. Die Insertion beginnt vorn dicht hinter dem

mandibularen Lippenknorpel und folgt dem latero-ventralen Rand des Mandibulare, um in der

articularen Hälfte des Muskels auf kurzer Strecke über den ventralen Rand des Knorpels hin-

weg ein wenig auf die Medialseite desselben überzugreifen (vgl. S. 96 Anm.). An dieser

Stelle wird die Insertion durch ein langes und starkes, Hyoid und Mandibulare verbindendes

Ligament (Lig) überbrückt, welches weiter symphysialwärts die Insertion medial begrenzt.

Nur ein kurzer rostralster Abschnitt des M. intermandibularis (C^mv) besitzt einheit-

liche Fasern. Die letzteren entspringen im vordersten Teil kurzsehnig, weiter caudalwärts

fleischig. Eine ansehnliche, länglich ovale Aponeurose fAjpon) nimmt die Mitte des darauf

folgenden Absclmitts ein (vgl. S. 77). Der N.V, innerviert noch den rostralsten Teil der Fa-

sern zu beiden Seiten der Sehnenplatten.

N.Vj. Der Ast für den C^d trennt sich beim Austritt aus dem Foiamen trigemini

vom Hauptstamm. Letzterer (vgl. S. 83) giebt dem Adductor mandibulae einen starken Haupt-

ast (F. 18 Nam) und einen dünnen Faden ab, die an derselben Stelle in den Muskel eintreten,

und wendet sich, im Bogen den Mundwinkel umziehend, und immer oberflächlich bleibend,

wieder rostralwärts. An der Umbiegungsstelle giebt er ein Paar Hautäste caudalwärts ab

(Textf. 16 s), dann folgen einige kleine motorische Aste (m) für den Adductor mandibulae und,

kurz bevor der Lippenknorpel erreicht wird, ein gemischter Zweig (Nc^mv), der die moto-

rischen Äste für den M. intermandibularis enthält.

Batoidei.

Farn. Pristidae.

Pristis zysron Bleeker.

T. V, F. 46, 47.

Material: 76 cm langes Ex. aus den Vorräten des Anat. Instituts in Heidelberg.

Am M. spiracularis (vgl. S. 14) ist die am Ligamentum hyomaudibulo-mandibulare

inserierende Portion schwächer als bei den Rhinobatiden. Das erwähnte Ligament ist durch

Bindegewebe der Mundschleimhaut angeheftet. — Über den Levator palatoquadrati vgl. S. 30, 31.

Der M. praeorbitalis (vgl. F. 47 und S. 46, 105) ist von einer Fascie bedeckt, an der

Muskelfasern inseiieren, die am vorderen Rand des Palatoquadratum entspringen und wahr-

scheinhch Derivate des Add. mandibulae lat. darstellen (*). Durch Spannen der Fascie dürfte

verhindert werden, dass der M. praeorbitalis bei seiner gebogenen Stellung während der Kon-

traktion vorn über den Mundrand vorspringt.

Der Adductor mandibulae medialis und lateralis I wurden S. 65 besprochen. Die S. 70

gegebenen kurzen Andeutungen über den Add. mand. lat. II sind dagegen hier zu komplet-

tieren. An der mediodorsalen Fläche des Cartilago parethmoidalis (Cpe) entspringende Fasern

bilden die Hauptmasse dieser Portion. Sowohl dorsal wie ventral verlaufen die oberflächlichsten

Fasern hauptsächlich in rostrocaudaler Richtung, doch finden sich im Inneren Fasern, die
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diese Eichtung unter fast rechtem Winkel kreuzen, indem sie dorsomedialwärts verlaufen.

An der Dorsalseite bildet die Endseline des- M. levator rostri einen rinnenförmigen Einschnitt '

(F. 46 Lr'). Die Insertion des Add. mand. lat. II geschieht an der rostralen und ventralen

Fläche des Palatoquadratum und der ventralen des Mandibulare. An der dorsalen Fläche

des Muskels bildet sich gegen die Insertion hin eine Sehnenplatte aus, die sich teils am hin-

teren Teil des Palatoquadratum befestigt, teils in ein sehniges Band übergeht, das vom

letzteren Knorpel zur Oberfläche eines Derivats des Cad zieht, welches am caudalen Ende des

Parethmoidal-Knorpels inseriert (F. 46 Lig.). Ein Faserzug entspringt am Palatoquadratum

dicht über und vor dem Gelenk, zieht caudalwärts und inseriert an einem Vorsprung des

Mandibulare laterocaudal vom Mundwinkel. An der oberflächlichen Fascie dieser Portion

inseriert ein Teil der vt^eiter vorn am Palatoquadratum entspringenden Fasern, während die-

selbe aponeurotische Fascie Fasern als Ursprung dient, die an der ventralen, caudalen und

dorsalen Seite des Mandibulare inserieren. Ventral schliessen sich diesen Fasern solche an,

die von der Spitze des Parethmoidal-Knorpels mit oberflächlicher Sehne entspringen. Alle

diese Faserzüge gehen ineinander über und sind unter einander eng verwachsen.

Der M. ethmoideo-parethraoidalis (F. 46 Mepe) ist stark entwickelt (vgl. S. 70).

Er entspringt teils fleischig teils sehnig an der Nasenkapsel, u. z. folgt die lange Ursprungs-

sehne dem vorderen lateralen Rand der Orbita. Die Fasern divergieren gegen die Insertion

hin, die am vorderen Teil der dorsolateralen Fläche des Parethmoidalknorpels ^ erfolgt. Sie

berührt hinten den Ursprung des Add. mandibulae.

Über die Derivate des Cjmv vergl. S. 80, 81.

Der N. V3 trennt sich bei dem Austritt aus dem Schädel von den übrigen Ästen (F.

46) und entsendet gleich darauf caudalwärts a) den Nerv für die Derivate des Cjd. Die

Zweige für den Lev. palato{iuadrati treten von der Medialseite an den Muskel, diejenigen für

den M. spiracularis von der lateralen Seite her (Nc^d). Es folgen: b) ein Ast für den M.

praeorbitahs (Niiro), c) ein Ast (vgl. S. 71, 90), der teils den vorderen Teil des Adductor mandi-

bulae (Parethmoidalursprung) versorgt, teils weiter zum M. ethmoideo-parethmoidalis zieht, den

er innerviert (Nepe). (Ein Paar sensible Äste (s) des R. maxillae superioris durchbohren die-

sen Muskel). Hierauf tritt der Nerv über die vordere (abdentale) Kante des Palatoquadratum

um zwischen den Mm. adductor mandibulae lateralis I und II, und vom M. praeorbitalis bedeckt,

weiter caudalwärts zu ziehen. Dabei giebt er d) dem Add. lat. I einen, dem lat. II mehrere

Äste ab. Unter dem M. praeorbitalis kommt er lateral vom Mundwinkel wieder zum Vorschein

(F. 47 Vg) und spaltet sich nun in e) einen caudalen Ast, der wiederum ein Ästchen ober-

flächhch über die Sehne des M. praeorbitalis hinweg in den M. intermandibularis anterior

(C{mva) sendet, während ein zweites Ästchen für den M. intermandibularis posterior (Ciinvp)

bestimmt ist. — Der Hauptstamm giebt noch f) zwei Ästchen für den Add. mandibulae me-

dialis (Amtn) ab um sich schliesslich in sensible Äste aufzulösen.

Vgl. ferner S. 115.

' Der M. levator rostri inseriert hier an der Dorsalfläche des Parethmoidal-Knorpels in der Nähe

von dessen distalem Ende; er ist relativ schwach.

- Der Gart, parethmoidalis articuliert mittelst einer flachen Gelenkpfanne an einem starken Knopf

der Ethmoidalregion.
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Farn. Rhinobatidae.

Rhinohatus (? lericorhynchus Günther).

T. V, F. 45.

Sagemehl 188.5 p. 104 (Art nicht angegeben). — Tiesing 1896 p. 84—97, f. 12, 15 (Eh.

annulatus).

Material: 1 Ex. im Besitz der Herren Proff. M. Fükbringer und H. Braus.

Der M. spiracularis wurde S. 14 besprochen, der Levator palatoquadrati S. 31. —
M. praeorbitalis vgl. S. 46, 105. — M. adductor mandibulae und seine Derivate vgl. S. 65,

68—69, 70. — Derivate des CjUiv vgl. S. 80, 81. — Über den Nerv für den M. ethmoi-

deo-parethmoidalis vgl. S. 71, über denjenigen für den M. adductor mandibulae medialis

S. 90 Anm.

Bhynchohatus djiddensis Forsk.

T. V, F. 44, 45.

Material: 1 Ex. im Besitz der Herren Proff. M. Fürbringer und H. Braus.

M. spiracularis vgl. S. 13, 14; Levator palatoquadrati S. 31; M. praeorbitalis S. 46, 105;

Adductor mandibulae und seine Derivate S. 65, 68—69, 70; Derivate des Cjmv S. 80—81.

Der N. Vj zweigt beim Austritt aus dem Foramen Trigemini von den übrigen Ästen

des V ab (F. 44). Er entsendet sofort den N. ad m. Cjd (Nc^d) lateral- und caudalwärts.

Während ein Ast sich verzweigend in den Levator palatoquadrati rostral und medial eindringt

zieht ein anderer, ebenfalls unter reichlicher ßamifikation lateral von diesem Muskel caudal-

wärts zum M. spiracularis, den er versorgt. Rostroventralwärts zweigt ebenfalls früh der

N. ad m. praeorbitalem ab (S. 88). Er dringt an der Dorsalseite des Muskels in diesen ein. Ausser

diesem Hauptast für den Muskel fand sich weiter distal noch ein -sehr schwacher. Unmittel-

bar bevor der N. V-, den Adductor mandibulae lateralis I erreicht, zweigt ein starker Ast für

diesen Muskel ab. Dieser Ast giebt zuerst einen Nerven für den M. ethmoideo-parethmoidalis

ab {Nepe; S. 71, 90), dann teilt er sich wiederholt und dringt in den Add. mand, lat. H ein. Der

Hauptstamm des V3 zieht zwischen dem M. praeorbitalis und dem Adductor mand. lat. I

ventrocaudalwärts, wobei letzterer Muskel in der Gegend des Proc. muscularis des Palato-

quadratum seinen Nerven (F. 43 Naml 1) erhält. Caudal vom Mundwinkel findet dann wieder

eine Spaltung statt, wobei'(S. 90) ein sich gleich wieder zweimal teilender Ast caudalwärts zum M.

intermandibularis zieht, während der übrig bleibende Stamm medialwärts umbiegt, um sich in

sensible Aste aufzulösen.'^Wo die Aste (bez. der Ast) für den Add. mand. med. entspringen,

Hess sich nicht entscheiden, da die Nerven bei einer früher stattgehabten Präparation der

Lippenknorpel zerschnitten worden waren.

(Spritzlochknorpel vgl. S. 13 Anm.).
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Farn. Rajidae.

Sagemehl 1885 p. 106—107 (Raja, Art nicht angegeben). — Chaîne 1900 p. 159—160

(Raia punctata); t. VII, f. 9 (R. undulata). — Marion 1905 (R. erinaeea).

Baja davata L.

TiESiNG 1896 p. 82—97, t. VI, f. 11; t. VII, f. 13 (R. davata).

Material: 1 Ex., den Herren Proff. M. Fürbringer und H. Braus gehörig.

M. spiracularis vgl. S. 14; Levator palatoquadrati S. 31—32; M. praeorbitahs S. 45,

46, 47; M. adductor mandibulae und seine Derivate S. 65, 66, 68, 69—71; Derivate des C,mv

S. 80—81.

N. Vj. Beim Austritt aus dem Schädel ist der N. V, dem N. ophthalmieus profundus

und dem Eamus maxillae superioris locker angeschlossen. Schon direkt am Austritt zweigt

der Ast für die Derivate des Cjd ab. Nachdem der Hauptstamm des N. V., über den Levator

palatoquadrati hinweggezogen ist, entsendet er einen dünnen Ast an den M. praeorbitalis und

gleich darauf einen Zweig, der sich in dünne Äste für den M. ethmoideo-parethmoidaüs, das

von TiESiNG als „Levator labii superioris IV" bezeichnete Bündel und die Hauptmasse des

Adductor mandibulae lateralis II (vgl. auch S. 70—71) auflöst. Dann macht der V3 einen Bogen

um den vorderen Rand des Palatoquadratum, sendet einen starken Ast in die Tiefe des Add.

mand. lat. II (vgl. Tiesing t. VI, f. 11), giebt, oberåächlich auf dem Add. mand. lat. I ver-

laufend, medialwärts ein Paar Äste für den letzteren Muskel ab, ferner einen caudalwärts

gerichteten Ast für den Depressor mandibulae (von diesem Ast zweigt caudo-lateralwärts eine

sensible Ramifikation ab) und einen ganz dünnen, der medial vom vorigen und vom Ramus

mandibularis des Facialis caudalwärts zieht und wahrscheinlich Fasern für den Ciinv anterior

führt. Dann biegt der N. Vj medialwärts, wo er dem Add. mand. medialis einen Ast entsen-

det (vgl. S. 90 Anm.) und sich in sensible Äste auflöst.

Raja oxf/rhynchus L.

Material: 1 Ex. (Schnauze bis Scbwanzspitze 68 cm) im Besitz der Herren Proff. M.

Fürbringer und H. Braus.

Der M. spiracularis entspringt an der Labyrintregion ventral von einem Vorsprung,

der in einer Linie mit der caudalen Wand des Spritzlochs liegt und vom Postorbitalfortsatz

durch eine Einbuchtung getrennt ist. Das Insertionsgrübchen (vgl. S. 14) am Hyomandibu-

lare ist sehr flach, der Knorpel an dieser Stelle winkelig geknickt.

Der Levator palatoquadrati, dessen Ursprung (vgl. S. 31) weit hinter dem Austritt

des N. VII erfolgt, wurde bereits S. 31—32 geschildert.

Die übrigen Muskeln dieser Art wurden nicht untersucht.
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Farn. Torpedinidae.

Astrape japonica Schleg.

T. V, F. 55-58.

Material: 27 "2 '^'ii langes Ex. ans Aburatsubo, Sagamibai, Japan (Doflein). Zool.

Staatssammlung, München.

Der Kieferapparat ist klein, aber kräftig gebaut. Ober- und Unterkiefer stossen im

Winkel aufeinander, sodass ihre Flächen zusammen eine Konkavität bilden. Da die extern

gelegenen Muskeln streben den Winkel zwischen den beiden Kiefern zu erweitern, werden

die beiden Knoi'pel hier, wie bei anderen Rochen, an der Innenseite des Gelenks durch zwei

starke, gekreuzte Bänder zusammengehalten. Ober- wie Unterkiefer weisen ein sehr kräftiges

Relief>uf (vgl. F. 58).

Der M. spiracularis superficialis (vgl. F. 56 Msps und S. 14) entspringt relativ weit

ventral und caudal an der Labyrintregiou und zwar mit zwei Ursprungszipfeln, deren vorde-

rer vor der Cranio-Hyomandibular-Verbindung in einer kleinen Grube nahe der ventralen Kante

des Kraniums entspringt, während der hintere am vorderen Rand des IX-Loches seinen Ur-

sprung nimmt. Auttallond ist, dass der Muskel etwa 8 mm. vom äusseren Rand der Spritz-

löcher entfernt ist. Er liegt dorsal von dem Spritzlochknorpel (vgl. S. 13 Anm. 1), während eine

distale Knorpelplatte, die die Mündung hauptsächlich caudal umfasst und rostralwärts nur

mit zwei Zipfeln vorragt, mit ihm nirgends in Berührirng kommt. Die Klappe des Spritz-

lochs liegt dadurch tief (8 mm) unter der Mündung des Spiraculums.

Der M. spiracularis profundus zieht in der S. 14 geschilderten Weise medial vom

Palatoquadratum zur Mittellinie. Auf diese caudalsten (und dorsalsten) Fasern folgen rostro-

A'entralwärts solche, deren Ursprung sich vom Spritzlochknorpel emancipiert hat und der

Haut entlaug ventrocaudalwärts bis zur ventralen Mittellinie medial vom Hyoid gewandert

ist, während die Insertion dorsal in derselben Weise erfolgt wie die der oben erwähnten

Fasern.

Der Abstand der beiderseitigen Mm. levatores palatoquadrati beträgt am Ursprung nur

5 mm. Vgl. im Übrigen S. 32.

Über den Adductor mandibulae medialis vgl. S. 66, über den Add. mand. lat. I S. 67.

Der Adductor mandibulae lateralis II bildet einen stark vorspringenden Ballen (Ami 3). Seine

Fasern entspringen (F. 58 Äml 2') kurzsehuig am Rand der äusseren Fläche des retro-

articularen Vorsprungs des Palatoquadratum und inserieren (Ami 2') an einem hufeisenförmigen

Feld der retroarticularen Kante und einer bis unter das Gelenk reichenden Crista des Man-

dibulare. Durch die S. 70 geschilderte Anordnung der Fasern kommt eine an den Add. y

erinnernde Bildung zu stände, die jedoch nur mit lockerem Bindegewebe in Verbindung

steht. — Ob der Add. mand. lat. II hier wirklich als Adductor wirkt und nicht als Ab du c tor

ist mir bei der retroarticularen Lage des grössten Teils seiner Befestigung etwas zweifelhaft.

Fasst man mit einer Pincette den von Muskeln befreiten Kieferapparat in der Gegend der Be-

festigungsstellen des in Rede stehenden Muskels, so erfolgt ein Öffnen des Maules. Da die
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Gelenke schräg gestellt sind, findet ein Öffnen selbst dann statt, wenn man die Pincette an den

sympliysialsten Punkten von Ursprung und Insertion ansetzt, deren Verbindungslinie sym-

physial vom lateralen Gelenkkopf fällt. Immei'hin wird der Muskel bei seiner hohen Ballen-

form anders wirken als der Druck der Pincette in dem fraglichen Versuch.

Über den M. ethmoideo-spiracularis vgl. S. 71; über die Derivate-des M. interman-

dibularis S. 81.

Der N. V teilt sich gleich nach dem Austritt uns dem Kranium in seine Haupt-Äste.

Der V3 giebt gleich darauf einen relativ starken Ast an die Aussenseite des M. spiracularis

s. Str. ab, dann drei dünne Ästchen an die Medialseite des Levator palatoquadrati. Ein relativ

starker, den M. spiracularis profundus innervierender Ast kommt untei- dem M. spiracularis

s. str. zum Vorschein, doch gelang es mir nicht seinen Ursprung festzustellen. — Der V3

giebt fei'ner an den Add. mand. lat. II einen starken Ast ab, der in diesen Muskel eintritt,

jedoch nach Abgabe von Ästchen für denselben einen Faden an den M. ethmoideo-spira-

cularis abgiebt. Ferner giebt der V, (vgl. F. 56 und 55) dem Add. mand. med. und Add.

mand. lat. I je einen Ast ab (S. 90), dann den beiden Derivaten des M. intermandibulaiis

(S. 90), worauf er sich in sensible Fasern auflöst.

[Vgl. ferner S. 66 Anm. 2 (Lippenknorpel)J.

Torpedo marmorata Eisso.

T. V, F. 51—54; Textf. 19, 20, S. 102, 103.

Sagemehl 1885 p. 10-1—107 (Torpedo, Art nicht angegeben). — Chaîne 1900 p. 161 (T. m.).

Material: 2 Exx. im Besitz der Herren Proff. M. Fürbeinger und H. Braus in

Heidelberg.

Über den M. spiracularis vgl. S. 13 Anm. 1, 14— 15, den Levator palatoquadrati S. 32.

Über das Fehlen des M. praeorbitalis vgl. S. 45—46.

Der Adductor mandibulae bildet eine verhältnismässig schwache, beide Kiefer verbin-

dende Muskelmasse. Hierher rechne ich auch die beiden schlanken Muskeln, die Tirsing als

Levator labii superioris lateralis und medialis unterschied und welche oben (S. 71—72) unter

den Namen M. ethmoideo-mandibularis (Em) und M. parethmoideo-quadratus (Peq) geschil-

dert wurden.

Abgesehen von den beiden letzteren Muskeln unterscheide ich am Adductor mandi-

bulae vier Portionen (F. 53) (vgl. S. 70, 73 Anra. 1).

a) Den symphysialsten Teil des Muskels Ama; (vgl. S. 66—67). Ein Vordringen dieser

Portion gegen den Mundwinkel bei der Kontraktion wird durch zwei schmale Sehnenstreifen

verhindert, die an der horizontalen Zwischensehne inserieren und von denen die eine (t^),

mehr dorsale, an den vordersten Fasern der Portion c) des Adductors entspringt u. z. dicht

oberhalb des Randes der Portion b). Diese Sehne liegt der Portion b ganz lose auf und

zieht auch oberflächlich über die Äste des N. V3 hinweg. Die mehr ventrale Sehne (t), welche

am Unterkiefer, am articularen Ende der Portion b entspringt, ist dagegen in ihrem caudalen

Teil mit dieser Portion verbunden, deren oberflächhche Fasern z. T. durch sie unterbrochen

werden. Die oberflächlichen Äste des N. V3 ziehen lateral über diese Sehne hinweg.
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b) Der soeben besprochenen Portion schliesst sich articularwärts eine oberflächliche

breite, platte Muskelpartie (A)tib) an, die am dorsalen Rand des Palatoquadratum entspringt

und schräg caudal- und ventralwärts (descendent) ziehend am ventralen Rand des Mandibulare

inseriert. Geigen die Insertion hin überlagert diese Muskelportion den ventralen Teil der Portion

c) (Arne), welche am oberen Rand des Palatoquadratum kurz vor dem Gelenk ent-

springt und in ascendenter Richtung zur lateralen Fläche des Mandibulare zieht. Die End-

sehne des M. ethmoideo-mandibularis trennt diese Portion von der folgenden.

d) (Ämd). Diese tiefste (medialste) Portion ist die dünnste und hat eine trapezförmige

Gestalt. Der Ursprung findet am dorsalsten Teil der lateralen Fläche des Palatoquadratum

statt und erstreckt sich, gewissermassen eine articulare Fortsetzung des Ursprungs der Por-

tion b darstellend, von dieser an bis ventral unter den grössten Teil der Portion c. Von
hier ziehen die Fasern etwas divergierend veutralwärts zum Mandibulare, an dessen oberem

Rand sie inserieren.

Über den M. intermandibularis superficialis vgl. S. 82.

Der N. V3 ist bis zum rostralen Rand des Levator palatoquadrati dem Ramus maxil-

laris superior locker angeschlossen. Über die Äste für die Derivate des Cid vgl. S. 86. —
Der V-j zieht über den abdentalen Rand des Palatoquadratum zur Aussenseite des Kiefer-

apparates. Ob er unterwegs dem M. parethmoideo-quadratus (Lev. lab. sup. lat. Tiesing)

einen dünnen Ast abgiebt, konnte ich nicht mit Sicherheit erkennen. Jedenfalls finde ich

keinen so starken Nerven, wie ihn Tiesing in Fig. 15 (Torpedo) von T. ocellata abbildet.

Etwa dort, wo der Vj über den Rand des Palatoquadratum tritt, entsendet er ein Paar sehr

feine Aste, von denen der eine (F. 53 Nem) zum M. ethmoideo-mandibularis (Lev. lab. sup.

med. Tiesing), der andere zur dorsalen Hälfte des Adductor mandibulae a zieht. Dann

folgen mehrere Aste dicht nach einander. Vorn entspringt ein Ast, der sich bald in zwei

gabelt, von denen der eine in den ventralen Teil der Portion a eintritt und ihn versorgt,

während der andere in der Tiefe zur medialen Fläche der Portion d sich einsenkt und hier

die Mundschleimhaut versorgt. — Direkt medial- und ventralwärts, also vom Hauptstamm

lateral bedeckt, zieht ein Ast in die Portion b, die er versorgt. — Caudalwärts zweigen ab:

3 — 4 Aste, die sich in der Portion d verzweigen, aber auch Astchen für die Portionen b und

c abgeben. Ferner zieht schräg caudalwärts (articularwärts) ein relativ starker Ast (Nc^niv)

der sich bald in einen schwächeren caudalen und einen stärkeren rostralen gabelt, die in den

M. intermandibulai'is superficialis einti-eten (vgl. S. 90 Anm. 8). — Der Hauptstamm des V,

zieht dann auf der Ventralseite des Unterkiefers symphysialwärts um sich in sensible Äste

aufzulösen.

Vgl. ferner S. 102—103.

Torpedo narce (Nardo). (T. ocellata Eud.).

Tiesing 1896 p. 82-97, t. VI, f. 10; t. VII, f. 15 (T. ocellata).

Material: 2 Exx. aus den Vorräten des anatomischen Instituts in Heidelberg.

Der M. spiracularis und der Levator palatoquadrati stimmen im Wesentlichen mit

denen der vorigen Art überein.

N:o 3.



148 A. Luther.

Der Adduetor mandibulae lässt dieselben Portionen erkennen wie bei T. marmorata.

Über die Portion a vgl. S. 66-67. Hinsichtlich der übrigen Portionen ist zu erwähnen, dass die

Portion b die Portion c nicht an der Insertion deckt, sondern dass die letztere einfach arti-

cular von der ersteren liegt.

Über die Mm. parethmoideo-quadratus und ethmoideo-mandibularis vgl. S. 71—73.

Ein feiner Nerv für den letzteren entspringt hoch oben am V.,, noch ehe dieser das Palato-

quadratum erreicht. Am Eand des Oberkieferknorpels biegt von der caudalen Seite des

Stammes ein dünner Nerv ab, der mehrere zarte Verzweigungen dorsolateralwärts in den M.

parethmoideo-quadratus sendet.

Der M. intermandibulaiis superficialis weicht nur darin von demjenigen bei T. mar-

morata ab, dass seine Insertion sich etwas weiter symphysialwärts erstreckt. Der Nerv für

diesen Muskel spaltet sich auf der Oberfläche des Adduetor in mehrere Aste, die getrennt in

den Muskel eintreten.

Fam. Trygonidae.

Trygon pastinaca (L.).

T. V, F. 48—50; Textf. 21, 22, S. 104, 105.

Sagemehl 1885 p. 104—106 (Trygon).

Material: 1 Ex. im Besitz der Herren Proff. M. Fürbringer und H. Braus.

Über den M. spiracularis (Msp) vgl. S. 13— 14. Zwischen beiden Portionen desselben

tritt ein Ligament vom Spritzlochknorpel zum Hyomandibulare. — Über den Levator palato-

quadrati (F. 49 Lp) vgl. S. 31. Der aus einer Verschmelzung beider Ursprungsportionen

hervorgegangene Muskel zieht gegen den dorsalen abdentalen Rand des Palatoquadratum,

an dem er eine sehr ausgedehnte Insertion besitzt. Diese beginnt dorsal vom Mundwinkel

und reicht medialwärts bis zur Symphyse, wo die beiden antimeren Muskeln an einander

stossen. Einige medialste Fasern breiten sich ferner am Dach der Mundhöhle aus und

verflechten sich mit denjenigen der anderen Seite.

Der M. praeorbitalis wurde S. 46, 47 geschildert.

M. adduetor mandibulae medialis vgl. S. 66; m. add. mand. lateralis I vgl. S. 67— 68.

— Am Add. mand. lateralis II (vgl. S. 70) nimmt der Add. y (F. 48, 49) die Mitte ein. Diese Por-

tion entspringt ventral vom Proc. praeorbitalis am Schädel mit kurzer Sehne und verbreitert sich

kegelförmig gegen die Insertion, die an einem Knorpelvorsprung des Unterkiefers lateral vom

Gelenk erfolgt. Medial vom Add. y entspringt an der Ventralseite des lateral vom Kiefer-

gelenk gelegenen Teils des Mandibulare eine Portion, von der sich ein oberflächliches Bündel

abspaltet um zur Medialseite des Gart, parethmoidalis zu ziehen. Die tieferen Fasern befesti-

gen sich an einer Zwischensehne, an der wiederum zwei Portionen entspringen; die eine,

mediale, inseriert an der medioventralen Seite eines Höckers, der am lateralen Ende des Man-

dibulare vorspringt; die andere umzieht lateral im Bogen den Add. )', um caudal und dorsal

von ihm an demselben Vorsprung wie der Add. y zu inserieren. Daneben befestigen sich

einige Fasern noch an der dorsomedialen Oberfläche dieses Muskels.
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Der M. ethmoideo-pai'etlimoidalis F. 48 3Iep: (vgl. S. 70) eBtsf)ringt ventral von dem

Praeorbitalfortsatz und vor demselben an der Ethmoidalregion des Schädels und zwar teils

fleischig, teils sehnig. Ebenso ist die 1. c. erwähnte, auf das Propterygium ausgedehnte

Insertion z. T. sehnig.

Über die Derivate des Cjmv vgl. S. 81.

Der N. V3 (vgl. S. 83) giebt gleich nach dem Austritt aus dem Schädel einen Ast ab,

(F. 49), der ventral vom Levator palatoquadrati lateralwärts zieht, um zwischen diesem und

dem M. spiracularis an der Oberfläche des letzteren zu erscheinen und sich am proximalen

Teil desselben zu verzweigen und diesen Teil des Muskels zu innervieren. Etwas weiter vorn

giebt der V3 2—3 Nerven ab (F. 48), die dorsal (oberflächlich) über den Levator palatoquadrati

zu dem M. spiracularis ziehen, an dessen Oberfläche sie ebenso wie der vorerwähnte Ast ein

reiches Zweig- und Maschenwerk bilden bevor die Vei'zweigungen in den Muskel eindringen.

(Wahrscheinlich sind diesen Nerven auch sensible Aste angeschlossen) '. Medial finde ich

vier Aste für den Levator palatoquadrati (S. 86), lateral einen sehr dünnen für den M.

ethmoideo-parethmoidalis {Nepe; vgl. S. 71). Weitere Äste gehen dann dort ab, wo der Nerv

über den Rand des Palatoquadratum tritt, nämlich ein medialer für den M. praeorbitalis (S. 88),

ferner noch ein Ast für denselben Muskel und einer für den Add. mand. lat. II. In der

Gegend des Mundwinkels (P. 50) zweigen medialwärts ein starker und ein schwächerer moto-

rischer Ast für den Add. mand. lat. I ab (S. 89), fei-ner zahlreiche sensible Äste für die

Haut der Mundspalte. N. ad m. add. mand. med. S. 90. Caudalwärts gehen einige Äste ab,

von denen der erste, zugleich der stärkste, sich im vordersten Teil des Cjmv verzweigt (S 90).

Ob medialere Äste auch die vordersten Fasern des Depressor rostri versorgen (in der

Fig. 50 nicht sichtbar) oder diesen Muskel nur durchbohren, konnte ich bei deren Feinheit

nicht mit Gewissheit entscheiden, doch ist die letztere Alternative die wahrscheinlichere.

Vgl. ferner S. 103.

Farn. Myliobatidae.

Myliohatis aquila - (L).

T. V, F. 59—62; Textf. 23, S. 151.

Material: 1 Ex. im Besitz der Herren Proff. M. FtJKBRiNGER und H. Braus.

Über den M. spiracularis vgl. S. 13— 14. Der dorsale (laterale) an den Rand des Spritz-

lochs grenzende Teil des Muskels ist an der Kante des Spritzlochs ventralwärts eingebogen.

Die Insertion der tiefen Portion reicht ventral bis zum caudalen Rand dos Mandibulare.

Der Levator palatoquadrati entspringt (F. 60 Lp") breit fleischig au der Ventralseite

des Proc. postorbitalis sowie an der seitlichen Schädelwand in der Labyrintregion (vgl.

S. 31, 32). Er zieht rostralwärts, um teils mit starker Sehne, teils fleischig an der Dorsal-

seite des Palatoquadratum, sowie fleischig an der Innenseite desselben zu inserieren. Der

' Die Verzweigungen sind in F. 48 etwas zu dick ausgefallen.

'^ Über Aetobatis vgl. Sagemehl 1885 p. 104—107
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tiefste Teil des Muskels zieht im Bogen medialwärts imd bildet eiae flächenhaft aus-

p-ebreitete Schicht, deren Fasern sich mit denen des antimeren Muskels durchflechten und

dabei z. T. in feine Sehnenstränge übergehen. Dort wo der N. V3 über den Muskel hinweg-

zieht wird letzterer z. T. an der Oberfläche sehnig. — Bemerkenswert ist, dass die oben

erwähnte Insertionssehne des Lev. palatoquadrati sich mit einigen Fasern üher den Eand des

Palatoquadratum hinweg ventralwärts fortsetzt und sich oberflächlich am Adductor mandi-

bulae ausbreitet, wo sie einer Gruppe von Fasern desselben als Ursprung dient (F. 60 *).

Ein M. praeorbitalis fehlt (vgl. S. 46, 47).

Des Add. mandibulae medialis wurde schon S. 66 gedacht.

Bevor ich zur Schilderung des mä(;htigen Adductor mandibulae lateralis 1 (vgl. S. 68)

schreite, empfiehlt es sich einen Blick auf das Skelet des Kieferapparats zu werfen (F. 62).

Der Oberkiefer (Pq) hat von der abdentalen Seite gesehen eine annähernd dreiseitige

Gestalt, wenn man den einem geraden nahe kommenden "Winkel, unter dem die beiden sym-

physialen Enden zusammenstossen (vgl. F. 60), nicht mit in Betracht zieht. Jedes Palatoqua-

dratum erscheint nämlich etwa in halber Länge im Winkel cauddlwärts gebogen. Die dieser

Knickung entsprechende Kante, die aussen den symphysialen und den articularen Teil trennt,

ist am abdentalen Ende in einen höckerförmigen Fortsatz ausgezogen, von welchem sich eine

niedrige Crista ventralwärts fortsetzt. Dieser Vorsprung (ich bezeichne ihn im Folgenden

als Proc. antero-lateralis F. 60, 62 Pmntl) dient einer Seliue als Ursprung. Ebenso entspringt

am dentalen Ende der Knickungslinie, welches abgerundet ist, eine mächtige Sehne (P. 62 t").

Articularwärts nimmt der Kiefer an Höhe ab, entsendet aber zwei breite Fortsätze; einen

mehr ventralen (dentalen) und einen dorsalen, den Proc. dorsocaudalis (F. 62 Pdorsc).

Der ausserordentlich kräftige Unterkiefer (Md) zeichnet sich dadurch aus, dass beide

Hälften der Länge nach in der Mitte zusammenstossen und mit einander teils, — im mitt-

leren Teil, — durch mächtige sehnige Bänder, teils synchondrotisch verbunden sind. Diese

einheitliche Knorpelmasse erstreckt sich in der Mittellinie mit bogenförmigem Umriss weit

caudalwärts, sodass der Knorpel hier in rostrocaudaler Eichtung die grösste Ausdehnung

besitzt, während eine die beiderseitigen Gelenke verbindende Linie die mediale Längslinie an-

nähernd halbiert. Etwa in der Mitte jeder Mandibularhälfte befindet sich ventral eine quer bogen-

förmig verlaufende Knorpelcrista (Crista transversahs mandibulae, F. 62 Crtrmd), die etwas

schräg caudalwärts geneigt ist, sodass hinter ihr eine rinnenförmige Aushöhlung entsteht. Der

verschmälerte laterale Teil des Kiefers zeigt an der Aussenseite des Gelenks eine diesem

parallele Crista (Crista extra-articularis mandibulae Crextari), und ventral und caudal davon

einen starken winkelig vorspringenden Höcker (Proc. infi'aarticularis mandibulae Pin

f

rart) K

Der Ursprung des Adductor mandibulae lateralis I erfolgt breit fleischig an der queren

vorderen (symphysialen) Fläche des Palatoquadratum, wo sich die beiderseitigen Muskeln

einander stark nähern (F. 59, 60 Ami 1")\ mit einigen oberflächlichen Fasern an der Fort-

setzung der Endsehne des Palatoquadratum (F. 60 *) (vgl. oben.) ; ferner sehnig am Proc.

• Die hier gegebenen Bezeichnungen sind nur als ganz provisorische gedacht. Sie müssen in der

Zukunft durch andere, durch umfassende Vergleiche morphologisch besser begründete, ersetzt werden.
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anterolateralis palatoquadiati und mit sehr starker medialer Seline am dentalen Teil der

Knickungsstelle des Oberkiefers; schliesslich am articularen Schenkel des Palatoquadratum

(caudal vom Proc. anterolateralis (F. 62 t"). Die gesammte Muskelmasse zieht im Bogen um

den Mundwinkel schräg caudalwärts auf die ventrale Fläche des Mandibulare. Die sym-

physiale Portion wird dort, wo sie am Mundwinkel vorbeizieht, an der Oberfläche sehnig

(F. 61 t). Dieser Teil des Muskels setzt sich fort in eine abgeplattete, breite, durch innere

Längssehnen mehrfach gefiederte Portion, die rostral von der queren Crista und an deren

Vorderseite inseriert (F. 61 a). Der mächtige übrige Teil des Muskels umzieht die Crista

lateral und caudal, wobei die staike mediale Sehne in der Rinne hinter der Crista liegt. Die

Insertion geschieht überall an der vom Muskel bedeckten Knorpelfläche (mit Ausnahme desje-

nigen Teils der Rinne, dem die Sehne anliegt), doch vereinipt sich ein bedeutender Teil des

Muskels in der Medianlinie hinter der Crista mit dem antimeren Homologon, wobei die Ober-

fläche grossenteils sehnig wird (F. 61 Ami 1'). Eine ziemlich selbständige Stellung nimmt

ein Muskelbündel ein, das am medialen Teil des Proc. dorsocaudalis und et\Aas medial davon

an der oberen und vorderen Fläche des articularen Teils des Palatoquadratum entspringt.

Diese Portion verjüngt sich ventrocaudalwärts und inseriert sehnig am dorsalen (dentalen)

Rand des articularen Teils des Mandibulare. Sie ist caudal vom N. V, gelegen (F. .59).

Der Adductor mandibulae lateralis II (vgl. S. 70) bildet einen kompakten Muskel-

ballen lateral, vom Gelenk. Von der lateralen Seite gesehen (vgl. F. .09) zeigt dieser Ballen

eine rostrale und eine caudale Faserlage, die einen mittleren, sehnig umschlossenen Teil ein-

hüllen und sich an der Oberfläche des letzteren befestigen, wobei zwischen beiden nur ein

schmaler sehniger Streifen frei bleibt. Am besten orientieit ein Querschnitt über den Bau

(vgl. Textf. 23). Man erkennt an demselben, dass

der mittlere Teil aus einem zweizeilig gefiederten

Muskel mit starker innerer Sehne besteht. Die vor-

dere, umhüllende Faserlage entspringt mit starker

oberflächlicher Sehne und einigen fleischigen Fasern

an der dem Gelenk zugewendeten Fläche des Proc.

dorsocaudalis palatoquadrati, die zentrale Sehne der

inneren Portion dagegen wie auch der rostrale Teil

der umhüllenden Portion an der Crista extra-articu-

laris mandibulae. Dorsal setzt sich die die innere

Portion lateral umhüllende Aponeurose in einen seh-

nigen Zipfel fort, an dem ein Teil der Fasern der

caudalen umhüllenden Muskelportion inserieren. Letz-

tere entspringen grösstenteils mit oberflächlicher

Sehne am Mandibulare. Ich halte es nicht für zwei-

felhaft, dass diese innere Portion dem Add. ;' ent-

spricht, wie denn auch die diese umhüllenden Por- ^extf. 23. Mi/liobatis aquila Schnitte

durch den Add. mand. lateralis 11 veiTLkal

tionen bei den primitiveren Rochen ihre Homologa ^„r Oberfläche in der Eichtung der Linien

besitzen. 1. 1' >" I*ig- ^^^- Näheres im Text
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Hinsichtlich des M. ethmoideo-parethraoidahs vgl. S. 70.

Der M. intermandibulaiis ist ofEenbar infolge der medialen Verwachsung der beiden

Unterkieferhälften verloren gegangen (S. 81). Möglicherweise sind jedoch Reste von ihm noch

in der hinter der Crista transversalis mandibulae gelegenen Portion des Ami 1 enthalten.

Der N. Vj entsendet, noch bevor er sich vom R. maxillaris superior (vgl. S. 83)

getrennt hat, den Nerv für die Derivate des C,d. Dieser Nerv spaltet sich gleich darauf in

zwei Äste, von denen derjenige für den M. spiracularis (vgl. S. 87) auf dem letzteren Muskel

einen Plexus bildet (vgl. F. 60 gestrichelt) ' während der andere (in F. 60 punktiert) den

Levator palatoquadrati versorgt. Beim Übertritt über die Kante des Palatoquadratum (dicht

articularwärts vom Proc. laterocaudalis) giebt der N. V3 eine Reihe von Ästen an die ver-

schiedenen Teile des Add. mandibulae lateralis I ab (vgl. S. 90).

Rostrale (symphysiale) Äste (F 59):

a) für die am symphysialen Teil des Palatoquadratum entspringende Portion des

Adductor mandibulae lat. I;

h) starke]-, rascher in die Tiefe und schräg rostrovonträlwärts ziehender Ast für die-

selbe Portion;

c) Ast von gleicher Stärke wie der vorige; dringt unter reichlicher Verzweigung an

den Muskel ventralwärts in die Tiefe; entsendet an die Mundschleimhaut ein Paar Ästchen;

d) ein Paar kleine Muskeläste (für den Add. mand. lat).

Caudale Äste:

e) für die am Proc. dorsocaudalis entspringende Portion und die an dem Proc. infra-

articularis sich befestigenden Fasern (Add. mand. lateralis II);

f) ein Paar Äste mit langem obei'flächlichem Verlauf. Sie senden Verzweigungen in

den caudalsten Teil des Adductor mandibulae lateralis I.

Die mit ? bezeichneten Äste waren bereits abgerissen und konnten nicht weiter ver-

folgt werden. Wahrscheinlich giebt der proximalste von ihnen Nerven an den M. ethmoideo-

parethmoidalis (und an den Add. mand. lateralis II?) ab. — Die 3 distalsten sind wahrscheinlich

sensibel.

Der Hauptstamm des N. V^ wendet sich in gewöhnlicher Weise unter starker Verzwei-

gung medialwärts.

Vgl. ferner S. 102— 103.

Myliohatis tobijaei Bleeker.

Material: 1 Ex. aus Japan, Yokohama (Habeeer), Zoolog. Staatssammlung, Mün-

chen. (Schnauzenspitze bis Hinterrand der Basis der Ventralfiossen 17 1/2 cm.).

Die Untersuchung dieser Art geschah um nachzuprüfen ob der bei voriger Art ge-

fundene Mangel eines Derivats des vom N. Vj versorgten M. intermandibularis der Wirklich-

keit entspräche, worüber ich einigen Zweifel hegte, da die betreffende Region bei dem unter-

suchten Exemplar von Myl. aquila schon lädiert war bevor es in meine Hände kam. Das

Resultat war jedoch bei Mi/l. tobijaei das gleiche. Eine Innervation des ventralen Con-

' Die Aste im Plexus sind in F. 60 etwas zu dick gezeichnet.
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strictors durch den N. V, konnte nirgends festgestellt werden. — "Wie bei Miß. aquila gehen

auch hier die ventro-caudalen Adductorjjortionen ohne Grenze in einander über (hinter der

Crista transversalis mandibulae). Die übrigen Teile wurden nicht untersucht, da das Exem-

plar noch systematischen Zwecken dienen sollte.

Kap. XI. Phylogenetische Folgerungen.

Diplospondyli.

Auf Grund des Vorhandenseins von 6 Kiemenspalten, nur einer Rückenflosse, Über-

einstimmung im Bau des Gehirns, der Wirbelsäule, etc. wurde CJdamydoselache schon

von seinen ersten Untersuchern (Garman 1885, Günther 1887, u. A.) in Beziehung

zu den Notidaniden gebracht. Diese verwandtschaftlichen Beziehungen werden durch

vorliegende Untersuchungen insofern bestätigt, als das auffallende Fehlen eines vom Trige-

minus innervierten Intermandibularis beiden gemeinsam ist und sie in dieser Beziehung

allen anderen Haien gegenüber stehen (vgl. jedoch Centrina S. 76 Anm.). Weniger Gewicht

dürfte in systematischer Beziehung auf die für beide gemeinsame weite Mundspalte und

die dadurch bedingten Umgestaltungen zu legen sein: horizontale Lage und mehr oder

weniger hochgradige Rückbildung des M. praeorbitalis und Reduktion des Spritzlochs.

Sind die Familien Ghlamydoselacliidae und Hexanchidae ohne Zweifel unter einander

näher verwandt als mit irgend welchen anderen rezenten Formen, so ist doch die Kluft

zwischen ihnen heute eine weite (Zähne, Postorbitalgelenk, Add. y), was schon Garman

(1885) richtig ei'kannte, und eine Vereinigung beider zu einer einzigen Familie (Günther

1887, Smith-Woodward 1889) nicht zweckmässig (vgl. auch K. Fürbringer 1904 p. 466).

Am richtigsten scheint es mir mit Jordan und Evermann (1896) beide Familien als

Diplospondyli den Astro- und Cydospondyli gegenüberzustellen '.

Hinsichtlich der vom N. trigemfnus versorgten Muskulatur erwiesen sich die

Diplospondyli nicht als primitiv und das gilt besonders von den Notidaniden, — sondern

als relativ stark sekundär verändert (vgl. S. 41, 49, 75). Sie können also in dieser Bezie-

hung nicht als Ausgangspunkt füi' die bei den Astro- und Cyclospondyli waltenden Ver-

' Damit stimmt die Auffassung Regan's (1906) überein, der die in Rede stehenden Haie als Division

Notiâanoidei seinen Divisionen Galeoidei (—Aslrospondyli nach Abzug der Cochliodontidae, Hi/bodontidae und

HeterodontidaeJ und Squaloidei {= Cyclospondyli ~\- die drei erwähnten Familien) gegenüberstellt. In der Indifferenz

der Bezeichnungen Eegan's liegt ein wesentlicher Vorteil. — Die Arbeit R.'s wurde mir erst nach Abschluss

des Manuskripts zugänglich und konnte deshalb nur noch in diesem Kapitel berücksichtigt werden.
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hältnisse gedacht werden '. Damit soll selbstredend nicht geleugnet werden, dass die

fraglichen Formen in gewissen Beziehungen sehr ursprüngliche Eigenschaften bewahrt

haben ". Sie stellen am Stamm der Haie einen sehr früh sich absondernden Zweig dar.

Astrospondyli.

Unter den Astros})onch/li lassen sich auf Grund der Ausbildung der vom Trige-

minus innervierten Muskulatur hauptsächlich 4 verschiedene Reihen unterscheiden.

1. Die Lamniden (im Sinne von Günther 1870). Gemeinsam für alle hierher gehö-

rige Formen ist die in rostrocaudaler Eichtung stark ausgedehnte Mundspalte, welche

die S. 8, 9, 41, 61 erwähnten Eigentümlichkeiten der Muskulatur im Gefolge hat. Die von

den bisherigen Untersuchern hauptsächlich auf Grund der Zähne festgestellte nahe Ver-

wandschaft von Mitsukurina und Odontaspis verleugnet sich auch in dem von mir unter-

suchten Gebiet nicht (vgl. z. B. den M. praeorbitalis S. 39). Selbständiger stehen Läm-

na und Alopias da.

2. Scylliorhinidae (nach Ausschluss der Orectolobidae) und Carchariidae. Diese

beiden Familien erweisen sich durch den Besitz einer vom C^d stammenden Lid- und

Spiitzlochmuskulatur als unter einander verwandt (S. 16—29).

Unter den Scylliorhiniden zeigen die Gattungen Prütiurus und Scylliorhinus in

bezug auf die erwähnte Muskulatur bedeutende Differenzen. Während die letztere Gat-

tung sich sehr einförmig verhält, konnte bei Pristiurus eine starke Variabilität festge-

stellt werden. Von Interesse ist der Befund bei Pristiurns sp. 2, insofern derselbe An-

klänge an die bei ScijUiorlnnus waltenden Verhältnisse zeigt (vgl. S. 18). — Pr. xaniurus,

der trotz seiner starken „Säge" an der Schwanzbasis bisher wegen seines Scijlliorhinus-

artigen Habitus zu dieser Gattung gestellt wurde, erweist sich durch den Bau seiner

Lidmuskulatur als ein typischer Pristiurus.

Pristiurus bietet trotz mancher spezifischer Eigentümlichkeiten, hinsichtlich der

Derivate des C , d so deutliche Anknüpfungen an die primitivsten Carchariiden (Mustelus

und Triakis), dass eine nahe Verwandschaft dieser Formen untereinander nicht bezwei-

felt werden kann. Eine direkte Ableitung der einen von den anderen ist jedoch nicht

möglich. — Pristiurus nimmt somit eine gewissermassen zentrale Stellung innerhalb der

Scylliorhinidae + Carchariidae ein '.

' Mrs. Hawkbs (1907 p. 988) fand bei Unter.'^iucliung der kranialen Nerven ebenfalls, dass bei

Chlamydoselache in dieser Beziehung nicht sehr ursprünglicJ.e Verhiiltnisse vorliegen.

2 Vgl. auch die oberflächliche Lage des N. VjfS. 84), und die Nn. ad. m. add. mandibulae S. 89.

^ K. FüRBRiNGER (1904 p. 470, 473) fand bei Pristiurus (unpaare Flossen) sehr primitive Verhältnisse.
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Unter den Carcbariiden lässt sich, wie schon Ridewood (1899) es geschildert hat,

Schritt für Schritt eine Entwickhing der Liduiuskuhatiir verfolgen, die von Mustelus und

Trialis durch Gakus zu Carcharias und SpJii/rna führt. Innerhalb der letzteren Gat-

tung stellt Sph. mallPAis den piimitivsten Befund dar, Sph.tuäes'^ vermittelt die extremen

Differenzierungen, zu denen die starke Verlängerung der Kopflappen bei Sph. blochii

führte.

3. CJdloscyllium. Die Beurteilung der systematischen Stellung dieser Gattung

bietet grosse Schwierigkeiten.

Ob die Scheidung des C
,
mv vom Coinv (S. 77) ein primitives Merkmal darstellt

ist sehr ungewiss. Im Allgemeinen weist die vom N. V innervierte IMuskulatur eine hohe

Differenzierung auf^

Zu Gunsten einer Verwandtschaft mit den Gruppen 1 und 2 könnte die auch

dort vorhandene Verwachsung der Nn. V und VII angeführt werden. Dazu käme viel-

leicht noch der Vergleich der Zwischensehne von Ch mit deijenigen der Lamniden (vgl.

S. 62). Im Übrigen sucht man in dem von mir studierten Gebiet vergebens nach An-

klängen an die erwähnten Familien.

Eine Abstammung von den Scylliorhinidae ist mit Bestimmtheit auszuschliessen.

Auch eine Ableitung von Odontaspis-'ehViWch&n Vorfahren (Reüan 1906, p. 741) halte

ich mit Rücksicht auf die weite Mundspalte und die damit zusammenhängenden Ver-

änderungen dieser Formen, für wenig wahrscheinlich, wenngleich die Möglichkeit,

dass überhaupt Beziehungen zu Lamniden existieren, nicht in Abrede gestellt wer-

den soll.

Es wurde schon wiederholt darauf hingewiesen (S. 38, 51— 54), dass in der starken

rostralen Verschiebung des Kieferapparates und in der kleinen Mundöffnung Bedingungen

gegeben waren, die eine in \ielen Punkten mit Heterodontus übereinstimmende Musku-

latur entstehen Hessen (starke Entfaltung des M. praeorbitalis, Vorhandensein eines

Add. ;', etc.). Es liegt nahe bei der Hand hier eine Verwandtschaft anzunehmen, zumal

sich zu Gunsten einer solchen auch andere Merkmale (z. B. die Nasenrinne) anführen

Hessen. Ob es sich aber wirklich um genetische Beziehungen oder bloss um Homomor-

phieen handelt, erscheint mir vor der Hand noch ganz ungewiss \ Es steht zu hoffen,

' Ich stütze mich auf die Darstellung dieser Art bei Hidewood (1899).

- Eine solche zeigt sich auch in der grossen Selbständigkeit des Levator hyomandibularis sowie darin,

dass sich von den Mm. rectus internus und inferior besondere, am knorpeligen Augenträger inserierende,

diesen bewegende Muskeln abge.spalten haben (F. 2.5 Rita, Bia).

^ Auch das Vorhandensein einer Nasenriune dürfte in Beziehung zur Lage des Mundes in der Nähe

des Vordereudes stehen.
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dass künftige Untersuchungen, die den ganzen Körper umfassen und sich auch auf andere

Repräsentanten der Oredolobidae erstrecken, hier Klärung schaffen werden.

4. Ueterodonhis steht, sofern ich von der soeben erörterten Ähnlichkeit mit Chi-

loscyllium absehe, hinsichtlich der von mir untersuchten Teile sehr vereinzelt da. Wäh-

rend das einem Add. y vergleichbare Bündel des Add. mand. die auf anderen Gebieten

(Flossenstacheln, Bau der Mixipterygien) gefundenen Beziehungen zu Squaliden bestätigen,

könnte der hoch dorsal hinaufreichende Ursprung des M. praeorbitalis eher zu Gunsten

einer Verwandschaft mit den Astrospondi/li angeführt werden, wie eine solche auch auf

Grund des Vorhandenseins einer Analflosse angenommen wurde. Bei der in spezieller

Richtung stark modifizierten Gestalt des Kieferapparats darf allerdings den erwähnten

myologischen Merkmalen nur ein sehr bedingter Wert zugeschrieben werden. Immerhin

kommen auch durch sie jene doppelten Beziehungen der Heterodontidae zum Ausdruck,

denen zu Folge sie bald unter den Astrospondijli untergebracht wurden (Jordan & Everman

1896, Smith-WooDWARD 1889) bald mit den Squaliden zu einer Division Squaloidei verei-

nigt wurden (Regan 1906) und die auch Günther (1870) veranlasst haben werden, die

Fam. Cestraciontidae zwischen die Scyllidae und die Spinacidae zu stellen.

Oyclospondyli.

1. Unter den Squaliden fällt EcJiinorhinus durch des Fehlen des Add. j- und

die Einheitlichkeit des Ojd (vgl. jedoch S. 9) auf, Merkmale, die ihn von allen anderen

von mir untersuchten cyclospondylen Haien unterscheiden. Die Aufstellung einer beson-

deren Familie Echinorhinidae Jordan & Evermann Hesse sich deshalb auch mit Rücksicht

auf die Trigeminus-Muskulatur verteidigen.

2. Auch Somniosns und Scipnnorhinits wurden von verschiedenen Verfassern als

Familie von den übrigen Squaliden abgetrennt (Fam. Scymni Hasse, Dalatiidae Jordan &
Evermann, Laemargidae Helbing). Zwar besitzen diese Formen auch inbezug auf die vom

N.V innervierte Muskulatur in der Zweibäuchigkeit des M. praeorbitalis ein auffallendes

Merkmal ; dasselbe findet sich aber auch bei Centrina, ferner bei Centroscymnus. Letzterer

steht Gentrophoriis so nahe, dass eine weitere Trennung dieser beiden Formen im System

unnatürlich wäre. Ziehe ich nun die Untersuchungen Helbing's (1904) in Betracht,

welche einerseits verschiedene Übereinstimmungen zwischen den Laemargiden und Centrina

zu Tage förderten (lateroventrale Kiele am Körper der Embryonen, p. 360—361;

Subcaudalstrang, p. 458—469), andererseits die Kluft zwischen den stacheltragenden Squa-

liden und den stachellosen Somniosns und Scymnorhinus durch den Nachweis rudimen-

tärer Stacheln bei den lezteren verringerten, so komme ich zu dem Schluss, dass alle die
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erwähnten Formen mit ventralem Bauch des M. praeorbitahs zwar unter einander näher

verwandt sind, ihre Abtrennung als besondere Familie aber nicht geboten erscheint.

Unter den übrigen untersuchten Squaliden zeigen hinsichtlich der V-Muskulatur

einerseits Gentrophorus und Squalus, andererseits Centroscyllium und Etmopterus nähere

Anklänge an einander.

3. Pristiophorus stellt sich, in Einklang mit den Resultaten Jaekel's (1890) als

eine durch starke Spezialisierung von Squaliden-artigen Vorfahren abzuleitende Form dar.

Immerhin hat sie sich von jenen Stammformen so weit entfernt, und zwar in bezug auf

alle einzelnen hier in Frage kommenden Muskeln, dass ein Beibehalten der Familie

Pristiophoridae von diesem Gresichtspunkt aus erforderlich erscheint (gegen Regan 1906).

4. Die alte Frage, ob Squatina eine Ubergangsform zwischen Haien und Rochen

darstellt, ist längst in negativer Richtung beantwortet worden (Jaekel 1894 u. A.) '.

Immerhin konnten beim Meerengel, abgesehen von der platten Körpergestalt eine Anzahl

Merkmale [Bau der Wirbelsäule (Hasse), der Mixipterygien (Jungeksen, Htiber)] festge-

stellt werden, die so nahe mit denen der Rochen übei'einstimmten, dass beide als diver-

gente Zweige eines dem Stamm der Squalidae entsprossenden Astes aufgefasst werden

konnten (Regan 1906 p. 751).

Dass der Kieferapparat von Squatina sich demjenigen der Haie anschliesst, war

längst durch Gegenbaue (1872) bekannt, und kürzlich hat Regan (1906 p. 751; f. 115

p. 734) diesen Punkt wieder besondei'S hervorgehoben. Speziell ist die starke Entfaltung

des Palatobasalfortsatzes bemerkenswert. Dem entsprechend ist auch die V-Muskulatiu'

im Grossen und Ganzen mit derjenigen der Haie übereinstimmend. Dem auch bei manchen

Rochen konstatierten Fehlen des M. praeorbitahs kann in phylogenetischer Beziehung

keine Bedeutung beigemessen werden, da die meisten Rochen ihn besitzen. Ein Merk-

mal, das bei anderen Haien stets vermisst wird, bei Rochen aber Regel ist, ist das Über-

greifen der Insertion des M. spiracularis auf das Hyomandibulare. Wahrscheinlich hängt

diese Eigentümlichkeit damit zusammen, dass bei Squatina, wie bei den Rochen, die eine

Anpassung an das Leben am Boden darstellende, platte Körpergestalt zu einer veränderten,

erhöhten Bedeutung des Spritzlochs führte, und dass damit auch der M. spiracularis neue

Beziehungen anknüpfte, die einen effektiveren Verschluss der Öffnung ermöglichten.

Bemerkenswert ist ferner die aussergewöhnlich starke Überlagerung des Trigemi-

nus-Gebietes dui'ch den Facialis-Constrictor. Die Differenzierungen dieser Muskulatur

' Durch die soeben erschienenen Untersuchungen von Baglioli (1907) und Darbishirb (1907) wurde

für Squatina ein ganz eigentümlicher, von demjenigen der übrigen Haie und der Rochen abweichender

Atmungsmodus festgestellt. Damit hängen ohne Zweifel manche Eigentümlichlseiten in der Muskulatur zu-

sammen. Vermutlich steht z. B. das Fehlen des M. praeorbitahs mit der Unbeweglichkeit der Kiefer während

der Atmung (keine Spreizung der articularen Kieferenden) in Beziehung. [Zusatz bei der Korrektur].
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drängen zun) Vergleich mit dem Levator rostri und dem Depressor rostri der Batoidei,

mit denen sie manche Übereinstimmung zeigen \

Es liegt nahe bei der Hand das Verhalten dieser beiden Muskeln zu Gunsten

einer näheren Verwandtschaft mit den Rochen zu deuten. Ahnliche Befunde bei anderen

Haien mahnen aber zur Vorsicht bei der Beurteilung solcher Differenzierungen. Sphyrna

blochii besitzt z. B. an dem gleichfalls abgeplatteten Kopf Fasern des C._,v, die sich an

der sehnigen oberflächlichen Fascie anheften und duich diese einen caudalwärts gerich-

teten Zug auf den caudalen Rand der Basis des seitlichen Kopflappens ausüben. Es ist

deshalb möglich, dass es sich auch bei der Ähnlichkeit dieser Muskeln bei Sqtiatina und

den Batoidei nui- um Konvergenzerscheinungen handelt, die mit der Abplattung des

Körpers in Konnex stehen.

Ich komme also zu dem Resultat, dass die hier besprochenen myologischen Merk-

male zwar eher für als gegen die angeführte Auffassung Reüan's sprechen, ein bestimm-

teres Urteil aber nicht erlauben.

Batoidei.

Dass die Rochen von Squaliden-ähnlichen Formen abstammen, ist ziemlich allge-

mein anerkannt ^ und stimmt auch durchaus mit den Resultaten meiner Untersuchungen

überein. Dafür sprechen vor allen Dingen der ventrale Ursprung des M. praeorbitalis

und der fast stets gut entwickelte Add. y. Alle Übergänge inbezug auf die V-Muskula-

tur fehlen zwischen Haien und Rochen (über Squatina vgl. oben). Letztere stellen daher

' Da diese Muskeln, soweit mir bekannt, bisher in der Litteratur nicht erwähnt wurden, lasse ich

hier eine Beschreibung derselben folgen. Eine dorsale Differenzierung F. 18, Cjdiv steht in direktem Zusam-

menhang mit dem O^dv, teils derart, wie es die zitierte Figur zeigt, teils indem von der Ventralseite kom-

mende, von dem C ., d« bedeckte Fasern, statt in der gewöhnlichen Bahn des O^dv dorsalwärts zu verlaufen,

caudalwärts in den betreffenden Muskel eintreten. Auch zwischen die Mm. C 3 d— C 5 d strahlten einzelne Fasern

aus; ob dabei nur eine Verflechtung der Fasern zustande kam, oder ob einzelne Fasern der von den Nn. IX

und X versorgten Muskeln sich dem Ojd« anschliessen, blieb unentschieden. Jedenfalls wird er zum grössten

Teil vom N. VII versorgt. Die Fasern strahlen in jenen Hautlappen aus, der sich von der Kiemenregion

lateralwärts über den vordersten Teil der Brustflosse erstreckt. — Durch ein weiteres Übergreifen der Inser-

tion in rostraler Richtung liesse sich ein \'erhalten wie bei dem Levator rostri der Batoidei ableiten.

Ventral erstreckt sich (Textf. 16 links, S. 79) ein langer Zipfel des ., v über den articularen Teil

des Adductor mandibulae hinweg rostralwärts. Oberhalb der Lippenfalte geht er in eine Aponeurose über,

die eine ventrale Fortsetzung von der Aponeurose des Add. y darstellt. Durch diese vSehnenplatte wird ein

Zug des Muskels sich bis zur Ethmoidalregion fortpflanzen.

- Das gilt vor allen Dingen für die Rhinoraji Jaekbl's (1894, 1898). Für die Centrobati beansprucht

dieser Forscher dagegen eine Abstammung von Pti/chodus- oder Astcracanthus- (Fam. Hybodontidae) ähnlichen

Vorfahren. Erstere Gattung erwies sich inzwischen als ein bereits in den Kreis der Centrobati gehöriger

Roche (Smith-Woodward 1904).
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auch in dieser Beziehung eine sehr natürliche, scharf umschriebene Gruppe dai-. Der

in allen Familien der BatokUi sich findende Zerfall des Adductor mandibulae in drei

Portionen, die gleichartigen Grnndziige im Bau des Adductor mandibulae lateralis II,

machen eine diphyletische Abstammung der rezenten Rochen (Jaekel 1(S94, 1898) sehr

unwahrscheinlich (vgl. S. 73—74). Ich neige zur Annahme, dass Jaekel die systematische

Verwertbarkeit des histologischen Baues der Zähne, (je nachdem sie aus Pulpodentin

oder Vasodentin bestehen) überschätzt hat. Damit soll nicht geleugnet werden, dass diese

Charaktere für die Beurteilung der verwandtschaftlichen Beziehungen der einzelnen Rochen-

familien unter einander von grossem Wert sind. Die Trennung der Rhinoraji und Centro-

hati Jaekel's bedeutet gewiss einen wesentlichen Fortschritt, doch möchte ich dieselben

als zwei früh getrennte Äste am Stamm der Batoidd aufgefasst wissen.

Als primitivste Formen unter den Rochen wurden bald die Pristiden, bald die

Rhinobatiden hingestellt.

Die erstere Auffassung, welche hauptsächlich auf die äusserliche Übereinstimmung

mit Fristio2:)horus gegründet war, ist seit dem Erscheinen von Jaekels Arbeit über die

letztere Gattung (1890) wohl allgemein verlassen worden \ und die Übereinstimmung

beider Formen wird als Konvergenzerscheinung aufgefasst. Auch inbezug auf die Kiefer-

muskulatur erweist sich Prùtiophoms als reiner Hai, Pristis durchaus als Roche. Dabei

sind aber spezielle Übereinstimmungen nicht zu verkennen. Wie Pristiophortis derjenige

Hai ist, bei dem der M. praeorbitalis die relativ stärkste Entwicklung erreicht, wie bei

ihm fast der gesammte Adductor mandibulae sich an der jochbogenartigen Spange befes-

tigt, so weist auch Pristis unter allen untersuchten Batoidei den mächtigsten M. praeor-

bitalis auf, und bei keinem anderen Rochen ist die Befestigung des Add. mandibulae am

Cartilago parethmoidalis eine so ausgedehnte wie hier. — Pristiophorus erweist sich

durch die gänzliche Trennung von M. spiracularis und Levator palatoquadrati als der

in dieser Beziehung rochenähnlichste unter den Cyclosponclyli; Pristis nähert sich

durch den ungespaltenen Ursprung des Levator palatoquadrati mehr den Haien als

irgend ein anderer, Roche, verhält sich also hierin auch primitiver als die Rhino-

batiden.

Indem ich an der Auffassung Jaekel's festhalte, deute ich die erwähnten Über-

einstimmungen der Muskulatur als Konvergenzerscheinungen, die warhrscheinlich korrelativ

dui'ch die ähnliche Körpergestalt hervorgerufen wurden. Eine andere Deutung ist kaum

möglich, denn sie würde zu der Konsequenz führen, dass alle Rochen von so hoch

spoziahsierten Formen wie es die Sägefische sind, abzuleiten wären.

' Vgl. besonders Stromer 1905.
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Die Übereinstimmung im Bau der vom Trigeminus innervierten Muskulatur bei

den ßhinobatiden und den neuerdings wiederholt zu dieser Familie gerechneten Pristiden

ist eine so grosse, dass eine nahe Verwandschaft beider nicht bezweifelt werden kann.

Der erwähnte einheitliche Ursprung des Levator palatoquadrati ist unzweifelhaft ein

primitiveres Verhalten als der gespaltene, wie er sich bei den Rhinobatiden findet. Auch

die Insertion des M. spiracularis profundus erscheint bei der ersteren Gattung etwas

primitiver. Diese Befunde deute ich so, dass die Pristiden von Rhinobatiden abstammen,

die in den in Rede stehenden Beziehungen noch nicht den Diiferenzierungsgrad der unter-

suchten Repräsentanten dieser letzteren Familie erreicht hatten.

Die V-Muskulatur der Rajiden ist, - abgesehen von der noch dunkeln Entstehung

der Zwischensehne des Lev. palatoquadrati (vgl. S. 31—32) — offenbar durch weitere Diffe-

renzierung aus einem demjenigen der Rhinobatiden ähnlichen Zustand hervorgegangen.

Meine Untersuchungen umfassten zu wenig Gattungen der Ceritrohali ' um be-

stimmtere Generalisierungen hinsichtlich der von den jRInnoraji abweichenden Merkmale

zu erlauben. Immerhin deuten die Übereinstimmungen in Ursprung und Bau des M.

spiracularis (S. 13— 14) in der Insertion des Levator palatoquadrati (S. 31) und im Vorhan-

densein eines dorsalen Bauches des Adductor mandibulae medialis auf eine nähere Ver-

wandtschaft von Trijgon und Mi/liohatis unter einander als mit typischen Rhinoraji.

Letzteres Merkmal findet sich allerdings auch bei der inbezug auf die Kiefer und

ihre Muskulatur primitivsten Form unter den untersuchten Torpedinidae, bei Astrape.

Übereinstimmungen im Bau des M. spiracularis bei Torpediniden und den Centrobati wurden

S. 15 erwähnt. Auch in der articular- und caudalwärts gerichteten Verschiebung des

M. intermandibularis ((.\mv) bei Trygon und den Torpediniden könnte man einen Anklang

der letzteren an die Centrobati erblicken Den beiden letzteren Merkmalen möchte ich

hinsichtlich ihrer phylogenetischen Bedeutung nur sehr geringen Weit zuerkennen,

da sie mehr gradueller Natur sind, und recht wohl unabhängig in beiden Gruppen erwor-

ben werden konnten. Mehr Gewicht lege ich auf den dorsalen Bauch des Add. mandi-

bulae medialis. Sollte sich das Fehlen des letzteren bei allen Rhinoraji bestätigen,

während er für die Centrobati und primitivere Torpediniden typisch ist, so wären darin

Beziehungen der letzteren zu den Centrobati gegeben, während bisher bei den elektri-

schen Rochen hauptsächlich Anknüpfungen an die Rhinoraji gefunden wurden '. Aller

Wahrscheinlichkeit nach haben sich die Torpedinidae sehr früh als selbständige Gruppe

abgetrennt. Ich möchte sie als eine den Rhinoraji und Centrobati koordinierte Einheit

' Diese Beziehungen werden durch das Vorhandensein eines stielartigen zweiten Spritzlochknorpels

bei den ßhinobatiden bestätigt (vgl. S. 11).
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auffassen. Es ist das ein Mittelweg zwischen der von Jaekel vorgenommenen Einrangie-

rung der Torpediniden unter die Rliinoraji und der von Regan (1906) vorgeschlagenen

Einteilung de]- Rochen in zwei Divisionen, von denen die eine, Narcohatoidei, die elekt-

rischen Rochen, die andere, Batoidei, alle anderen Familien umfasst.

Figureiieiidärung.

P"'ür alle Figg. gelten folgende Bezeichmmgeu.

Add f M. adductor y-

Am M. adductor mandibiilae.

Ami 1 „ „ lateralis 1.

Ami 2 „ „ „ 2.

Aiiim „ „ mediaiis.

A2)on Aponeurose.

Ast Augenträger.

Ce Canalis endolymphaticus.

Cht Chorda tynipani.

Cio Cauahs infraorbitali.«:.

Cl Lippenkuorpel.

Cli Unterer Lippenknorpel.

eis Obere Lippenkuorpel.

Cpc Cartilago parethmoidalis.

Csp Constrictor spiraculi.

Cspir Spritzlochknorpel.

Bjjs M. depressor palpebrae superioris.

Dpsi „ „ „ ,, internus.

Dr M. depressor rostri.

Dsp Dilator spiraculi.

f Fascie.

H Hyoid.

Hm Hyomandibulare.

Int lutegument.

Lhm Levator hyomandibularis (Tiesing).

Lig Ligameut.

Lighmmd Lig. hyomandibulo-mandibulare.

Lp Levator palatO(iuadrati.

Lpn M. levator palpebrae nictitantis.

Lr M. levator rostri.

m Motorischer Nervenast.

Mcm M. coraco-mandibularis.

Md Mandibulare.

Mepe (MepJ M. ethmoideo-parethmoidalis.

Msp M. spiracularis.

Mspin Spinale J^uskulatur.

Na y Xerv des Add. /.

M. adductor maudibulae.

Amm (vgl. oben!).

Ami 1

Ami 2
,,

A^nm „

Nam „

Namm „

Naml 1 „

Naml 2 „

Nmnm „

Nb N. buccaUs.

Nc^d Nerv des Cid.

Nepe „ des Mepe (vgl. oben).

Nie Naseukapsel.

Nop N. ophthalmicus profundus.

Nos N. „ superficialis.

Npar Nu. parietales.

Npro Nerv des M. praeorbitalis.

Oc Auge.

Oi M. obliquus inferior.

Os M. „ superior.

Pti Nickhaut.

Pog Postorbitalgeleuk.

Pplis Proc. palatobasalis.

Ppo Proc. postorbitahs.

Pq Palatoquadratum.

Pro M. praeorbitalis.

Propt Propterygium.

Prov Ventraler Bauch des M. praeorbitalis.

Re M. rectus externus.
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Eea M. rectus externus A (Hawkes).

Bel M. „ „ B (Hawkes).

Bi M. „ iuferior.

Bit M. „ internus.

Bm Ramus mandibularis (N. VII).

Bpal Ramus palatinus (N. VII).

Bps M. retractor palpebrae superioris.

Bs M. rectus superior.

s Sensibler Nervenast.

Spir Spritzlocli.

t Sehne.

Tadd Y Sehne des Add y.

Thym Thymus.

Tmo Ursprungssehne der Mm. recti.

Trap M. trapezius.

Zs Zwischensehne.

Die der Vetter- (1874) Rüge- (1890) schen Terminologie entnommenen Bezeich-

nungen Ojd, Cjmv, Cjmd, CoUiv, Cjdv, etc, bedürfen wohl in der Regel keiner beson-

deren Erklärung, sondern verweise ich auf die Schriften dieser Verfasser.

Die Nerven der betreffenden Constrictor-Derivate bezeichne ich durch ein davor

gesetztes N. z. B. Ncjd, Nc,mv, u. s. w.

Ein kleines ° oder ' rechts oberhalb des Muskelnamens bezeichnet Ursprung oder

Insertion.

Die Kopfnerven wurden mit römischen Ziffern bezeichnet z. B. II N. opticus.

Hinsichtlich der oben nicht angegebenen Bezeichnungen vergleiche man die ein-

zelnen Figurenerklärungen und den Text.

Tafel I.

F. 1. Chlamydoselache anguinea. 7i- Seitliche Ansicht. M. intermandibularis etwas

ventralwärts gezogen. Meli am unteren Lippenknorpel entspringende selbständige Portion

des Adductor niandibulae, Nmcli Nerv dieser Portion.

F. 2. Heptanchus cinereus. '/i- Seitliche Ansicht des Kopfes nach Entfernung

der Haut. * Sehniger Strang, der vom Mundwinkel zum Kiefergelenk zieht.

F. 3. Dieselbe Art nach Entfernung der oberflächlichen Sehnen und Fascien. Der

Verlauf der motorischen Äste in der Tiefe ist durch Punktierung oder Strichelung an-

gedeutet.

F. 4. Dieselbe Art. Vi- Der Cjd von der Medialseite.

F. 5. Hexanchus grisens. 7^. Oberer Teil der Kieferregion schräg von oben

und der Seite. T taschenartige Falte des Integuments am Mundwinkel.

F. 6. Echinorhinus spinosus. '/.^. Kieferregion von der Ventralseite.

F. 7. E. s. Ys- Umgebung des Spritzlochs von der Dorsalseite.

F. 8. Centroscyllnmi ritteri. ^j^. Kopf von der Seite. (Die Fascie f erscheint

zu dick und undurchsichtig).
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Tafel IL

F. 9. Centrophorus granulosus} 7^. Seitliche Ansicht. Der Postorbitalfortsatz

ist an seiner Basis abgeschnitten.

F. 10. Ceniroscymnus sp. '/,. Seitliche Ansicht.

F. 11. Scijmnorhinus lichia. Vi- Seitliche Ansicht. (Die Nerven waren z. T.

beim Fang zerstört). Lippeiiknorpel durchschnitten; ihre Fortsetzung angedeutet.

F. 12. Squabis acanthias. 7i- Seitliche Ansicht. Der Kopf war halbiert;

der Unterkiefer ist etwas latei-alwärts gedreht um die intermandibulare Muskulatur zu

zeigen. Nervenverlauf in der Tiefe durch Punktierung, Sehne des Add. y und caudaler

Rand der Kiefer durch Strichelung angedeutet. Kg Kiefergelenk, Ag Angulus mandibulae.

F. 13. Etmopterus lucifer. '/,. Teil des Kieferapparats und seiner Muskulatur

in seitlicher Ansicht.» Sehne des Add. y durch Strichelung angedeutet.

F. 14. Etmoptervs spinax. 7i- Seitliche Ansicht. Add. ;- durchschnitten, in 14 a

gesondert dargestellt (von der Zwischensehne an). Nerven für den Adductor mandi-

bulae punktiert.

F. 15. Somniosits microcephalus. c. 72- (^^'Vso)- Seitliche Ansicht. Lippenknor-

pel durchschnitten; Nerven nur teilweise erhalten.

F. 16. Centrina centrina. 7i- SeitUche Ansicht.
X

F. 17. Pristiophorifs sp. Embryo. */.;. Ventralseite. Befestigung des Adductor

mandibulae (Add. y) an der jochbogenartigen Spange losgelöst, letztere durchschnitten.

F. 17 a. Dasselbe Ex. Vs- Schräg von dorsal und links. Jochbogenartige Spange

in der Nähe des Kiefergelenks erhalten.

F. 18. Squatina squatina. ^/g. Linke Kopfhälfte von der Dorsalseite. Spinale

Muskulatur etwas schematisch. C^da Aus dem Cod hervorgegangener Heber des seitlichen

Kopflappens; ü/ce an der Wandung des Canalis endolymphaticus inserierender Muskel.

Tafel III.

F. 19. Odontaspis americanus. ^/^. Ansicht von Eechts. Die Nerven waren

zum grossen Teil nicht mehr erhalten.

F. 20. Mitsukurina oivstoni. ^/.,. Kopf von Links.

F. 21. Lamna glauca. 7r Kopf von Rechts. Die vom N.VII versorgte Musku-

latur farblos, und, soweit sie den Unterkiefer deckt, durchsichtig dargestellt.

' Die Lage des N. opthalmicus profundus (NopJ im Verliältnis zum M. obliquus superior (OsJ uud

N.IV ist in der Figur nicht richtig wiedergegeben, indem eine nach der Präpartion stattgehabte Verschiebung

der beiden letzteren bei dem Zeichnen nicht beachtet wurde.
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F. 22. Dasselbe Exemplar. 7,. Unterkiefer von der Ventralseite.

F. 23. Alopias vulpes. Sehr jung (Embryo?). 7i- Umgebung des Spritzlochs,

Teil der Orbita und der Kiefermuskulatur von Rechts.

F. 24. Chiloscyllium pundatum. Vr Kopf von Links. Amh'' Am Hyomandi-

bulare entspringender Zipfel des Adductor mandibulae, CJimd M. liyomandibularis

superior (Sagemehl 1885 p. 99).

F. 25. Dasselbe Ex. Vi- Schräg von oben und links. JRia und Bita Kleine,

am Augenträger inserierende Muskeln, die von dem N.III versorgt werden und dem

Rectus inferior und Rectus internus entstammen dürften.

F. 26. Heterodontus iihüliiypü. 7^. Kopf von rechts. Tiefer Verlauf des V.,

und seiner Aste punktiert. C^hmd M. hyomandibuloraaxillaris (Sagemehl 1885 p. 99);

Cr.hmmd M. hyomandibularis superior (Sägemehl 1. c).

F. 27. Scylliorhinus stellare, '/j. Kopf von links.
*

Tafel IV.

F. 28. Pristiurus sp. 3 (n. gen.?). 7i- Kopf von links.

F. 29. Lidmuskeln desselben Exemplars von der Medialseite; schwach vergrössert.

Die Grenzen der einzelnen Portionen sind der Deutlichkeit halber etwas zu stark betont.

Der Nerv (Nc^d) ist aus seiner natürlichen Lage etwas nach links und unten gebogen.

F. 30. Pristiurus melanostomus. Lid- und Spritzlochmuskeln, unbedeutend ver-

grössert.

F. 31. P. m. Vi- Schräg von dorsal und links. (Lid- und Spritzlochmuskeln

z. T. entfernt.)

F. S2. Pristiurus xaniurus. y^. Rechte Lid- und Spritzlochmuskeln ;
Lateralansicht.

F. 33. Mustelus imlgaris. 7i- Kopf schräg von rechts und dorsal.

F. 34. M. V. 7i- Schräg von rechts und ventral.

F. 35. M. V. 7i- Derivate des rechten C^d von der Medialseite.

F. 36. M. V. \/i. Dasselbe Präparat von der lateralen Seite.

F. 37. M. V. 7i- Dasselbe Präparat nach Entfernung des Levator palatoqua-

drati, von der Medialseite gesehen. Der Dilator spiraculi (Dsp) ist abgeschnitten und

ventralwärts umgeschlagen. Der Punkt * des Nc^d entspricht der ebenso bezeichneten

Stelle in Fig. 35. Ndps Nerven-äste für den Depressor palpebrae superioris; Nlpn N.

für den Levator palp. nict.; Nrps N. für den Retractor palp. sup.

F. 38. Triakis scylUum. 7]- Derivate des C,d (rechts); Lateralansicht.
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F. 39. Carcliarias (Scoliodon?) sp. Embryo. 74- Die Pars palatina des Palato-

quadratum ist etwas zu weit ventralwärts gezogen. Die vom N.VII innervierte Mus-

kulatur niclit koloriert, und dort, wo sie den Adduct. mand. deckt, als durchsichtig dar-

gestellt.

F. 40. Sphyrna zy;)aena. Vi- Kechte Kopfhälfte; Dorsalansicht.

F. 41. S. 3. Vi- Ventralansicht. Ein Teil des linken C^v ist entfernt um die

Insertion des Adductor mandibulae frei zu legen.

F. 42. Sphyrna blochii. 7i- Rechter Kopflappen von der Ventralseite.

Tafel V.

F. 43. Rhynchohatus äjiddensis. ^/,. Ventralansicht (links), nach Entfernung der

Haut und des Depressor rostri.

F. 44. M. d. Vi- Dorsalansicht.

F. 45. Rhinobatus (leucorhynchus?). Vi- Muskeln in der Umgebung des rechten

Mundwinkels ; Ventralansicht.

F. 46. Pristis zysron. \'j. Dorsalansicht (links). Levator rostri z. T. entfernt

F. 47. P. s. Vi- Ventralansicht (links). Der Depressor rostri (Dr) vorn abge-

schnitten und laterocaudalwärts umgeschlagen.

F. 48. Trygon pastinaca. Vi Dorsalansicht (etwas schräg von rechts).

F. 49. T. p. Vi- Rechte Hälfte des Kieferapparats, herausgeschnitten. Dorsal-

ansicht.

F. 50. T. p. \/^. Ventralansicht der Kiefermuskulatur in situ.

F. 51. Torpedo marmorata. Vi- Ventvalansicht des Kieferapparats. Rechts der

Depressor rostri (Dr) abgeschnitten. Für diese Fig. und die folgenden bis incl. F. 54

gelten folgende Bezeichnungen: Ama, Amh, Arne, Amd = Portion a, b, c, d, des Ad-

ductor mandibulae (vgl. den Speziellen Teil S. 146—147); CJtmmv Derivat des M inter-

mandibularis V (Cjmv); Em M. ethmoideo-mandibularis ; Msppr M. spiracularis profundus;

Peq M. parethmoideo-quadratus.

F. 52. T. m. Vi Dorsalansicht. Die Mm. levatores rostri, levator palato-

quadrati (links), parethmoideo-quadratus, levator hyomandibularis (links) z. T. entfernt.

F. 53. T. m. Vi- Seithche Ansicht des Kieferapparats.

F. 54. T. m. Vi- Dasselbe Präparat nach Entfernung des grössten Teils von

Palatoquadratum und Mandibulare. Nsppr Nerven für den M. spiracularis profundus.

F. 55. Astrape japonica. Vi- Ventralansicht. Für Fig. 55 bis 58 gelten die

Bezeichnungen: C\hmtnv Oberflächliches, am Hyomandibulare entspringendes Derivat des
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Cjinv (Depressor mandibulae); C^mvpr Tiefe Schicht des C,mv; Mesp M. ethmoideo-

spiraciüaris.

F. 56, A. j. Vi- Ansiclit von links (Flosse und elektrisches Organ entfernt).

F. 57. A. j. '^/.j. Linke Hälfte des Kieferapparats herausgeschnitten, von aus-

sen gesehen.

F. 58. A. j. 72- Dasselbe nach Entfernung der Muskeln.

F. 59. Myliohatis aquila. ^/^. Kieferapparat (herausgeschnitten) von links. Für

Figg. 59—62 gelten die Bezeichnungen: Crextart Crista extraticularis mandibulae;

Crtrnid Crista transversalis mandibulae; Part Processus articularis; Pdorsc Proc.

dorsocaudalis ; Pinfrart Proc infraarticularis ;
Prantl Proc. anterolateralis.

I und II bezeichnen die Richtung der Schnitte Textf. 23 S. 151. Über die Nerven

a, h, c, etc. vgl. den Speziellen Teil S. 152.

F. 60. M. a. 7.1- Kieferapparat von der Dorsalseite.

F. 61. M. a. 74- Kieferapparat von der Ventralseite.

F. 62. M. a. 74- Rechte Hälfte nach Entfernung der Muskulatur.

F. 63. Mitsukurina owsloni. 7i- Orbita und ihre Umgebung von der Dorsal-

seite. Der Postorbitalfortsatz ist abgeschnitten, sein Umriss angedeutet. Levator palato-

quadrati (vgl. Lj/) und M. praeorbitalis (vgl. Pro") sind entfernt. Proc. musc. Lang

ausgezogener Fortsatz, an dem die vier Mm. recti entspringen.
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Vorrede.

In einer früheren Arbeit (1900 a) habe ich eine neue Milbenart, Pediculoides

graminum ', beschrieben, die sich als ein schlimmer Schädiger der Wiesengräser do-

kumentierte, indem sie an ihnen in recht grossem Umfang eine totale Weissährigkeit

hervorbrachte, und auch sonst in ökologischer Hinsicht ein gewisses Interesse darbot.

Nicht weniger bemerkenswert erwies sich ihre Entwicklungsgeschichte, die ich in der ge-

nannten Arbeit nur in ihren Hauptziigen zur Kenntnis bi'achtc, weil es meine Absicht

war, in einer besonderen Schrift dieses Thema eingehender zu besprechen. Erst mehrere

Jahre später fand ich Gelegenheit, diese Studien wieder aufzunehmen. Hierbei wurde

nicht nur die Entwicklungsgeschichte der Milbe näher studiert, sondern auch ihre Mor-

phologie soweit möglich berücksiclitigt und zudem wurden meine Erfahrungen betreffs der

ökologischen Verhältnisse wesentlich erweitert.

Bei einer Darstellung der gewonnenen Data war natürlich eine eingehendere

Kenntnisnahme der entsprechenden Litteratur auch hinsichtlich der übrigen Acariden von-

nöten. Durch dieses Litteraturstudium gelangte ich immer mehr zur Einsicht, dass

betreffs der Morphologie und Ontogenie der Acariden überhaupt noch viel Widerspruch

und viele Unklarheit obwaltet, und zugleich fiel es mir auf, dass die Befunde an Ved.

graminum in mancher Hinsicht geeignet zu sein schienen, die betreffenden Fragen zu

beleuchten. Eine kritische Behandlung wenigstens einiger dieser Fragen erschien dem-

nach als sehr wünschenswert. Zu diesem Zweck war es aber unumgänglich notwen-

dig, die ganze Aibeit auf eine viel breitere Basis zu stellen, was wiederum ein noch

tieferes und umfassenderes Eindringen in die diesbezügliche Litteratur bedingte. Obgleich

das am Ende dieser Schrift befindliche Verzeichnis der zitierten Arbeiten keineswegs auf

Vollständigkeit Anspruch machen kann, dürften jedoch wenigstens die wichtigsten Werke,

die sich auf die hier eingehender behandelten Fragen beziehen, berücksichtigt worden

sein. Wegen dieser Erweiterung der Aufgabe mussten auch vielfach schon gewonnene

Befunde aufs neue kontrolliert, bezw. in einer oder anderer Hinsicht vervollständigt

werden.

' Die Gründe, weshalb ich für diese Art eine neue Gattung, Pediculopsis, errichtet habe, werden wei-

ter unten in dem morphologischen Abschnitt und zwar bei der Besprechung der Mundteile, dargelegt.
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So kam es, dass diese Arbeit, die ursprünglich nur eine Besprechung der

Ökologie, Anatomie und Entwicklungsgeschichte unserer Milbe beabsichtigte, immer mehr

an Umfang zunahm, wobei einige allgemeinere Fragen mehr in den Vordergrund traten,

weshalb ihre Erörterung jetzt den grösseren Teil vorliegender Arbeit ausfüllt. Bei der

Abfassung des Textes erschien es zweckmässig, soweit möglich die Darstellung meiner

Spezialuntersuchungen in der Regel der Behandlung der betreffenden allgemeinen

Fragen vorausgehen zu lassen, welche letztere dann im Lichte der an Ped. graminum

gewonnenen Befunde besprochen werden. Hierdurch wird zwar die Kontinuität in mei-

ner Schilderung der Verhältnisse bei der genannten Milbe vielfach unterbrochen, ande-

rerseits aber der Vorteil gewonnen, dass die verschiedenen Themata jedes für sich im

Zusammenhang behandelt werden konnten.

Auch muss ich mich von vorn herein gegen den etwaigen Vorwurf wehren, dass

in dieser Arbeit die verschiedenen Partien sehr ungleichmässig sind, indem z. B. von

den einzelnen Organsystemen einige sehr ausführlich, andere dagegen ganz oberflächlich

und beiläufig erörteit werden, und demgemäss auch die damit in Zusammenhang

stehenden allgemeineren Fragen eine recht ungleiche Behandlung erfahren, wodurch

die ganze Arbeit gewissermassen einen etwas mosaikartigen Charakter aufweist. Ich

bin mir dieser Ungleichmässigkeit in der Behandlung sehr gut bewusst, möchte aber

nachdrücklich hervorheben, dass es keineswegs die Absicht gewesen ist. sämtliche Organ-

systeme, bezw. Fragen, in gleich ausgedehnter Weise zu behandeln. Vielmehr sollen

im Gegenteil gerade nur diejenigen morphologischen und entwicklungsgeschichtlichen

Verhältnisse eingehender besprochen werden, die in irgend welcher Hinsicht besonderes

Interesse darbieten oder zur Beleuchtung einer gegebenen, speziell herausgegriffenen Frage

beizutragen schienen. Hierzu kommt noch, dass unsere Milbe wegen ihrer fast mikro-

skopisch geringen Grösse für die Untersuchung gewisser Verhältnisse — wie vieler der

feineren anatomischen, bezw. histologischen Einzelheiten und der inneren Vorgänge wäh-

rend der Häutungen etc. — überhaupt gar kein günstiges Objekt darstellt, weshalb ich

auch aus diesem Grunde auf eine eingehendere Behandlung der entsprechenden Themata

verzichten muss und die Tatsachen im allgemeinen mehr von lein morphologischem Ge-

sichtspunkte aus erörtern werde.

Andererseits bieten jedoch bei dieser Milbe gerade gewisse histologische und cy-

tologische Verhältnisse, z. T. sogar in allgemein biologischer Hinsicht, ein recht grosses

Interesse. Um den vorwiegend morphologischen Charakter dieser Arbeit zu bewahren,

werde ich jedoch die soeben genannten speziellen Fälle nicht hier näher besprechen,

sondern gedenke dieselben gesondert in kleineren Aufsätzen zu behandeln \

Die vorliegende Arbeit zerfällt, wie der Titel angibt, in zwei Hauptabschnitte.

In dem ersten dieser Abschnitte wird die Morphologie der genannten Milbe und im Zu-

' In einer neuerding.s erschienenen Arbeit (1907 a) habe ich schon die Eibildung- dieser Milbe be-

sprochen. Hoffentlich werde ich Gelegenheit finden, auf diese Frage später noch znrückkommen und die

bisher nur kurz skizzierten Verhältnisse eingehender zu erörtern.

Tom. XXXVl.



Zur Morphologie und Ontogenie der Acariden. 3

samraenhang damit auch einige Fragen aus dem Gebiete der Morphologie der Acariden

überhaupt behandelt. In dem zweiten Hauptabschnitt folgt eine Darstellung der Ent-

wicklungsgeschichte unserer Milbe; im Anschluss daran wird die Ontogenie der Acari-

den und zwar namentlich ihre postembryonale Entwicklung kritisch behandelt und ein

Versuch gemacht, diese Entwicklung einem einlieitlichen Gesichtspunkte unterzuordnen.

Dem ersten der beiden Hauptabschnitte wird ein Kapitel über die Ökologie von Pedicu-

lopsis graminum vorausgeschickt; die Kenntnis einiger dieser Verhältnisse bildet für

das Verständnis gewisser später zu erörtender Fragen eine nötige Voraussetzung. Am
Schlüsse werden in einem kui'zen Kapitel einige Bemerkungen über die Klassifikation

und Phylogenie der Acariden mitgeteilt.

Die morphologischen und entwicklungsgeschichtlichen Verhältnisse von Peel, gra-

minum wurden, soweit möglich, stets sowohl an dem Tiere in toto als auch an Schnitt-

serien untersucht. Im ersten Falle kamen in sehr grosser Ausdehnung lebende Indivi-

duen zur Anwendung. So wurden u. a. namentlich sämtliche äusseren embiyonalen Vor-

gänge ausser an gefärbten stets auch an lebendem Material studiert und zudem die ver-

schiedenen Phasen vielfach an demselben Individuum verfolgt, wodurch die zeitliche Rei-

henfolge genau festgestellt werden konnte. Diese Untersuchung wurde dadurch sehr

erleichtert, dass die aus dem Muttertiere herauspräparierten Embryonen, in destilliertes Was-

ser gebracht, (binnen gewisser Grenzen) fortwährend ihre Entwicklung normalerweise

durchmachten. Auf einem hohlgeschliffenen Objektglas in Wasser eingetaucht oder

in dasselbe Medium zwischen Objekt- und Deckglas gebracht, wo sie — vorausgesetzt

dass sie vor der Abdunstung des Wassers geschützt wurden — mehrere Tage hindurch

am Leben bliel)en, waren die zunächst nur von der ganz zarten und durchsichtigen Ei-

haut ' umschlossenen Embryonen stets zur mikroskopischen Untersuchung fertig. Ganz

dasselbe gilt auch von den postembryonalen Stadien. Die Figuren sämtliclier Entwick-

lungsstadien, embryonaler und postembryonaler, insofern sie nicht Abbildungen von

Schnitten darstellen, sind nach lebendem Material mit der Kamera gezeichnet worden. Die

beweglichen postembryonalen Stadien wurden vor dem Zeichnen durch gelindes, vorsich-

tiges Erwärmen des Objektglases für kurze Zeit betäubt.

Es braucht wohl kaum hervorgehoben zu werden, dass die durch das Studium

des Tieres in toto sich ergebenden Befunde stets durch Vergleich mit den entsprechen-

den Verhältnissen an den Schnittserienpräparaten kontrolliert worden sind, sowie dass

diese letzteren in dem gleichen Masse wie jene der Beschreibung zu Grunde liegen.

Als Fixiei mittel diente vorwiegend Carnoy's Gemisch, wenn auch alkoholische

Pikrinschwefelsäure (Brucker 1900), alkoholische Sublimatlösnng und das Gemisch von

Henning (1900) zur Verwendung kamen. Die fixierten Tiere wurden in Paraffin

(Schmelzpunkt 52° 0) eingebettet und in 2—3 ;< dicke Schnitte zerlegt. Als Färbe-

mittel wurden angewendet: Toluidinblau -f Erythrosin, Thiazinrot li + Toluidinblau,

' Betreffs der Entstehung weiterer Häute wird auf den ontogenetischen Abschnitt dieser Arbeit

verwiesen.
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Eisenalaunhämatoxylin (Heidenhain) teils mit Vorfärbung durch Bordeaux R, teils mit
Nachfärbung durch Eosin oder Säurefuchsin + Orange G, ferner Delafield's Häma-
toxylin, Hansen's Hämate'in. Zu speziellen histologischen Zwecken sind noch andere
Fixations- und Färbemittel angewandt worden, die jedoch erst bei der Behandlung der
betreflenden Fragen in künftigen Aufsätzen Erwähnung finden werden.
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I. Ol3er die Ökologie von Pediculopsis graminum (E. Eeut).

In meiner vorher zitierten Arbeit (1900 a; vgl. anch 1900 b) habe ich nach-

gewiesen, dass in Finland die sog. Weissährigkeit der Wiesengräser von mehreren ver-

schiedenen tierischen Schädigern hervorgerufen wird, von denen zwei früher unbeschrie-

bene Milben, Pediculoides graminum E. Eeut. und Tarsonemus culmicolus E. Reut.,

sowie ein Thysanopteron, Aptinothrips rufa (Gmel.), die hauptsächlichsten Verursacher

der totalen Weissährigkeit darstellen. Von den genannten drei Arten erweis sich I'.

graminum als die bei weitem am meisten schädliche. Durch spätere Untersuchungen

(vgl. E. Reuter 1901; 1902; 1903 a—d; 1905; 1907 a—b; 1908) wurde dies noch

mehr bestätigt, und es ergab sich, dass diese Milbe nicht nur aui' einer recht grossen

Anzahl von Wiesengräsern, sondern auf ähnliche Weise auch auf unseren Getreidearten

beschädigend auftritt. Bisher ist sie von mir auf den folgenden Wirtpflanzen angetrof-

fen worden. Wiesengräser: Ägropyrum repens, Agrostis alba, Agr. vulgaris, Aira

ffexuosa, Alopecurus geniculatus, AI. pratensis, AntJtoxantJmm odoratum, Apera spica

venu, Avena pratensis, Av. pubescens. Brisa media, Calamagrostis arundinacea. Cal.

epigejos, Cal. striata, Dactylis glomerata, Deschampsia caespitosa, Festuca elatior, F.

ovina, F. rubra, Milium eff'usum, Phlenm pratense, Foa annua, P. compressa, P. pra-

tensis, P. serotina, P. trivialis, Triodia decumbens. Getreidearten: Avena sativa,

Hordeum vulgare, Seeale cereale, Triticum sativum.

Auch die geographische Verbreitung von P. graminum ist eine recht weite. In

Finland habe ich diese Milbe in ganz verschiedenen Teilen des Landes sehr zahlreich

gefunden, und es dürfte kaum einem Zweifel unterliegen, dass sie hier jederorts auf den

Wiesen allgemein auftritt. In Schweden ist sie von mir bei der staatlichen entomo-

logischen Versuchsanstalt unfern Stockholm, in Dänemark sowohl an Wiesengräsern

als auch an Getreidearten von Frau Sofie Rostrup (1904; 1906; 1907) beobachtet wor-

den. Vor ein paar Jahren ist sie nach Korff (1905) in Deutschland (Bayern) an

den genannten vier Getreidearten recht schädlich aufgetreten, und neuerdings hat sie

Thomann (1908) in der Schweiz, in der Umgebung von Landquart, auf einigen Wiesen-

gräsern, darunter auf zwei neuen Wirtpfianzen — Arrhenatherum elatius und Lolium

perenne — angetroffen. Voraussichtlich werden künftige Untersuchungen ihr Vorkom-

men auch in anderen europäischen Ländern feststellen können. Ob die in Schlesien

beobachtete Pediculoides avenae J. Mïll. (1905) eine verschiedene Art darstellt, scheint
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mir fraglich. Audi bleibt es vorläufig unentschieden, ob die von Amerling (1861) in

Böhmen auf Getreidearten gefundene und offenbar z. T. fehlerhaft gezeichnete Milbe mit

P. graminum identisch ist oder nicht.

In Amerika hat Wolcott (1907) unter dem Namen Pediculoides dianthopJiüus

eine Milbe beschrieben, die im Staate Nebraska (in Beatrice, Lincoln und Omaha) an

Nelkenknospen und Blüten, welche die von einem Pilze verursachte, als „carnation bud-

rot" bekannte Krankheitserscheinung (vgl. Heald 1907) aufwiesen, angetroffen worden

war. Abgesehen von der ganz verkehrten Auffassung des Männchens ' und von eini-

gen anderen Abweichungen, die ebenfalls auf irrtümliche Interpretation beruhen dürften,

treffen Wolcott's Beschreibungen und Abbildungen recht gut auf Ped. graminum zu.

P. dianthophüus wurde später, nach brieflicher Mitteilung von Prof. H. E. Hodgkiss, As-

sistant Entomologist an der New York Agricultural Experiment Station (Geneva, N. Y.),

unter ganz ähnlichen Verhältnissen in Nelkengewächshäusern in den Staaten New York
und Illinois angetroffen; seiner Ansicht nach war jedoch diese amerikanische Art von

P. graminum kaum' verschieden Durch gegenseitigen Austausch von Präparaten konn-

ten wir uns beide mit voller Sicherheit davon überzeugen, dass Wolcott's P. dian-

thopliilus tatsächlich mit P. graminum. völlig identisch ist. Von besonderem Interesse

ist ferner der Umstand, dass diese Milbe auch im Freien gefunden worden ist und zwar

an Wiesengräsern (Poa pratensis, Phleum pratense), wo sie ganz wie in Europa totale

Weissährigkeit veiursachte (Vgl. auch Stewart & Hougkiss 1908). P. graminum hat

demnach auch in den Vereinigten Staaten Nordamerikas eine nicht geringe Verbreitung.

In früheren Arbeiten (1900 a; 1907 a) habe ich die ökologischen Verhältnisse

von P. graminum ziemlich eingehend erörtert. Indem ich auf die dort gegebenen Dar-

stellungen hinweise, beschränke ich mich jetzt darauf, die wichtigsten Ergebnisse in al-

ler Kürze zu referieren, wobei zugleich einige neue ergänzende Beobachtungen mitge-

teilt werden.

Zu der Zeit, wo ihie Wirtpflanzen in Ähren zu schiessen beginnen, treten über-

winterte weibliche Individuen dieser Milbe innerhalb der obersten, seltener der zweitober-

sten, ausnahmsweise der drittobersten Blattscheide auf, wo sie den weichen und saftigen

Teil des Halmes etwas oberhalb des betreffenden Knotens mit ihren scharfen Cheliceren

kreuz und quer zerfetzen, um dann die pflanzlichen Säfte auszusaugen. Die angegriffe-

nen Halmpartieen werden bald missfarbig, bräunlich und versclirumpfen oft unregelmäs-

sig. Diese culmalen Angriffe bewii^ken stets ein vorzeitiges Verwelken des ganzen Ober-

halmes samt der Ähre, bezw. Rispe, d h. eine typische totale Weissährigkeit der be-

schädigten Wirtpflanze. Seltener wird durch spicale Angriffe eine partielle Weissährig-

keit hervorgerufen.

Innerhalb der Blattscheide lebt nun die Milbe den ganzen Sommer hindurch, hier

' Von WoLCOTT werden beim Männchen die Vorder- und Hinterteile des Körpers mit einander ver-

wechselt, demnach der kegelförmig ausgezogene, den Penis enthaltende caudale Teil als „Capitulum", der

knopfförmig verkümmerte orale Teil als „genital area" beschrieben. Demgem.äss sind auch alle Extremitä-

tenpaare der Eeihenfolge nach und sonstige Verhältnisse in ganz verkehrter Weise aufgefasst. — In diesem

Zusammenhang mag beiläufig erwähnt werden, dass in dem sehr verdienstvollen Werk von ßEH (in Soraubr
1907, S. 103, Fig. 77) das Männchen dieser Milbe ebenfalls verkehrt abgebildet worden ist.
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findet die Vermehrung durch vivipare Weibchen statt und hier überwintern, obwohl die

Grashalme im Herbst gänzlich verjvelken, die weiblichen Nymphen und jungen Prosopa,

welche, offenbar um die Feuchtigkeit besser bewahren zu können, schon lange Zeit vor-

her, dicht aneinander gedrängt, zumeist den niedersten Eaum gleich oberhalb des Kno-

tens erfüllen. Es sind gerade diese überwinternten Individuen, welche im folgenden Früh-

ling an den wachsenden Halmen beschädigend auftreten. Ein Überwintern von Larven

und männlichen Individuen scheint niemals vorzukommen. Die Männchen, welche stets

ein sehr geringes Prozent der ganzen Individuenzahl ausmachen, besitzen völlig rudi-

mentäre Mundteile und können keine Nahrung aufnehmen. Demgemäss haben sie eine

recht kurze Lebensdauer; in der Regel sterben sie bald nach der Kopulation. Nur wenn

diese aus irgend welcher Ursache unterbleibt, können sie, wie ich dies dui'ch direkte

Beobachtungen festgestellt habe, eine etwas längere Zeit, im allgemeinen jedoch nur we-

nige Tage, fortleben.

Die weiblichen geschlechtsreifen Individuen oder Prosopa kommen ebenfalls in ver-

hältnismässig sehr geringer Anzahl vor, wählend gleichzeitig weibliche Nymphen in über-

aus grosser Menge auftreten. Ich habe schon in meiner öfters zitierten Arbeit (1900 a)

darauf aufmerksam gemacht, dass die Zahl der Männchen auffallenderweise mit derjeni-

gen der weiblichen Prosopa beinalie übereinstimmt. Auf Grund dieser Tatsache, sowie

mit Rücksicht darauf, dass die Männchen wegen ihrer kurzen Lebensdauer gezwungen

sind, alsbald nach dem Erreiclien des geschlechtsieifen Zustandes sich mit ihren weib-

lichen Genossen zu begatten, die sich zu dieser Zeit erst noch auf dem Nymphenstadium

befinden, habe ich ferner die Supposition gemacht, dass die weiblichen Individuen schon

im Nymphenstadium befruchtet werden, sowie dass (in der Regel) nur diese je

von einem Männchen befruchteten Nymphen sich zu Prosopa entwickeln.

Diese Annahme wurde duich spätere Untersuchungen wenigstens zum Teil be-

stätigt. Ich habe nunmehr durch direkte Beobachtungen unter dem Mikroskop wieder-

holentlich konstatieren können, dass die Männchen sich tatsächlich mit w^eiblichen Nym-
phen und zwai' in den von mir beobachteten Fällen ausschliesslich mit solchen begatten.

In den meisten Fällen fand die Kopulation statt schon binnen wenigen Minuten nachdem

die Milben, aus dem Hinterleib des Muttertieres ausgeschlüpft, eine freie, selbständige

Lebensweise gewonnen hatten, und zwar geschah sie etwa auf dieselbe Weise, wie sie

Brucker (1900, S. 362) für Fediculoides ventricosus (Newport) beschreibt. Niemals

konnte ich beobachten, dass ein Männchen mit mehr als einer weiblichen Nymphe ko-

puliert hätte; dieser negative Befund schliesst jedoch nicht die Möglichkeit aus, dass

dasselbe Männchen sich mitunter mit mehreren weiblichen Individuen begatten kann, wie

' Es ist ja übrigens eine bei den Milben recht häufige Erscheinung, dass die weiblichen Individuen

schon im Kjmphenstadium befruchtet werden. Man vgl. u. a die Angaben von Dblafond & Bourguignon
(1802), Mégnin (1872 a; 1872 b; 1873 c; 1874 b; 1879; 1892), Eobin & Mégnin (1877), Haller (1882 a), Mégnin
& Trouessart (1884), Berlese (1882/97; 1897), Mich.\bl (1884 b), Trouessart (1893; 1895 a; 19Ü4 c), Oude-
MANS (1908 b, S. 581). Nach Trouessart (1895 a; 1895 b; 1896 a— c) und Kramer (1896) begatten sich bei

einigen Milben die Männchen sogar schon mit weiblichen Larven, in welchem Falle das normale Nymphen-
stadium mitunter im weiblichen Geschlecht ganz unterdrückt werden kann.
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dies Brucker für die soeben genannte Art angibt. Es gelang mir ferner, in einigen

Fällen die Beobachtung zu machen, dass gerade solche befruchtete weibliche Nymphen
sich zu Prosopa entwickelten; dagegen blieben sämtliche von mir zu diesem Zweck unter

durchaus ähnlichen Verhältnissen unter Obsei'vation gehaltenen unbefruchteten weiblichen

Nymphen dauernd auf diesem Stadium stehen und starben schliesslich, ohne das Proso-

ponstadium erreicht zu haben '. Durch diese Versuche konnte allerdings nicht nachge-

wiesen werden, dass auch unbefruchtete weibliche Nymphen nicht etwa imstande seien,

sich zu Prosopa zu entwickeln, ebensowenig wie die Frage endgültig gelöst wurde, ob

sämtliche befruchteten Nymphen das Prosoponstadium erreichen ^ Jedenfalls scheint aber

jene Vermutung einen ziemlich hohen Grad von Wahrscheinlichkeit gewonnen zu haben,

und die bemerkenswerte geringe Frequenz der weiblichen Prosopa, welche, wie ich dies

in meiner früheren Arbeit hervorgehoben habe, gelegentlich für die Erhaltung der Art

sogar vorteilhaft sein kann, eine befriedigende Erklärung zu finden.

Wenn sich ein weibliches Prosopon zur Brutent Wicklung vorbereitet, setzt es sich

an einer geeigneten morschen, bezw. verfaulten Stelle des Halmes fest und saugt dauernd

die pflanzlichen Säfte. Hierdurch schwillt der Körper hinter dem 2. Beinpaar bald an-

sehnlich an und erreicht unter günstigen Verhältnissen schliesslich eine gewaltige Grösse.

Wenn dei' Darm einmal mit Nahrungsflüssigkeit stark erfüllt worden ist, scheint das

Tier keine weitere Nahrung aufzunehmen. Es Ideibt dann durchaus gleichgültig, ob das

Tier fortwährend an dem Halme festsitzt oder nicht; wenn nur die nötige äussere Feuch-

tigkeit vorhanden ist, vollzieht sich die Eibildung und Embryonalentwicklung ganz re-

gelmässig im Hinterkörper des bewegungslosen, nunmehr anscheinend passiven Mutter-

tieres, welches wie ein kleines, blasen- bezw. wurstförmiges Säckchen aussieht, das je

nach dem Alter der Nachkommenschaft eine wasserhelle, weissliche oder rötlichgelbe

Farbe zeigt.

Aus dem oben Angeführten können wir schon a priori schliessen, einerseits dass

die Entwicklung der Embryonen wesentlich von der Quantität der vom Muttertier auf-

genommenen Nahrungsflüssigkeit abhängig ist, andererseits dass eben diese Quantität in-

nerhalb gewisser Grenzen von dem Vorrat an pflanzlichen Säften abhängt, der dem Mut-

tertier zur Verfügung stand. Dass dem tatsächlich so ist, wurde von mir sowohl durch

zahlreiche im Freien angestellte eingehende Beobachtungen, als auch durch viele Zucht-

versuche konstatiert. Diese Untersuchungen gaben ferner mehrere, z. T. recht interes-

sante Aufschlüsse, von denen einige gleich unten, andere erst später, in anderem Zu-

sammenhang, besprochen werden sollen

' Es mag in diesem Zusammenhang erwähnt werden, dass nach Michael (1881, S. 305) einige Nym-
phen von Gamnsus coleoptratoriim, die er c:a drei Monate unter Observation hielt, starben, ohne in das ge-

sohlechtsreife Stadium überzugeben, während andere Individuen dieses Stadium schon bald erreichten.

- Gewisse von mir angestellte Beobachtungen deuten darauf hin, dass einige weibliche Nymiihen,

die erst spät im Herbst das Nymphenstadium erreicht haben und dann von den Männchen befruchtet wor-

den sind, nicht mehr in demselben Herbst, sondern erst im nächsten Frühjahr sich zu Prosopa entwickeln.

Dies dürfte teils auf Nahrungsmangel, teils auf die im Spätherbst herrschende niedrige Temperatur zurück-

zuführen sein.

Tom. XXXVI.



Zur Morphologie und Ontogpiiie der Acariden. 9

Wie schon frlilier erwähnt, treten im Frühjahr neben den zahlreichen überwin-

terten weibliclien Nymphen anch — allerdings verhältnismässig recht wenige — weib-

liche Prosopa anf den jungen Grashalmen schädigend auf. Es wäre mit Rücksicht hier-

auf zu erwarten, dass diese Prosopa sicli alsbald von den Säften der frisch grünen Halm-

teile obei'halb des Knotens vollsaugen würden, um die Ausbildung und intrauterine Ent-

wicklung der Eier möglichst zu beschleunigen. Dies scheint aber meistens nicht der

Fall zu sein. Die aufgesogenen pflanzlichen Säfte scheinen vielmehr in der Regel nur

zum Ernähren des Tieres selbst zu dienen und nicht für die Entwicklung der Nachkom-

menscliaft in Anspruch genommen zu werden. Vielleicht beruht dieser Umstand darauf,

dass die fi'isclien Halme doch nicht genügend weich und saftig sind, um an einem ge-

gebenen Punkt — die weiblichen Prosopa setzen sich ja schliesslich auf einem Platz

dauernd fest — die für die Embryonalentwicklung nötige, verhältnismässig reichliche

Zufuhr von pflanzlichen Säften zu gestatten. Jedenfalls wird inzwischen schon durch

die zur Ernährung des Tieres gemachten Veiietzungen des Halmes und dus damit in

Verbindung stehende Aussaugen der Säfte regelmässig ein totales Absterben und Verwel-

ken des Oberhalmes samt der Ähre (bezw. Rispe) bewirkt. Solch' ein verwelkter Halm

kann aber noch weniger jene für die Brutentwicklung nötigen Bedingungen darbieten.

Wie kommt denn das Pi'osopon zun) Erreichen dieser Bedingungen?

Das Schicksal des Prosopons ist nun wesentlich von dem weiteren Verhalten des

verwelkten Halmes abhängig. Wenn dieser Halm fortwährend dürr verbleibt, was bei

unseren kleineren Wiesengräsern zumeist der Fall ist, mangelt es dem Prosopon an der

notwendigen Nahrungsflüssigkeit; demzufolge untei'bleibt dann auch in der Regel jede

Brutentwicklung. Die zwischen dem Knoten und dem verwelkten oberen Halmteil be-

findliche, noch unbeschädigte Partie des Halmes scheint dagegen noch ziemlich lange

Zeit die für eine dürftige Ei-nähiung des Tieres nötigen Säfte darzubieten. Im Gegen-

satz zu den kleineren Wiesengräsern mit ihren schmalen Halmen und ziemlich eng an-

schliessenden Blattscheiden, die schon aus diesem Grunde, weil sie nur ein sehr be-

schränktes Anschwellen des Milbenkörpers gestatten, für eine Brutentwicklung weniger

geeignet sind, können bei den grösseren Grasarten bei eintreffendem Regen, vielleicht

auch bei starkem Tau, kleine Wassertröpfchen verhältnismässig leicht dem Halme ent-

lang in die Blattscheide hinabfliessen. Auch Pilzspoien finden recht häufig, wahrs(;hein-

lich öfters gerade mit dem eindringenden Wasser, den Eintritt in das Innere dieser

Scheiden. Durch die so in dem geschlossenen Raum innerhalb der Blattscheide enstan-

dene Feuchtigheit, in Verbindung mit der zersetzenden Tätigkeit der inzvvisclien ange-

siedelten Schimmelpilze, wird der tote verwelkte Halm aufgeweicht und verfault, seine

Gewebe gehen einer grösseren oder geringeren Strecke entlang in einen braunen, halb-

flüssigen Brei über. Diese verfaulten Halmpartieen bieten nun den Milben einen Über-

fluss an leicht zugänglichen JSTahrungssäften. Gerade an solchen Halmen werden auch

stets die zahlreichsten angeschwollenen Prosopa angetroffen, hier sind die günstigsten

Bedingungen für die Embryonalentwicklung vorhanden und hier findet auch meistens die
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bedeutendste Vermehrung der Milbe statt. ^ Dass die' Prosopa für solche verfaulte Halm-

stücke eine autîallende Vorliebe haben, wurde durch zahlreiche Zuchtversuche bestätigt.

Die jetzt erwähnten Verhältnisse finden sich unter allen von mir untersuchten

Grasarten in der Regel bei Ågropyrum repens am stärksten ausgeprägt. Diese auch

in anderen Hinsichten den Landwirten so lästige Grasart kann in der Tat als eine wahre

Brutstätte dieser schädlichen Milbe betrachtet werden.

Nicht immer werden nun aber die Halme in dem jetzt beschriebenen Masse zer-

setzt. Oft, namentlich wenn nur Wassertröpfchen, aber keine Pilzsporen in die Blatt-

scheide eingedrungen sind, werden die Halme nicht eigentlich zersetzt, sondern nur auf-

geweicht und morsch. Dies ist nicht selten ebenfalls mit dem in der Blattscheide ver-

steckt gebliebenen Teil der durch den culmalen Angriff in ihrer Entwicklung gehemm-

ten Ähre (bezw. Rispe) der Fall. Schon dieser morsche Zustand der betreffenden Pflan-

zenteile gewährt indessen der Milbe die für die Entwicklung ihrer Brut nötigen Bedin-

gungen.

Die morschen, bezw verfaulten Halme unserer grösseren Grasarten bieten na-

türlich in der Regel den Milben einen weit reichlicheren Vorrat von Nahrungsflüssig-

keit als die Ähren, bezw. Rispen mit ihren zu dieser Zeit noch leeren Blüten und schma-

len Älirchenzweigen. In voller Übereinstimmung hiermit erreichen auch die an den

Halmen saugenden Weibchen duichschnittlich einen bedeutend grösseren Umfang und er-

zeugen je eine weit grössere Anzahl von Embiyonen als die auf den Ähren sitzenden.

Der enge Raum zwischen dem Halm und der umschliessenden Blattscheide wird

für den stark angeschwollenen Milbenkörper massgebend, welcher hier zumeist langge-

streckt, oft wurstförmig erscheint. Das längste von mir angetroffene trächtige Weibchen

mass 3,+ mm; dass hier die Verlängerung des Körpers eine höchst ansehnliche war,

leuchtet sofort ein, wenn wir bedenken, dass die nicht graviden weiblichen Prosopa durch-

schnittlich nur etwa 25U <( lang sind. Die an den Ähren (Rispen) sitzenden trächti-

gen Weibchen erreichen dagegen, wie schon erwähnt, dem geringeren Nahrungsvorrat

entsprechend, im allgemeinen keine so bedeutende Grösse. Mit Rücksicht hierauf und

weil zudem die Blattscheide ja rnu die Ähre herum mehr oder weniger stark aufgetrieben

ist, finden die Milben hier einen viel weiteren Raum. Ihr angeschwollener Köi-per nimmt

demgemäss hier oft eine rundliche oder ovale Gestalt an. Die Grösse und die Körper-

form des trächtigen Weibcliens können also nicht als Speziescharaktere gelten.

Die Entwicklung der Brut eines graviden Weibchens nimmt unter günstigen Ver-

hältnissen etwa 3—4 Wochen in Anspruch; im Hochsommer, wo die erhöhte Tempera-

tur einen regeren Stoffwechsel hervorruft, wird die Embryonalentwicklung beschleunigt,

im Herbst verläuft sie aber weniger rasch. - Sobald unter der Nachkommenschaft die

weiblichen Individuen das freilebende Nymphenstadium erreicht haben, werden einige von

' Bemerkenswert ist, dass in Amerika auf Nelken die angeschwollenen Weibchen eben an den in-

folge eines Pilzangriffes verfaulten Knospen angetroffen worden sind.

- Eine älinliche Beobachtung hat v. Han.stein (1901, S. 93) betreffs der Entwicklungsvorgänge bei

Tciniiiijchüs gemacht.

Tom. XXXVI.



Zur Morphologie und Ontogenie der Acariden. H

iliiien — wio schon früher (S. 7) erwähnt — je \on den wenigen Männchen, die sich

zumeist schon zu dieser Zeit zu Prosopa entwiclvelt haben, sofort befruchtet. Diese weib-

lichen Nymphen gehen nun im Sommer schon nach kurzer Fi'ist in das Prosoponstadium

über und beginnen sich voll zu saugen, um alsbald eine neue Generation zu erzeugen.

Die Zahl der Jahresgenerationen hängt wesentlich von dem Zeitpunkt ab, wo

die ersten trächtigen Weibchen auftreten. Dies beruht wiederum einerseits auf der Zeit

der Halm-, bezw. Ährenbildung der betreffenden Wirtpflanze, andererseits auf dem Morsch-

werden der Halme, also im Grunde teils auf der heterochronischen Entwicklung der Grä-

ser, teils auf Temperatur- und \\'itterungsverhältnissen. Die Zahl der Jahresgeneratio-

nen ist demnach, wie dies auch meine in mehreren Jahren angestellten Untersuchungen

lehren, in verscliiedenen Jahren eine verschiedene. Es findet nun aber, auch wenn die

äusseren Bedingungen durchaus die gleichen sind, öfters eine bedeutende Uni'egelmässig-

keit im Erscheinen der verschiedenen Jahresgenerationen statt. Diese Unregelmässig-

keit ist hauptsächlich auf zwei Faktoren zurückzuführen, einerseits auf den verschiede-

nen Entwickhingsgang der Nachkommenschaft, andererseits auf die oft sehr grosse Dif-

ferenz in der Anzahl der von je einem Muttertier erzeugten Embryonen. Die intr.i-

uterine Entwicklung verläuft nämlich, wie wir dies weiter unten sehen werden, nicht

immer in deiselben Weise: die Embryonalentwicklung kann entweder mit dem Erreichen

des Larvenstadiums (9, cf) oder erst mit dem Erreichen des Nymphenstadiums (9), bezw.

des Prosoponstadiums (cf) abgeschlossen werden. Die Ursachen dieser eigentümlichen

Erscheinung habe ich in einer früher erschienen Arbeit (1907 a) angegeben; ich komme

übrigens auf diese Frage noch später zurück. Dass die Entwicklung einer grossen An-

zahl von Embryonen viel längere Zeit in Anspruch nimmt als diejenige einiger weniger

Individuen, ist selbstverständlich. Man könnte aber erwarten, dass in beiden Fällen we-

nigstens z. B. die zuerst entwickelten weiblichen Nymphen etwa gleichzeitig aus dem

Leib des Muttertieres ausschlüpfen würden. Dies ist aber keineswegs immer -zutreffend.

Ich liabe nämlich vielfach konstatieren können, dass diese zuerst entwickelten Individuen

nicht je nachdem sie das Nymphenstadium erreicht haben, ihre Mutter zu verlassen

brauclien; sie verbleiben vielmehr recht oft im Mutterleib eingeschlossen bis zu der Zeit,

wo schon eine grosse Anzahl ihrer Geschwister in das gleiche Entwicklungsstadium ein-

getreten sind, um sich dann alle gleichzeitig ins Freie zu begeben. Demgemäss tritt bei

dem Eizeugen zahlreicher Embryonen beinahe die ganze Nachkommenschaft auf einmal

oft viel später, als bei einer geringen Brut, in aktives Leben ein.

Im Laufe des Sommers dürften nun im allgemeinen etwa drei Generationen er-

scheinen, unter LTmständen sogar vielleicht noch mehr. In milden Herbsten können so-

gar noch im November trächtige Weibchen angetroffen werden. Schon durch dieses Auf-

treten wiederholter Jahresgenerationen wird der für die Vermehrung der Milbe sonst

anscheinend nachteilige Umstand, dass verhältnismässig nur sehr wenige". weibliche Nym-
phen sich zu Prosopa entwickeln, — denen allein der Fortbestand der Art obliegt — ge-

wissermassen beseitigt. Die überhaupt recht starke Vermehrung, welche diese Milbenai't

charakterisiert, ist aber vor allem auf die überaus grosse Fruchtbarkeit der vivipaien

Weibchen zurückzuführen. Ein einziges Muttertier kann nämlich nicht selten einige
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Hunderte von Jungen erzeugen; ich habe bei einzelnen trächtigen Weibchen sogar über

500 Embryonen gezälilt. Nicht zu unterschätzen ist ferner noch ein anderer Umstand.

Die in dem oft enorm angescliwoUenen Leib des Muttertieres sich entwickelnden Embryo-

nen, welche nicht mir von der Chitinhaut des mütterlichen Körpers und von der von

Flüssigkeit umgespülten mütterlichen Uteruswand, sondern — wie wir dies weiter unten

sehen werden — noch von verschiedenen anderen Häuten umgeben sind, finden hier ei-

nen so ausgezeichneten Schutz, dass die embryonale Entwicklung eines jeden jugendlichen

Individuums, vorausgesetzt dass kein Nahrungsmangel vorliegt, sich ohne die geringsten

Störungen in vollkommener Sicherheit vollziehen kann Dieser Schutz wird dadurch noch

mehr verstärkt, dass das Muttertier selbst in seinem versteckten Wohnort von der uin-

schliessenden Blattscheide des Grashalmes vor äusseren Einflüssen und etwaigen Feinden

recht gut geschützt ist.

Wir wollen nun die progressive Vermehrung der Milbe während eines Soujmers

durch ein einfaches Beispiel veranschaulichen. Wir gehen hierbei von der Vorausselzung

aus, dass an einem geeigneten Halme, sagen wir von Agropyrum repens, im Frühsum-

mer nui- ein weibliches Prosopon auftritt, das als Urfundatrix (1) die erste Generation

(I) erzeugt. Wir wollen ferner annehmen, dass im Laufe des Sommers drei Generatio-

nen (I, n, IH) nach einander folgen, sowie dass die trächtigen Weibchen je 100 Luli-

viduen gebären, von denen durchschnittlich 5 männlichen Geschlechts sind, dass eben-

falls nur 5 weibliche Nymphen, nachdem sie von den Männchen befruchtet worden sind,

sich zu Prosopa entwickeln (9 P.), und dann als trächtige Weibchen (Pundatrices 2, 3)

neue Generationen gründen, während die übrige Nachkonnnenschaft, 90 weibliche Nym-

phen (9 N.), auf diesem Bntwicklungsstadium verharren. Wir erhalten dann die fol-

gende Tabelle:

Fundatrioes
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habe ich Mitte Se[)tcinbcr eine noch weit grössere Anzahl von Milben gefunden. Auf

einzelnen Calamaffrostis-FUimzen konnte die Zahl der Milben sogar auf mehrere Tau-

send verangeschlagt werden.

Betreits der Widerstands! ähigkeit von 1'. (jramiinnn gegen gewisse äussere Ein-

flüsse und zwar namentlich gegen veischiedene Tenipeiatur- und Feuchtigkeitsverhältnisse,

habe ich einige Beobachtungen und Versuche angestellt. Aus diesen ergab sich, dass

die Milbe in allen Entwicklungsstadien durch anhaltende Trockenheit recht stark litt,

besonders wenn gleichzeitig etwas höhere Temperatur obwaltet, wie dies an warnien son-

nigen Sommertagen der Fall ist. Gegen niedrige Temperatur, sogar gegen mehrere Kälte-

grade, wenn nur diese nicht ganz abrupt eintreten, erwiesen sich die weiblichen Nym-

phen und Prosopa — die ja die einzigen Stadien sind, in denen diese Milbe überwintert

und überhaupt einer stärkeren Kälte unterworfen wird — als recht widerstandsfähig.

Audi wenn trächtige Weibchen den Herbstfrösten ausgesetzt worden sind, kann die Ent-

wicklung ihrer Embryonen bei eintreffender wärmerer Temperatur wieder normalerweise

fortgehen. In starker Nässe, ja sogar in Wasser eingetaucht, können sie — und dies

hat auf die sämtlichen Entwicklungsstadien Bezug — wie wir dies unten sehen werden,

ohne grösseren Nachteil lange Zeit fortleben. Die Kenntnis dieser Tatsachen ist gewis-

sermassen von praktischer Bedeutung. Sie lehrt uns, einerseits, dass die Milben, wenn

sie der normalen Feuchtigkeit beraubt werden — was ja in recht hohem Masse geschieht

wenn bei der Heuernte die Grashalme abgemäht und gedörrt worden sind — leicht dem

Tode anheimfallen, andererseits, dass sogar eine etwaige, mehrere Wochen dauernde Über-

schwemmung der Grasfelder keineswegs diese Tiere zu vernichten vermag.

Es mögen hier einige Ergebnisse meiner Experimente mit in Wasser untertauch-

ten Milben angeführt werden. Hierbei ist die Bemeikung vorauszuschicken, dass in

sämtlichen Fällen die Tiere — abgesehen von den Embryonen, die noch nicht eine frei

bewegliche Existenz führten —, wenn nicht anders ausdrücklich angegeben wird, jeder

Nahrung entbehrten.

Wenn trächtige Weibchen in Wasser untertaucht worden waren, ging die Ent-

wicklung der in dem angeschwollenen Körper des Mutteitieres eingeschlossenen Embryo-

nen von den Fui'chungsstadien des Eies ab bis zum Erreichen des Larven-, bezw. des

Nymphenstadiums, (betreffs der Männchen sogar des Prosoponstadiums) ganz normaler-

weise fort. Wurden aber die Eier, resp. Embryonen \on dem mütterlichen Körper her-

auspräpariert, was durch Zerquetschen des in Wasser liegenden trächtigen Weibchens

sehr leicht gelingt, wurde in gewissen Fällen die weitere Entwicklung der Brut gehemmt.

Weil diese Fälle durch einen Vergleich mit der normalen EmbryonalentwickUing leich-

ter verständlich werden, dürfte es angemessen sein, dieselben erst in dem Abschnitt über

die Ontogenie unserer Milbe zu besprechen. Ich teile deshalb hier nur einige Beobach-
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tungen betreffs des Verhaltens der ausgeschlüpften, frei heweglichen Jugendstadien und

Prosopa im Wasser mit.

Die sechsfüssigen Larven, sowohl männlichen als weiblichen G-eschlechts, welche

aus dem in Wasser untertauchten Muttertier ausgeschlüpft und mithin sogleich direkt

ins Wasser gekommen waren, lebten hier mehr als zwei Wochen fort. Während dieser

Zeit und bis zu ihrem Tode konnten keine Andeutungen derjenigen inneren Prozesse

beobachtet werden, die den Übergang von Larven- zum Nymphenstadium einleiten.

Die einzigen, jedoch nicht besonders augenfälligen Veränderungen im Larvenkörper be-

trafen den Inhalt des Mitteldarmes und des Exkretionsorganes ; die Quantität des erste-

ren wurde allmählich verringert, während gleichzeitig die der Exkretionsmasse sich als

ein wenig vermehrt erwies, was ja auf ein teilweises Verbrauchen des im Darme be-

findlichen Nahrungsmaterials durch die hungeinden Tiere hindeutet. Ganz ähnlich ver-

hielten sich die jungen, unter normalen Verhältnissen aus den am Halme sitzenden träch-

tigen Weibchen soeben ausgeschlüpften Larven, wenn sie in Wasser gebracht wurden '.

Falls aber diese Larven einige Tage im Freien gelebt und während dieser Zeit sich von

den pflanzlichen Säften der Halme ernährt hatten, bevor sie ins Wasser getaucht wor-

den waren, konnte der Übergang von Larve zur Nymphe normalerweise stattfinden.

Die (weiblichen) Nymphen fanden sich im Wasser noch besser als die Larven

zurecht. Viele Nymjthen blieben im Wasser untcitaucht beinahe drei Monate leben;

bei ihnen konnten dieselben vom Stoffwechsel bedingten Veränderungen an dem Inhalt

des Mitteldarmes und des Exkretionsorganes, wie bei den Larven, beobachtet werden.

Falls das Wasser recht langsam bis zu völliger Trockenheit verdunstete, krochen die

Nymphen bald lebhaft herum; ein schnelles Verdunsten des Wassers konnten sie aber

meist nicht gut ertragen, sondern gingen dann oft zu Grunde '".

Junge im Freien soeben ausgeschlüpfte Nymphen, die sich mit Männchen in

Kopula befanden, wurden nach der beendeten Kopulation in Wasser untertaucht. Hier

verharrten sie mehrere Wochen bis zum Tode auf dem Nymphenstadium; auch wenn

Nahrung, in Form von in das Wasser eingesenkten abgeschnittenen Halmstücken ihnen

dargeboten wurde, wurde dieselbe nicht angenommen. Im Vergleich hiermit sei an den

schon vorher (S. 8) bemerkten Umstand erinnert, dass die in Zuchtgiäsern unter mög-

lichst normalen Verhältnissen gehaltenen befruchteten Nymphen sich zu Prosopa ent-

wickelten.

Weibliche Prosopa blieben fast ebensolang wie die weiblichen Nymphen im Was-

ser am Leben. Nahrung wurde auch von denselben ebensowenig wie von den Nymi)hen

unter den genannten anormalen Verhältnissen angenommen. Schon dieser Umstand

schloss die Möglichkeit eines Überganges in den angeschwollenen, trächtigen Zustand

aus. War aber der betreffende Zustand einmal im Freien erreicht worden, fand, wie

' Auch wenn die ganz jungen Larven in Zuchtgläsern in feuchter Luft ohne Nahrung gehalten

wurden, starben sie immer ohne jede Andeutung eines beginnenden Überganges zu Nymphen zu zeigen.

* Eine ähnliche Beobachtuug hat Lohm.\nn (1888, S. 93—94) an einigen Gamasiden gemacht

Tora. XXXVI.



Zur Morphologie und Ontogenie der Acariden. 15

dies schon vorher erwähnt wurde, die Embryonalentwickhuig im Mutterkörper regelmäs-

sig statt.

Männliche Prosopa ', die ja auch im Freien eine ziemlich kurze Zeit leben (vgl.

oben, S. 7), starben im 'Wasser 5—12 Tage nach ihiem Ausschlüpfen aus dem Mutter-

körper. Wenn sie zusammen mit w^eiblichen Nymphen gehalten wurden, machten sie

zahlreiche Versuche, sich mit diesen zu begatten, was indessen, so viel ich beobachten

konnte, niemals gelang, offenbar weil die Tiere in der Flüssigkeit keinen festen Stütz-

punkt liatten, sondern stets umfielen.

Aus den oben angeführten Versuchen scheint es mir mit ziemlicher Wahrschein-

lichkeit hervorzugehen, dass der Aufenthalt im Wasser nicht an und für sich den Mil-

ben überhaupt dii'ekt verhängnisvoll war, sondern dass die wahre 'l'odesursache eher im

Nahrungsmangel zu suchen ist. Vor allem dürfte dies mit den Larven der Fall sein,

die noch in Entwicklung begTiffen sind und, wie dies zahlreiche Zuchtversuche bewie-

sen, auch unter sonst normalen Verhältnissen leicht vor Hunger sterben. Die Larven

dürften überhaupt nicht ohne vorhergehende Nahrungsaufnahme sich in Nymphen um-

wandeln können. Im Gegensatz zu den Larven können die weiblichen Nymphen und

Prosopa lange Zeit jeder Nahrung entbehren. Es scheint aber — und dies wurde auch

durch andere Versuche bestätigt — als ob den befruchteten Nymphen in der Regel eben-

falls die Aufnahme einer gewissen Nahrungsquantität erforderlich sei, bevor sie sich zu

Prosopa entwickeln. Dass die weiblichen Prosopa einen reichlichen Vorrat von pflanz-

lichen Säften aufnehmen müssen, um die Eibildung und Brutentwicklung überhaupt zu er-

möglichen, habe ich schon früher bemerkt. Es mag schliesslich noch hervorgehoben wer-

den, dass die Milben im Freien wohl selten in so ungünstige Verhältnisse geraten, wie

diejenigen, unter denen sie bei meinen Wasserexpei-imenten gehalten wurden. Auch wenn

ein Grasfeld längere Zeit unter Wasser liegt, haben sie doch an den von der Blatt-

scheide umgegebenen Halmen einen gut geschützten Wohnort und können sich aller

Wahrscheinlichkeit nach ohne nennenswerte Schwierigkeiten fortwährend ernähren und

unbehindert ihie Entwicklung vom Illi zu geschlechtsreifen Individuen vollziehen.

Es mag in diesem Zusammenhang erwähnt werden, dass auch einige andere Land-

milben sich längere Zeit in Wasser aufhalten können. So erwähnt Henking (1882, S.

636—637), dass Larven von Trombidium fidiginosum Herm. 12 Tage lang in Wasser

lebten; sie gingen dann angeblich hauptsächlich an Nahrungsmangel zu Grunde. Eier

derselben Milbe, welche in ein Gefäss mit Brunnenwasser gelegt wurden, entwickelten

sich darin ganz normal und gingen in das Schadonophanstadium über; die ausgeschlüpften

Larven krochen im Wasser munter herum. Nach Michael (1880; 1888 a, S. 466) ge-

diehen die Nymphen der Oribatide Hermannia bistriata (Nie.) im Wasser ebensowohl

als auf dem Lande. Weitere Notizen über das Gedeihen von Landmilben im Wasser

finden sich u. a. bei Haller (1880 b; 1880 å) und Lohmann (1888, S. 93—95)-.

' Männliche Nymphen kommen nicht vor. Diejenigen Individuen, die icli früher (1900 a, S. 47) al.s

cf-Njmphen gedeutet habe, dürften nur schlechter ernährte (;j"-Prosopa dargestellt haben.
= Vgl. auch HiiNTER & Hooker (1907) und Banks (1908).
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Beiläufig- mag noch erwähnt werden, dass ïrybom (1893) die mit P. grayninum nahe

verwandte Fediciiloid'es ventricosus (Newp.) nebst Entomostraceen in einem See in Schwe-

den eingesammelt hat; es werden aber keine nähei'en Angaben über ihr Verhalten im

Wasser mitgeteilt.

Das auffallend vorzügliche Gedeihen mehrerer exquisiter Landmilben im Wasser

steht vielleicht mit der Gewohnheit dieser Tiere, sich im allgemeinen an feuchten Orten

aufzuhalten, in Zusammenhang, und scheint zugleich darauf hinzudeuten, dass bei den

Milben ein Übergang vom Land- zum Wasserleben, der ja in verschiedenen Gruppen

tatsächlich stattgefunden hat. auch noch verhältnismässig leicht zu stände kommen kann.

Weil die zuletzt genannte Milbenart, P. ventricosus (Newp.), wie dies zahlreiche

in Europa und Amerika angestellte Untei'suchungen zeigen, an verschiedenen Insekten

und zwar liauptsächlicli an Larven, mitunter auch an Eiern oder Puppen, schmarotzend

lebt ', wurden von mir einige Versuche angestellt, um zu erfahren, ob P. graminum bei

Mangel an pflanzlicher Nahrung sich von tierischen Säften ernähren würde. Zu diesem

Zweck wurde die Milbe zusammen mit verschiedenen Insektenlarven, hauptsächlich mit

Osciniden- und Cecidomj'iden-Larven, — die ja nicht selten ebenfalls an Gras- und Ge-

treidehalmen vorkommen — aber ohne jegliche Pflanzenteile, in Zuchtgläsern gehalten. Die

Milben krochen 7.\\ar vielfach auf den Körpern dieser Larven herum, nahmen aber von

ihnen gar keine Nahiung an sich, sondern starben schliesslich \or Hunger.

Am Schlüsse mag noch bemerkt werden, dass P. graminum, wie dies Brucker

(1900, S. 3(50) für Pedicnloklef ventricosus beschreibt, bei dem Herumlaufen sich in der Ke-

gel nur des 2. und 3. Beinpaares bedient, während das 1. Beinpaar mit dem stark beborste-

ten Tarsus tastend gerade hervorgestreckt gehalten und das 4. Beinpaar passiv nachge-

schlepi)t wird. Nur wenn die weiblichen Nymphen und Prosopa stehen bleiben, wird

auch das 4. Beinpaar auf die Unterlage, wie zur Stütze, gesetzt; bei den Männchen

kommt das 4. Beinpaar übeihaupt nur bei dem Ausschlüpfen aus den umgebenden Häu-

ten (davon Näheres in dem ontogenetischen Abschnitt) und bei der Kopulation, im letz-

teren Falle geWissermassen als Klammerorgan, zur Anwendung.

' Vgl. Newport (1850; 1853), Lichtenstein il868), Packard (1870), Web.ster (1883 a; 1883 b; 1884;

1892 a; 1892 b; 1896), Laboumène (ISSi), Mégnin (1885), Laboulbènb & Méonin (1885), Lintner (1885; 1890;

1895), Trybom (1893), Marlatt (1898), Brucker (1899; 1900), Eeuter (1900 a)
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IL Zur Morphologie der Acariden.

A. Äussere Morphologie

1. Bemerkungen über die Körperregionen der Acariden.

Ehe ich zur speziellen Erörterung der Morphologie von Pediculopsis graminum

übergehe, mögen einige allgemeine Bemerkungen betreffs der bei den Acariden zu unter-

scheidenden Körperregionen vorausgeschickt werden.

In mehreren zoologischen Hand- und Lehrbüchern, wie auch in einigen neueren

Spezialarbeiten ' wird angegeben, dass bei den Acariden alle Abschnitte des Körpers zu

einem verschmolzen seien, sowie dass durch diese Verschmelzung die letzte Andeutung

von Gliederung verloren gegangen sei. Dies ist zwar für viele Milben zutreffend, bei

weitem aber nicht für- alle. Im Gegenteil finden sich in einer oder anderen Form Spu-

ren einer Segmentierung in recht vielen Acaridenfamilien. Mit Recht hat u. a. Michael -

wiederholentlich hervorgehoben, dass in mehreren verschiedenen Milbengruppen, ja sogar

bei der Mehrzahl der Acariden, eine mehr oder weniger ausgesprochene Querfurche, bezw.

Querlinie, zwischen dem 2. und 3. Beinpaare vorkommt, wodurch der Milbenkörper in

zwei öfters sehr deutlich getrennte Abschnitte geschieden wird. Diese Furche tritt ge-

wöhnlich dorsal markanter auf, geht aber in vielen Fällen ebenso deutlich rings um den

Körper; nicht selten ist sogar der vordere Körperabschnitt gegen den hinteren in ge-

wissem Masse beweglich ^.

Mehr oder weniger prägnante Andeutungen einer noch weiter gehenden Gliede-

rung finden sich ausserdem bei vielen, ganz verschiedenen Familien angehörigen Milben.

In gewissen Fällen lässt auch die Anordnung der Muskulatur und der Borsten auf eine

ehemalige Körpergliederung schliessen. Um Weitläufigkeit zu vermeiden, gehe ich hier

' Vgl. Kennel (1891, S. 33), Trouessart (1892, S. 39, 40), Wagner (1895, S. 150), Oarpbntbr (1903,

S. 337) 11, A.

^ Michael (1884 a, S. 132; 1885 a, S. 387; 1894 a, S. 20-21; 1896 a, S. 16; 1901, S. 31, 50).

' Vgl. u. A NicoLET (1854, S. 409), Haller (1881 a, S 384), Michael (1884 a, S. 7, 114; 1888 a, S.

544; 1901, S. 31, 51), Troue.s.sart (1892, S. 49).
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nicht ins Detail ein, sondern beschränke mich darauf, auf die betreffenden Litteraturan-

gaben zu verweisen '.

Das nicht jede Körperringelung eine echte Segmentierung darstellt, ist selbstver-

ständlich. So hat z. B. die Ringelung des Hinterleibes von Demodex und der Eriophyi-

den mit einer wahren Segmentiering natürlich nichts zu tun. Es fehlt sogar nicht an

Stimmen, welche überhaupt die wahre Segmentnatur der mitunter auftretenden Gliede-

rung des Milbenkörpers und zwar namentlich derjenigen des Hinterleibes bezweifeln, bezw.

die angebliche Segmentierung als eine sekundäre Erscheinung bezeichnen ^, und diese Auf-

fassung dürfte wenigstens in einigen Fällen berechtigt sein. Andererseits lässt sich aber

bei gewissen Milben, wenigstens zum Teil, ein Übergang der embryonalen Segmentie-

rung in die definitive Körpergliederang nachweisen. In diesen und ähnlichen Fällen

darf man wohl mit Recht von einer wirklichen Segmentierung sprechen. Ich werde spä-

ter noch auf diesen Punkt zurückkommen.

Unter den am Milbenkörper anzutreffenden Segmentgrenzen tritt jene zwischen

dem 2. und 3. Gangbeinpaare befindliche Querfurche weitaus am häufigsten auf und

stellt in vielen Fällen, wo überhaupt noch eine Gliederung vorkommt, die einzige äus-

serlich wahrnehmbare Körpersegmentierung der erwachsenen Milbe dar. Diese Grenz-

furche wird öfters noch auffallender dadurch, dass infolge einer Streckung des Körpers

die genannten Beinpaare mehr oder weniger weit von einander entfernt stehen; in der

Regel werden bekanntlich bei den Milben die vier Beinpaare in zwei Gruppen verteilt

und zwar so, dass die beiden vorderen nach vorn, die beiden hinteren dagegen nach hin-

ten gerichtet werden ^. Diesen Umständen, in Zusammenhang mit gewissen anderen

Verhältnissen, haben einige Autoren eine grosse Bedeutung bei der Beurteilung der ver-

schiedenen Körperabschnitte der Acariden zugemessen.

Betreffs der Körperregionen der Milben machen sich übrigens noch mehrere strei-

tige Auffassungen geltend. Bekanntlich wird im allgemeinen der Milbenkörper, wie der

Körper der Arachnoiden überhaupt, als aus einem Céphalothorax und dem Abdomen zu-

sammengesetzt angesehen. In der allermeisten acarologischen Litteratur, namentlich in

den rein deskriptiv-systematischen Arbeiten, in denen morphologische Fragen nicht einer

Diskussion unterzogen werden, wird nun, wenn zwischen dem 2. und 3. Beinpaare eine

Querfui-che, bezw. Querlinie vorhanden ist, nach allgemein eingebürgertem Gebrauch der

> Vgl. PaCxENSTechbr (1860, S. 8, 28), Kr.\mer (1876 a, S. 32-35; 1876 b, S. 47; 1876 c, S. 200—201;

1877 a, S. 56; 1882 a, S. 178), Michael (188Ü; 1884 b, S. 385, 394; 1885 a, S. 387, 388, 397; 1885 c, S. 9, 10;

1886 a, S. 389; 1894, S. 20—21; 1896 a, S. 16; 1901, S. 31, 50-51), Henking (1882, S. 623-624, 632-633, 656),

KARPELLE.S (1886, S. 57—58), Bernard (1892 a, S. 280), Korschelt & Hbidbr (1892, S 625-626). Berlbse
(1882/1893, Taf. 10; 1900, S. 240), Trägärdh (1900, S. 12—13), Thor (1903, S. 9), Banks (1904, S. 2, 74).

' Wbissenborn (1887, S. 73), Lang (1888, S. 531), Wagner (1895, S. 149), Nordenskiöld (1898, S.

51), u. A.

' Eine durch die aussevordentlich starke Ausbildung des 4. Beinpaares bedingte Ausnahme von die-

ser Regel bildet nach Michael (1896 a, S. 22) die Oribatidengattung Zetorchestes. — In diesem Zusammen-
hang mag erwähnt werden, dass nach Stschblkanovtzeff (1908, S. 331) auch bei Chernes in einem gewissen

embryonalen Stadium eine etwa ähnliche Gruppierung der Beinanlagen wie bei den meisten entwickelten

Acariden vorkommt.
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vor derselben gelegene Körperabschnitt schlechthin als Cepholothorax, der hinter der-

selben befindliche als Abdomen bezeichnet. Von einigen Autoren, wie Buchholz (1869,

S. 5), Haller (1881 a, S. 384 ft; vgl. auch 1880 c, S 269, 276; 1881 d, S. 374),

Krämer' (1882 a, S. 182; 1882 b, S. 183), Nörner ' (1880, S. 107; 1882 a; 1882

b, S. 389-390; 1883. S. 92), Oudemans (1885. S. 39), Michael (1884 a, S. 132;

1894 a, S. 21; 1896 a, S. 16; 1901, S. 31—32, 50), Canestrini & Kramer (1899, S.

4) und Thor (1903, S. 10—11) wird diese Begrenzung von Céphalothorax und Abdo-

men sogar von morphologischem Gesichtspunkte aus verteidigt, wonach also jedenfalls —
auch wenn eine Querfurche nicht existiert — die zwei hinteren Beinpaare als Abdominal-

extremitäten aul'zufassen seien.

Nach ScHiMKEwiTscH (1884 a, S. 27—29) bildet die genannte Querfurche nicht

die Grenze zwischen dem Céphalothorax und Abdomen. Durch einen Vei-gleich der Mil-

benlarven mit den Chilognathenlarven kommt er zu dem Schluss, dass bei den erwach-

senen Acariden das letzte (4:te) Beinpaar dem Abdomen zugehört " und die betreffende

Grenze also zwischen dem 3. und 4. Beinpaar zu linden sei. Die Unhaltbarkeit dieser

Deutung hat schon Weissenborn (1887, 8. 88) ziu- Genüge hervorgehoben.

Von \ielen Autoren, wie Nicolet (1854, S. 386, 409), Robin (1860, S. 205),

Pürstenberg' (1861, S. 173), Haller (1877, S. 55), Robin & Mégnin (1877, S. 212,

222-225), CsoKOR^ (1879, S. 430), Henking (1882, S. 624, 632-633), Weissenborn

(1887, S. 72, 87-88), Winkler (1888, 8. 319, 330, 333), Lang (1888, 8. 531),

Vogt & Yung (1890, S. 259), Bernard (1892 a, 8. 280, 282), Korschelt & Heider

(1892, 8. 626), Wagner (1895, S. 228-229), Banks (1904, S. 2) u. A., wird für

die Acariden wie für die übrigen Arachnoiden, der gliedmassentragende Körperteil als

Céphalothorax, der gliedmassenlose als Abdomen aufgefasst; demgemäss fängt also das

Abdomen erst hinter dem 4. Gangbeinpaare an.

Für Pagenstecher (1860, 8. 8 — 9) und Brucker (1900, S. 367) gilt jene oben

erwähnte Querfurche dorsal als Grenze zwischen Cephalothoi'ax und Abdomen, während

der Céphalothorax ventral sich bedeutend weiter nach hinten erstreckt, so dass er hier

noch die beiden letzten Beinpaare umfasst. Ich erlaube mir zur näheren Charakterisie-

rung dieser Autfassung die Aussprüche dei' genannten Autoren wörtlich anzuführen.

Pagenstecher (1. c, 8. 8): „Es erscheint nicht schwer, die Art, wie Hinterleib und

Thorax dieser Milben sich verbinden, aus der regulären der Insecten in der Weise ent-

standen zu denken, dass das zweite und dritte eigentliche Thoracalsegment oben, das

wahre Abdomen unten weniger entwickelt und dieses dann auf jene geschoben wurde".

' Von Kramer, Nörner und mehreren anderen Acarologen wird der die Mundgliedmassen tragende

Teil als besonderer Körperabschnitt, „capitulum", „Kopf", bezeichnet.
' WiNKLER (1888, S. 329) gibt unrichtig an, dass auch Haller (1881 a) und Kramer (1882 a) nur

das letzte, statt der zwei letzten Beinpaare als abdominal ansehen.
^ Fürstenbbrg unterscheidet bei den Sarcoptiden zunächst zwei Körperabschnitte, nämlich den die

Mundgliedmassen tragenden „Kopf" und den aus dem Thorax und Abdomen zusammengesetzten „Brustbauch"

oder „Thorakokoilia". Der Thorax trägt jedoch sämtliche Gangbeinpaare und das Abdomen ist gliedmas-

senlos.

* Auch CsoKOR spricht bei Demodex von einem getrennten „Kopf".
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Brucker (1. c): „Dorsalement le corps [bei Fediculoides ventricosus Newp.] est divisé,

comme chez tous [?J
les Acariens, en deux parties, le céphalothorax et l'abdomen, par

un sillon qui se projette verticalement entre les pattes de la deuxième et celles de la

troisième paire. Ce n'est pas du tout une raison d'ailleurs pour considérer la troisième

et la quatrième paires de pattes comme abdominales: le céphalothorax est seulement

moins développé en longueur dans la région dorsale que dans la région ventrale". Hierzu

mag bemerkt werden, dass die fragliche Querfurche, wie schon oben (S. 17) hervorge-

hoben, bei vielen Milben ganz rings um den Körper verläuft und demnach auch ventral

den die beiden hinteren Gangbeinpaare tragenden Körperteil von dem vorderen Körper-

abschnitt trennt. Übrigens steht die eml)ryonale Entwicklung der Acariden nicht im

Einklang mit der soeben besprochenen Auffassung.

Im Anschluss an Hansen's und Sörensen's (1898, S. 225; vgl. auch 1905, 8.

6 und Hansen 1902, S. 198, 216) Deutung der Körperregionen bei anderen Arachnoi-

den (namentlich der Palpigraden) unterscheidet With (1904, S. 138) bei den Notostig-

mata drei Körperabschnitte, Kopf, Thorax und Abdomen, von denen die beiden ersteren

mit den gleichnamigen Abteilungen anderer Autoren nicht morphologisch gleichwertig

sind. Zu dem Kopfe im Sinne der soeben genannten drei dänischen Verfasser gehören

nämlich nicht nur die beiden Mundgliedmassenpaare, sondern auch die zwei ersten Gang-

beinpaare, also die vier vorderen von den sämtlichen sechs Extremitätenpaaren. Der

Thorax soll dagegen nur zwei ' mit je einem Gangbeinpaar versehene Segmente umfas-

sen, und der übrige, gliedmassenlose Teil stellt das Abdomen dar.

Obwohl also betreffs der Begrenzung der einzelnen Körperabschnitte verschiedene

Ansichten herrschen, sind dagegen sämtliche oben genannten Autoren darin einverstan-

den, dass sie den Köiper der Acariden als aus Kopf, Thorax und Abdomen, bezw. von

Céphalothorax und Abdomen, welche mehr oder weniger innig mit einander verschmol-

zen sind, zusammengesetzt betrachten. Nach Abenüroth (1868, S. 9) soll es aber un-

gerechtfertigt sein, eine solche Verschmelzung anzunehmen, da nach ihm keine ursprüng-

liche Sonderung nachzuweisen sei. Dass dennoch eine solche Sonderung ursprünglich

stattgefunden hat, lehrt uns, wie dies schon Weissenborn (1887, S. 71) betont, die em-

bryonale Entwicklung vieler Acai'iden.

In den letzten Zeiten ist von einzelnen Autoren geltend gemacht worden, dass

die Termini Céphalothorax und Abdomen als Bezeichnungen von Körperregionen der

Acariden, bezw. der Arachnoiden überhaupt, zu verwerfen sind. Schon in seiner oben

zitierten Arbeit (1885, S. 39) wird diese Ansicht betreffs der Acariden von Oudemans

ausgesprochen. In einer späteren Arbeit (1896 a, S. 64) hat er dieselbe Bemerkung

in noch bestimmtere]' Form wiederholt und in einer dritten (1896 b) werden von ihm

' Nach ßÖRNER (1901, S, 543) und ßuCKBK (1903, S. 412) besteht dagegen im Gegensatz zu der Auf-

fassung Hansen's und Sörensbn's bei den Koenenien (Palpigradi) der Thorax aus drei Segmenten, zu denen die

drei hinteren Beinpaare hören; mit der Bezeichnung dieser Segmente als „Thorax" soll jedoch, wie dies Bor-

ner ausdrücklich hervorhebt, „keineswegs eine Homologie mit dem gleichnamigen Kürperabschnitte bei den

Hexapoda ausgedrückt sein".
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jene Benennungen gegen die Ausdrücke Prosoma und Metasoma vertauscht. Die durch

diese Termini bezeichneten Körperabschnitte werden inbezug auf ihre Begrenzung in ganz

ähnlicher Weise, wie früher Cephalothoi-ax und Abdomen, von ihm aufgefasst (vgl. oben,

S. 19), d. h. das Prosorna soll von dem mit den zwei hinteren Beinpaaren versehenen

Metasoma durch die zwischen dem 2. und 3. Beinpaare verlaufende Querfurche ge-

trennt werden.

So wünschenswert es nun auch sein mag, die bisher üblichen Bezeichnungen Cé-

phalothorax ' und Abdomen gerade für die Acariden endlich auszumerzen, bei denen be-

züglich der Auffassung dieser Termini in morphologischer Hinsicht, wie oben gezeigt,

eine wahre Verwirrung herrscht, so dürfte es dennoch nicht angemessen sein, die Aus-

drücke Oddemans', wenigstens nicht in dem von ihm gebrauchten Sinne, einfach zu ak-

zeptieren. Einerseits fehlt seitens dieses Verfassers jede morphologische Begründung die-

ser Ausdrücke, welche ohne vergleichende Berücksichtigung der gleichwertigen Körper-

abschnitte der nächstverwandten Arthropoden (der übrigen Arachnoiden) geschaffen wor-

den sind. Andererseits sind schon früher von anderen Autoren ganz gleichlautende, aber

mit denen Oudemans' nicht homologe Bezeichnungen eingeführt worden, die auf breiter

vergleichend anatomischer und embryologischer Basis ruhen und als solche für sämtliche

Arachnoiden (bezw. Cheliceraten) Anwendung finden.

Es werden nämlich zuerst von Ray Lankester, Benham und Miss Beck (1885)

bei Scorpio (und Linmlus) drei Körperregionen, Vorder-, Mittel- und Hinterleib unter-

schieden, welche mit den indifferenten Ausdrücken Pro-, Meso- und Metasoma bezeich-

net werden. Von diesen Regionen umfasstdas Prosoma ausser dem primären Kopfab-

schnitt '"

die ersten sechs Segmente, welche die sechs ausgebildeten Extremitätenpaare

tragen, das Mesosoma enthält diejenigen Segmente, welche nur embryonale Anlagen von

später z. T. modifizierten, z. T. rückgebildeten Extremitätenpaaren aufweisen, während

das Metasoma aus den übrigen Segmenten besteht, welche auch embryonal gar keine

Anlagen von Extremitäten zeigen. Während Heymons (1901, S. 146) die betreffenden

Abschnitte als Cephalon, Pereion und Pleon bezeichnet ^, wird von Borner (1902 a)

die Terminologie der soeben genannten englischen Forscher akzeptiert und ihre Gültig-

keit für die gesamten Chelicerata hervorgehoben. In ^äelen Arachnoidengruppen sind

nun aber die beiden hinteren Körperregionen eng mit einander verbunden oder sogar zu

einem Stück verschmolzen. Dieser zusammengesetzte Abschnitt, der morphologisch als

' Zumal von morphologischem Gesichtspunkte aus, wie dies Hevmons (1901, S. 139 ff.; 1904, S. 283,

Fussnote ] ; vgl. auch 1905, S. 431) und Borner (1902 a, S. 448) hervorheben, die Chelicerata überhaupt kei-

nen Céphalothorax besitzen.

- Dieser primäre Kopfabschnitt soll nach Heymons (1901, S. 140) aus Acron und dem 1. Metamer

bestehen. Das Prosoma ist hier also nicht mit dem Prosoma (Protosoma) im Sinne Habckbl's (1896, S. 605)

homolog, welcher letztgenannte Körperabschnitt dem Acron im Sinne Heymon.s' (1901 ), nicht aber im Sinne

Janbt's (1898) entspricht.

^ Wie dies Borner (1902 a, S. 448) hervorhebt, werden jedoch von Hevmons (beim Scorpion) die

zwei hinteren Abschnitte, Pereion und Pleon, inbezug auf ihre gegenseitige Begrenzung abweichend aufge-

fasst, „indem er aus dem ehemaligen Praeabdomen den Mittel-, aus dem Postabdomen den Hinterleib macht".

Seine Definition von Pereion und Pleon stimmt jedoch mit derjenigen Börner's ganz überein.
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Mesometasoma zu bezeichnen ist, wird von Böenee in einer späteren Arbeit (1904)

Opisthosoma benannt. Neuerdings ist von Heymons (1905, S. 432) nachgewiesen wor-

den, dass die Embiyonen von Galeodes nicht nur am Mesosoma, sondern auch an den

metasomalen Segmenten Gliedmassenanlagen besitzen. Hierdurch hat, wie dies Heymons

(1. c, p. 435) hervorhebt, die „Einteilung des Cheliceratenkörpers in ein Prosoma, Meso-

soma und Metasoma für die Solifugen keine Gültigkeit; denn bei ihnen ist die Rumpf-

gliederung eine vollkommen homonome, und es liegt keine Veranlassung vor, diese ho-

monome Gliederung des Rumpfes als eine sekundäre anzusehen". Nach Péreyaslawzewa

(1907) sollen auch beim Scorpion {Androdonus ornatus) metasomale (abdominale) em-

bryonale Extremitätenanlagen vorkommen. Mit Rücksicht hierauf dürfte es angemessen

sein, auch bei den übrigen Arachnoiden nur von zwei primären Körperabschnitten, von

einem Prosoma und einem Opisthosoma, zu reden.

Kehren wir nun zu den Acariden zurück und wollen wir für dieselben die jetzt

erwähnte Terminologie anwenden, was meiner Ansicht nach im Vergleich mit der alten

einen entschiedenen Fortschritt bedeuten würde, haben wir also bei den Milben das glied-

massentragende Prosoma von dem gliedmassenlosen Opisthosoma zu unterscheiden. Wäh-
rend nun z. B. bei den Araneen die beiden Regionen durch eine starke Einschnürung

scharf von einander getrennt werden, ist bei den Acariden der hintere Teil des Prosoma

in der Regel an der ganzen Breite mit dem Opisthosoma verbunden, bezw. zumeist ohne

merkbare Grenzen mit diesem verschmolzen. Wenn bei den Milben überhaupt — abge-

sehen von dem als „Capitulum" bekannten, die zwei Mundgliedmassenpaare enthaltenden

Abschnitt — eine Einschnürung des Körpers vorkommt, tritt dieser eben in Form jener

zwischen dem 2. und 3. Beinpaare verlaufenden Querfurche auf. Nun ist es vielfach

sehr erwünscht, ja sogar notwendig, bei der Besprechung der äusseren und inneren Mor-

phologie der Milben, namentlich aber bei einer systematischen Deskription, gerade diese

durch die Q.uerfurche, bezw. Querlinie getrennten Abschnitte auseinander zu halten. Um
langweilige und unbequeme Umschreibungen zu vermeiden, müssen wir also für diese

nur bei den Milben markant gesonderten Körperabteilungen besondere Namen einführen.

Die Benennungen Oudemans' können aus den oben (S. 21) angeführten Gründen nicht

füglich gutgeheisst werden. Ich gestatte mir den Ausdruck Proterosoma ' oder Vor-

körper für den vor der betreffenden Querfurche, Hysterosoma ' oder Nachkörper für

den hinter derselben gelegenen Körperabschnitt vorzuschlagen.

Selbstverständlich können und sollen auch für die Milben, wie für die übrigen

Arachnoiden, fortwährend die Termini Prosoma und Opisthosoma angewendet werden,

wenn man den ganzen bei dem entwickelten Tiere gliedmassentragenden Körperteil von

dem gliedmassenlosen unterscheiden will Diese Ausdrücke sollen daher nicht etwa von

jenen ersetzt, sondern neben denselben, um morphologisch verschiedenwertige Körper-

abteilungen zu bezeichnen, gebraucht werden. Das morphologische Wert der mit den

jetzt neu eingeführten Namen bezeichneten Körperabschnitte erhellt aus der folgenden

jtQoxiQui =- früher; vorhergehend; îîcrfçog = später; nachkommend.
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Erläuterung: Das Proterosoma umfasst ausser jenem primären Kopfabschnitt noch dieje-

nigen Segmente des Frosoma, welche die beiden Mundgliedniassenpaare und die zwei

vorderen Grangbeinpaare tragen; das Hysterosoma ist morphologisch gleichwertig mit

Opisthosoma (= Mesometasoma) samt den zwei letzten, die beiden hinteren Beinpaare

tragenden Segmenten ' des Prosoma.

Am Proterosoma ist der vordere, oft als „Kopf" oder „Capitulum" bezeichnete

Abschnitt bei vielen Milben recht deutlich abgesetzt und nicht selten sogar gegen den

hinteren Körperteil einigermassen beweglich. Aus ähnlichen Gründen wie den soeben
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Übersicht über die Körperregionen der Acariden. Figg. 1 und 2 ij -Larve, Fig. Sjungas $-Prosopon

von Ped. graminum. Figg. 1 und 3 Dorsal-, Fig. 2 V'entralansicht. Gn = Gnathosoma;

Hy = Hysterosoma; Op = Opisthosoma; Pros = Prosoma; Prts = Proterosoma.

dargelegten, finde ich es wünchenswert, von den alten Benennungen Kopf, Capitulum

u. s. w. Abstand zu nehmen und eine neue Bezeichnung einzuführen, die mehr im Ein-

klang mit jenen der übrigen Körperabschnitte steht. Ich schlage deshalb vor, den be-

treffenden Abschnitt mit Rücksicht darauf, dass er aus dem voi'dersten Teil des Körpers

einschliesslich den die beiden Mundgliedmassen (Cheliceren, Pedipalpen) tragenden Meta-

meren besteht, Gnathosoma zu benennen.

' Obwohl die verschiedenen Segmente bei den Acariden meistensnicht äusserlich gesondert erschei-

nen, müssen wir dennoch den entsprechenden, die beiden hinteren ßeinpaare tragenden Körperteil als zwei
ursprüngliche Segmente repräsentierend auffassen.

N:o 4.



24 Enzio Reuter.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen wollen wir jetzt zu einer Erörterung der

Körpergliederung von Ped. graminum übergehen.

2. Über die Körpergliederung von Pedienlopsis graminum.

Sowohl bei den Larven und Nymphen als auch bei den geschlechtsreifen Tieren

oder Prosopa unserer Milbe ist das Proterosoma (Vorkörper) durch eine rings um den

Körper verlaufende Querfurche recht deutlich vom Hysterosoma (Nachkörper) getrennt,

und zwar ist dies namentlich mit den weiblichen Individuen der Fall. Am meisten aus-

gesprochen tritt diese Grenze bei den trächtigen Weibchen hervor, bei denen das ganze
Hysterosoma, nicht wie bei Pediculoides ventricosvs nur dessen hinter dem letzten Extremitä-

tenpaar befindlicher Teil, angeschwollen ist. Das Proterosoma ist, wie ich dies an lebenden

Tieren vielfach beobachten konnte, in gewissem Masse gegen das Hysterosoma beweg-

lich, ein Charakter, der übrigens, was Michael (1901, S. 51) ausdrücklich hervorgeho-

ben hat, den meisten „softbodied Acari" zukommt. Auch das deutlich abgesetzte Gna-

thosoma zeigt eine beschränkte Beweglichkeit. Die morphologische Zusammensetzung

dieses Abschnittes werde ich später, im Zusammenhang mit der Besprechung der Mund-

teile noch berühren. Es mag an dieser Stelle nur vorläufig bemerkt werden, dass die

Mundteile der männlichen Larve merklich schwächer als die der weiblichen ausgebildet

sind, wie auch, dass bei dem männlichen Prosopon das ganze Gnathosoma zu einem klei-

nen knopfförmigen Gebilde reduziert ist und von den Mundteilen mehr nur sehr ver-

kümmerte, funktionslose Beste übrig sind.

Dorsal ist der bei weitem grösste Teil des Proterosoma von einem einheitlichen

Schild, das wir als Proterosomalschild oder mit Börnek (1904), in Analogie mit dem

Verhalten bei den Palpigradi und Tartaridi (Schisopeltidia, Borner 1902 b), als Pro-

peltidium bezeichnen können. Es darf wohl kaum hervorgehoben werden, dass dieser

Eückenschild — von vielen Acarologen Cephalothorakalschild genannt —, weil es nicht

die Segmente auch der beiden letzten Beinpaare mit umfasst, nur einem Teil des das

ganze Prosoma bedeckenden, typischen grossen Ai'achnoiden-Carapax entspricht ^ Auf

dem genannten Rückenschild stehen bei sämtlichen postembryonalen Stadien vier Borsten-

paare, deren Anordnung aus den Figg. 25, 28, 43, 49, 51 ersichtlich wird. Von die-

sen Borstenpaaren iibertrifl't das letzte, in natürlicher Lage ziemlich aufrecht stehende,

namentlich bei den Prosopa, die übrigen recht bedeutend an Länge. Dass sie die Tast-

borsten par préférence darstellen, geht daraus hervor, dass sie während des Umherkrie-

chens der Tiere fast unaufhörlich in vor- und rückwärts pendelnder Bewegung sich fin-

den; auch leuchtet ohne weiteres ein, dass sie zum Ermitteln der RaumVerhältnisse

' Auch ist der vorderste Teil des typischen Arachnoiden-Carapax abgeschnürt und geht als dorsale

Wand in die Bildung des Gnathosoma ein (vgl. unten, S. 45),
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zwischen dem Grashalme und der denselben umschliessenden Blattscheide sehr geeig-

net sind.

Die Ventralseite des Proterosoma wird zum grossen Teil von den Coxalgliedern

(sog. „Epimeren") der beiden ersten Beinpaare eingenommen. Bei den Larven und Pro-

sopa macht sich insofern eine etwas verschiedene Ausbildung dieser Glieder geltend, als

bei den letzteren (wie auch bei der weiblichen Nymphe) die beiden Coxae desselben

Beinpaares nicht, wie bei den Larven (Figg. 26, 27) median getrennt, sondern durch

eine chitinige Stützleiste mit einander verbunden sind (Figg. 44, 50).

Das nur den weiblichen Nymphen und Prosopa zukommende, paarige, sogenannte

Pseudostigmalorgan (Figg. 41—44, 52 Ps. st.), welches auf dem Proterosomalschild la-

teral hinter dem letzten, langen Borstenpaare inseriert ist, werde ich später besprechen.

Am Hysterosoma haben wir zunächst einen grossen vorderen, beintragenden Ab-

schnitt zu unterscheiden, welcher morphologisch derselben primären Körperregion wie das

Proterosoma angehört, indem er zusammen mit diesem letzteren das bei unserer Milbe

sehr umfangreiche Prosoma bildet \

Bei den Larven (Figg. 25—28, Textflgg. 1—2) ist dieser prosomale Abschnitt

des Hysterosoma von dem hinteren opisthosomalen dui'ch eine ringsum verlaufende recht

markante Querfurche getrennt und erscheint an der Ventralseite als ein einheitliches

Gebilde. Dorsal zeigt er aber zwei deutlich getrennte, nach einander folgende, dünne

Platten oder Schilde, von denen das vordere mit zwei in einer Querreihe stehenden, das

hintere mit einem Borstenpaar besetzt ist. Diese Schilde deuten darauf hin, dass der

betreifende Abschnitt aus zwei Körpersegmenten besteht. ^ Dass dem tatsächlich so ist,

wird durch die ontogenetisclie Entwicklung der Milbe zur Evidenz bewiesen. Ich möchte

zur Erläuterung dieser Frage schon hier die diesbezüglichen, später eingehender zu erör-

ternden Befände in aller Kürze antizipieren.

Am Embiyo spriessen gleichzeitig mit den übrigen Extremitätenanlagen, die An-

lagen des 4. Beinpaares (G. Gliedmassenpaares) hervor (Figg. 11, 12, 15, 16). Später

werden diese schon gut ausgebildeten Anlagen rückgebildet (Figg. 18, 19 ff.), verschwin-

den aber nicht völlig, sondern existieren, wenn sich die übrigen Beinanlagen zu den Gang-

beinpaaren der Larve entwickeln, foitwährend so zu sagen in zurückgezogenem Zustande

als imaginalscheibenähnliche Gebilde hinter dem 3. larvalen Beinpaare. Aus diesem la-

tenten Zustande spriesst bei dem Übergang der Larve zur Nymphe, bezw. zum Prosopon

' Dass ich bei der Besprechung der Körpergliederiing von Pedindopsis mich nicht in erster Linie

an die primären Körperregionen (Prosorna, Opisthosoma = Mesometasoma) lialte, sondern von den seliundär

entstandenen Abschnitten Proterosoma und Hysterosoma ausgehe, geschieht aus rein pralitischen Gründen,

denn bei den Prosopa dieser Milbe, wie aucli bei der Mehrzalil der übrigen Acariden, Isommt nur diese letz-

tere Gliederung des Körpers zum Vorschein oder tritt doch am meisten ausgeprägt auf.

' Eecht bemerkenswert ist der Umstand, dass nach Henking (1882, S. 624, (532-633 u. Fig. 31, Taf.

XXXV) bei der Larve von Tromhidiwn fuliginosum der entsprechende Körperabschnitt, welcher hier auch

dorsal als einheitliches Stück erscheint, indem keine gesonderten Rückenschilde mehr zu bemerken sind, den-

noch eine durchaus übereinstimmende Anordnung der betreffenden Borsten zeigt, was von Henking als Zei-

chen, dass dieser Abschnitt aus zwei Segmenten hervorgegangen ist, gedeutet wird, eine Deutung, die durch

das Verhalten der Rückenmuskulatur noch wahrscheinlicher wird.

N:o 4. 4



â6 Enzio Reuter.

(beim Männchen, das kein freies Nymphenstadiuni besitzt) das 4. Beinpaar wieder und zwar

dicht hinter dem 3. Beinpaare, zwischen diesem und der hinteren Grenzfurche des Pro-

soma, hervor (Figg. 32, 33). Hieraus geht also unzweideutig hervor, dass der fragliche

Körperabschnitt der Larve tatsächlich die beiden hinteren Beinpaare in sich enthält —
wenn auch das hinterste sich temporär in rückgebildetem Zustande befindet — und dement-

sprechend aus den zwei hintersten prosomalen Körpersegmenten zusammengesetzt ist '.

Im Einklang hiermit dürften wir berechtigt sein, jene beiden dorsalen Schilde als die

Tergite dieser Segmente zu deuten.

Auffallend ist namentlich bei der männlichen Larve (Fig. 27) die distale Lage

des einzigen hysterosomaleu Beinpaares, was auf den ersten Anblick die Vermutung

erwecken könnte, als würde das Beinpaar dem Segmente des hinteren der genann-

ten beiden Tergite zugehören. Dass dies dennoch nicht der Fall ist, geht ohne wei-

teres aus dem soeben Gesagten hervor. Es handelt sich hier offenbar lediglich um eine

ursprünglich von der Rückbildung des vierten Beinpaares bedingte Anpassungserschei-

nung, um eine Verschiebung des Beinpaares nach hinten - zum besseren Erhalten des Gleich-

gewichts des larvalen Nachkörpers. Vielleicht steht eben in kausalem Zusammenhang

hiermit sowie ferner mit dem Streben, eine grössere Festigkeit zu gewinnen, der Um-
stand, dass diese beiden Segmente vor allem ventral zu einem einheitlichen Abschnitt

zusammengeschmolzen sind. Die bei so vielen anderen Milbenlarven auftretende ähn-

liche Erscheinung dürfte auf denselben Grund zurückzuführen sein.

Bei den weiblichen Nymphen und Prosopa von Ped. graminum trägt der

jetzt besprochene prosomale Abschnitt des Hysterosoma noch zwei deutlich getrennte

Tergite (Fig. 43, Textflg. 3) bei dem männlichen Prosopon (Fig. 49) dagegen ist

er auch dorsal von einem einheitlichen Schild bedeckt und das hintere Borstenpaar ist

verschwunden. Bei der Nymphe und dem v -Prosopon sind die beiden hinteren Coxae

median verschmolzen, bei dem männlichen Prosopon ist dies nur mit denen des 4. Bein-

paares der Fall.

Hinter diesem prosomalen Teil des Hysterosoma fängt das extremitätenlose Opi-

sthosoma an, welches bei unserer Milbe im Vergleich mit dem sehr umfangreichen Pro-

soma einen recht bescheidenen Teil des Gesamtkörpers ausmacht.

Bei den Larven (Figg. 25—28, Textfigg. 1—2) ist das Opisthosoma nicht nur

durch jene Querfurche vom Prosoma getrennt, sondern zudem gegen dieses in noch

höherem Masse, als das Proterosoma gegen das Hysterosoma, beweglich. Nicht selten

nimmt das Opisthosoma sogar eine ventral gegen das Prosoma mehr oder weniger ge-

neigte Stellung ein, wodurch der Gegensatz zwischen diesen beiden, morphologisch ver-

schiedenen Körperregionen, noch mehr hervorgehoben wird. Zu vorderst ist am Opi-

sthosoma ein ziemlich breiter, auch am Hinterrande von einer rings um verlaufenden Quer-

' Ich komme hier also zu ganz demselben Schluss, wie Hbnking (1882, S. 633) beim Vergleich der

Larve und Nymphe von Trombidium fuliginosum.

- Eine ähnliche Verschiebung des dritten Beiupaares findet in sehr ausgeprägter Weise u. A. auch

bei den Krätzmilben statt, was Fürstenberg (1861, S. 173) zu der irrtümlichen Auffassung geführt hat, als

wäre das dritte „Thoraxsegment" extremitätenlos, während das vierte „Thoraxsegment" bei den Nymphen
und Prosopa zwei (sie!) Extremitätenpaare (3. und 4. Beinpaar) trüge!
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furche begrenzter Abschnitt zu bemerken, welcher dorsal ein Borstenpaar trägt und sei-

nem ganzen Charakter nach ein Körpersegment darstellt. Der hinter diesem, wohl als

erstes Opisthosomalsegraent zu bezeichnenden Körperring befindliche Teil, der ebenfalls

etwas beweglich ist, weist in den verschiedenen Geschlechtern inbezug auf die Gliede-

rung und Gestalt eine merkbare Verschiedenheit auf. Bei den weiblichen Larven

(Figg. 25—26, Textfigg. 1— 2) zeigt dieser Teil dorsal eine Segmentierung, indem wir

hier zunächst einen vorderen, grösseren und einen hinteren, kleineren Abschnitt bemerken,

welche beide je mit einem lateralen Borstenpaar ausgerüstet sind; ventral dagegen kommt

keine entsprechende Gliederung vor. Dann folgt noch ein kleiner, meistens nur ventral

sichtbarer, nach hinten verjüngter, am Ende abgestutzter und in der Mitte etwas aus-

geschweifter Abschnitt, welcher von dem vorhergehenden Teile nur schwach abgesetzt

ist und mit dem das Opisthosoma abgeschlossen wird; auf diesem letzten Endabschnitt

stehen drei kleine Borstenpaare, von denen das äusserste am wenigsten, das mittlere am

stärksten ausgebildet ist. Bei den männlichen Larven (Figg. 27— 28) stellt jener

hinter dem ersten Üpisthosomalsegment folgender Endteil einen auch dorsal ungeglieder-

ten, nach hinten verjüngten, etwa stumpf kegelförmigen einheitlichen Abschnitt dar, an

dem proximal ein massig grosses, dann ein langes, sanft gebogenes und schliesshch drei

kleine Borstenpaare vorhanden sind, welche sämtlich in jeder Beziehung mit den ent-

sprechenden der weiblichen Larve so sehr übereinstinunen, dass an eine Homologie der-

selben nicht zu zweifeln ist. Hieraus lässt sich ungezwungen folgern, dass dieser Ab-

schnitt aus denselben Teilen wie bei der weibhchen Larve zusammengesetzt wird, was

ja schon a priori anzunehmen ist.

Es ist eine auffallende, von verschiedenen Forschern bemerkte Tatsache, dass die

dorsalen Borsten vieler Milben, und zwar namentlich ihrer Larven, wenn sie in be-

schränkter Anzahl auftreten, eine überaus regelmässige Anordnung zeigen, die bei zu

ganz verschiedenen Familien angehörigen Gattungen oft eine nicht zu verkennende prin-

zipielle Übereinstimmung aufweist. Von ganz besonderem Interesse ist in dieser Hin-

sicht die Mitteilung Henking's (1882, S. 623-624, 632-633, 656) über die dorsale

Beborstung der Larve von Trombidium fuliginosum, bei welcher zwölf quere Borsten-

reihen und zwar sechs cephalothorakale (prosomale) und ebenfalls sechs abdominale

(opisthosomale) vorkommen. Aus einem Vergleich der Anordnung dieser Borstenreihen

mit der angedeuteten Körpergliederung der Larve, wobei auch das Verhalten der Rüc-

kenmuskulatur berücksichtigt wurde, kommt er zu dem Schlüsse, dass jede dieser Bor-

stenreihen einem besonderen ursprünglichen Körpersegment angehört, und dass man aus

der regelmässigen Anordnung der Rückenborsten der Larve ^ auf die wirkliche Anzahl

der ursprünglichen Segmente schliessen kann, wonach also „sowohl Céphalothorax [Pro-

soma] als auch das Abdomen [Opisthosoma] ursprünglich aus je sechs Segmenten be-

stand" (1. c, p. 656). Auch TßiGARDH (1900, S. 12—13) macht auf die regelmässige

Anordnung der Rückenborste einer Bdella-LsiY\e (Bdella arctica Thok.?) aufmerksam

' Bei der Nymphe und dem Prosopon von Tr. fuliginosum sind dagegen von diesen Borsten, wie

überliaupt von einer Gliederung keine Spuren mehr vorhanden.
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und findet in genannter Hinsicht eine gewisse Übereinstimmung zwischen dieser Larve

und derjenigen von Trombidium fuliginosum. „Dies Verhältnis", setzt er fort, „weist

auf eine gewisse Gesetznicässigkeit in der Anordnung der Borsten bei den Acaridenlarven

hin und scheint somit für die Richtigkeit der Anffassung Henking's zu sprechen, wel-

cher bei der Beurteilung der Ursegmentenzahl der Acariden auf die Anordnung der

Borstenreihen grosses Gewicht legt". Die Auffassung Henking's findet noch eine wei-

tere Stütze dadurch, dass auch die Larven von Ped. graminum, und zwar namentlich

die weibliche, wie wir soeben gesehen haben, eine deutlich segraentale Anordnung der

Rückenborstenpaare zeigt \

Im Lichte dieser Auffassung nun gewinnen, denke ich, die drei kleinen Boi'sten-

paare ganz am Ende des Opisthosoma der I'ediciilopsis-Lnrve ein besonderes Interesse.

Es dürfte vielleicht nicht zu gewagt sein, die Supposition zu machen, dass auch diese

Borstenpaare ursprünglicli segmental angeordnet waren, dass sie phylogenetisch je einem

ursprünglich gesonderten Körpersegment angehörten, welche drei Segmente infolge einer

starken, auch die Grösse der Borsten selbst beeinflussenden Reduktion und Kompression

dieses hintersten Körperteiles, zum grössten Teil rückgebildet worden und mit einander

verschmolzen sind. Diese Supposition gewinnt noch mehr an Wahrscheinlichkeit durch

den Vorgang der embryonalen Entwicklung unserer Milbe; es zeigt sich nämlich, dass

in einer gewissen Phase dieser Entwicklung gerade der hinterste Körperteil des Embryo
eine merkliche Verküi'zung und Zusammeiidrängung und zugleich eine etwas ventrale

Verschiebung erfährt. Hierdurch wird auch die schon oben hervorgehobene, vorwiegend

ventrale Lage dieses kleinen hintersten Endabschnittes erklärlich ^

Ist diese Deutung jener drei kleinen Borstenpaar als Reste ursprünglich segmen-

tal angeordneter Rückenborsten richtig, so ergibt sich zwischen den Larven von Ped.

graminum und Tromhidiimi fuliginosum eine vollständige Ühereinstiii mung inbezug auf

die Anzahl der dorsalen Borstenreihen, indem wir auch bei jener Milbe zwölf Borsten-

reihen, bezw. hinter einander stehende Borstenpaare, zu unterscheiden haben, von denen

sechs dem Prosoma ^ und sechs dem Opisthosoma angehören.

Bei der (weiblichen) Nymphe und den Prosopa hat das Opisthosoma seine bei

der Larve ausgesprochene Beweglichkeit gegen das Prosoma eingebüsst und ist mit die-

sem in innige Verbindung getreten, bewährt jedoch bei der Nymphe insofern noch eine

gewisse Selbständigkeit, als seine vordere Grenze durch eine ringsum verlaufende, also

auch ventral sichtbare, Querlinie markiert wird. Bei der Nymphe sind ferner die zwei

' Interessant ist auch die Bemerkung Miss Rucker's (1903, S. -il-i) betreffs der Beborstung des Ua-

rapax von Koenenia: „among the oldest phylogeneticallj and most permanent, since it appears in the young
est and oldest stages, is the segmental arrangement of the fixed niimber of setae on the cephalo-thoracic

carapace".

^ Auch bei der Larve von Trombidium fuliginosum hat eine ähnliche ventrale Verschiebung stattge-

funden (vgl. Henkinu, 1882, S. 624, Taf XXXV, Fig 32).

' Die beiden vordersten prosomalen Borstenpaare gehören den Segmenten der Cheliceren und Pedipalpen

an. Dass sie auf dem Proterosomalschild und nicht auf dem Gnathosoma gelegen sind, welcher letztere Ab-
schnitt die genannten Mundgliedmassen enthält, beruht darauf, dass die Dorsalteile der betreffenden Segmente
überhaupt nicht in der Wandung des Gnathosoma einbegriffen sind. Vgl. unten, S, 31, Fussnote 1.
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ersten opisthosomalen Tergite noch gesondert vorhanden, wogegen das diitte ïergit in

den dahinten liegenden kleinen Endabschnitt übergeht. Dieses Endabschnitt selbst ist bis

auf zwei fast unsichtbare warzenföi'mige Erhabenheiten, an denen die drei kleinen

Borstenpaare stehen, riickgebildet worden. An der Bauchseite ist die bei der Larve

recht deuthche Querfurche zwischen dem 1. und 2. opisthosomalen Segment verschwun-

den. Bei dem weiblichen Prosopon ist die Tendenz zur Kouzentrierung noch weiter

geschritten, indem hier einerseits die ventrale Grenzlinie selbst zwischen dem Prosoma

und Opisthosoma verloren gegangen ist, wodurch das Opisthosoma als direkte einheit-

liche Fortsetzung des l'rosoma erscheint, andererseits jene noch bei der Nymphe vor-

kommenden warzenförmigen Erhabenheiten, die wir als die letzten Rudimente dreier hin-

tersten opisthosomalen Segmente gedeutet haben, ausgeglichen worden sind, und ihr ehe-

maliges Vorkommen nur noch durch die drei Borstenpaare erkenntlich wird, von denen

eines eine massige Entwicklung erlangt, während die beiden übrigen zu überaus winzi-

gen Gebilden rückgebildet worden sind (Fig. 44) Dorsal unterscheidet sich das $-Pro-

sopon (Fig. 43) von der Nymphe nur diu"ch eine bedeutend Längere Ausbildung der

Borstenpaare. Bei dem cf-Prosopon (Figg. 49—51), dessen ganze Körper eine hochgradige

Konzenti'ation aufweist, hat das Opisthosoma eine noch weiter gehende Reduktion als

beim Weibchen erfahren. Hier ist das 1. opisthosomale Segment, welches dorsal durcli

eine Querlinie vom Prosoma abgegrenzt wird, nach hinten recht stark verjüngt und auf

dem Rücken abschüssig, während der ganze übrige Teil des Opisthosoma an der Bil-

dung des kegelförmigen, die männlichen Genitalien einschliessenden und hinten von einer

kragenförmigen Membran umgebenen Endabschnittes teilnimmt; von den dorsalen Bor-

stenpaaren des Opisthosoma sind nur noch zwei vorhanden.

Es mag am Schlüsse in diesem Zusammenhang noch erwähnt werden, dass die

weibliche Genitalöffnung, soweit ich dies durch vergleichende Untersuchung mit den frühe-

ren postembryonalen Stadien (Larve und Nymphe) inbezug auf die Lage desjenigen Tei-

les der inneren Geschlechtsorgane, welcher der künftigen Geschlechtsötfnung entspricht,

habe ermitteln können, dem 2. opisthosomalen Segment zugehört. Bei den Männ-

chen sind die Verhältnisse wegen der schon bei der Larve eingetretenen Verschmelzung

aller opisthosomalen Segmente, mit Ausnahme des ersten, so verwischt geworden, dass

die genaue Feststellung der Lage der Geschlechtsöffnung hier unmöglich wird. — Eine

Analöffnung fehlt unserer Milbe durchaus. Die in gewissen embryonalen Stadien zum

Vorschein kommende aborale Öffnung stellt auch keine Analöffnung, sondern, wie wir

dies weiter unten sehen werden, einen Exkretionsporus dar.

Ich habe etwas weitläufig die Körpergliederung unserer Milbe behandelt, und

zwar aus zwei Gründen. Einerseits ist die Frage nach der Segmentierung des Milben-

körpers noch sehr umstritten, weshalb sie fortwährend aktuelles Interesse beanspruchen

dürfte. Andererseits ist eine recht eingehende Untersuchung der betreffenden Verhält-

nisse vonnöten, um Anhaltspunkte für eine morphologische Beurteilung dieser Gliederung

zu gewinnen und zugleich einen Vergleich mit der Segmentierung der übrigen Arach-

noiden zu ermöglichen. Für einen solchen Vergleich, der überhaupt sehr wünschens-
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wert sein dürfte, ist zwar noch die Untersuchung der embryonalen Segmentierung von

grossem Gewicht. Ich möchte aber schon hier antizipieren, dass auch die embryonalen

Befunde an Peel, graminum geeignet sind, die oben dargelegte Auffassung zu bestätigen.

3. Die Körpergliederung der Acariden im Vergleich mit derjenigen der

übrigen Arachnoiden.

Im folgenden wollen wir, von den Befunden an l'ed. graminum ausgehend, zu

der schon eingangs kuiz erörterten Frage von der Gliederung des Milbenkörpers zu-

rückkommen und einen Versuch machen, die diesbezüglichen Verhältnisse der Acariden

in Einklang mit den entsprechenden der übrigen Arachnoiden zu bringen.

Wenden wir zuerst unsere Aufmerksamkeit dem Prosoma zu. Bei unserer Milbe

zeigt diese Körpeiregion eine Gliederung in verschiedene Abschnitte. Wir haben ein

deuthch getrenntes Proterosoma und an diesem ein gesondertes Gnathosoma zu unter-

scheiden, ferner ist auch auf dem hysterosomalen Teil des Prosoma dorsal eine Andeu-

tung von einer Gliederung (getrennte Riickenschilde) zu bemerken.

Was nun zunächst das Gnathosoma betrifft, so handelt es sich liier offenbar um
eine erst innerhalb der Acariden entstandene Abschnürung, also, wie dies u. A. Weis-

SENBORN (1887, S. 73) und Lang (1888, S. 531) hervorgehoben haben, um eine sekun-

där erworbene Erscheinung „welche durch die Umbildung der Mundteile veranlasst wurde"

(Weissenborn, 1. c ).

Zur Beurteilung der Frage nach dem morphologischen Wert der Querfurche,

welche das Proterosoma \on dem Hysterosoma trennt, mögen die folgenden Bemerkungen

dienen. Claparède (1809, S. 492) hat darauf aufmerksam gemacht, dass bei Tyrogly-

phus siro (und T. longior) zu der Zeit, wo „die Maxillen an die Seite der Mandibeln"

gelangen, „sich das Vorderende des Embryo durch drei Furchen" gliedert. „Die drei

auf diese Weise differenzirten Segmente", setzt er fort, „sind offenbar Thoraxsegmente,

denn es entspricht ein jedes derselben einem Fusspaare. Dieses ursprüngliche Auftreten

von drei Brustsegmenten ist um so bemerkenswerther, als beim ausgebildeten Thiere nur

noch eine einzige Furche am Leibe und zwar zwischen dem zweiten und dritten Fuss-

paare bemerkbar bleibt". Bei eintretender Häutung der ausgeschlüpften Larve tritt die

inzwischen „verschwundene Eintheilung des Thorax in drei Segmente an dem weichen

Thiere wieder hervor" (op cit
,

p. 493). Auch bei dem Embryo von RJmoglgphus

echinopus Fum & Rob. {Hypopiis Dujardinii Clap.) hat derselbe Verfasser die gleiche

Beobachtung gemacht (vgl. op. cit., p. 500).

An jungen Embryonen von Ped. graminum habe ich ein entsprechendes Ver-

hältnis konstatieren können \ Zwar Hessen sich hier durch eine Untersuchung des Tie-

Die betreffenden Segmente werden jedocii von mir nicht als „ïhorax''-Segmente aufgefasst.
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res in toto kaum merkbare äussere Segmentfurchen feststellen, an Längsschnitten konnte

aber eine unzweideutige Körpersegmentierung wahigenommen werden, und zwar konnten

namentlich diejenigen Segmente, welche das 4. und 5. Gliedmassenpaar, d. h. das 2.

und 3. künftige Beinjjaar ti'agen, als solche eikannt werden. In der weiteren Entwick-

lung wird von den soeben genannten Segmentgi-enzen zuerst die vorderste, d. h. die

zwischen dem 1. und 2. künftigen Gangbeinpaar gelegene, verwischt, wodurch der be-

treffende Körperteil bei der ausgeschlüpften Larve ( wie auch bei der Nymphe und den

Prosopa) als ein einheitlicher Abschnitt erscheint, der doisal von einem ungeteilten

Schilde (Proterosomalschild, Propeltidium), das die verschmolzenen Tergite der vier ersten

extremitätentragenden Segmente repräsentieren dürfte, bedeckt wiid \ Dagegen tritt so-

gleich, wenn der Embryonalkörper mit einer Chitinhaut umgeben wii'd, zwischen dem 2.

und 3. Beinpaar, und zwar an einer Stelle, die der betreffenden embiyonalen Segment-

grenze entspricht, eine markante Querlinie auf, die bei sämtlichen postembryonalen Ent-

wicklungsstadien eben als jene das Proterosoma und Hysterosoma von einander ti'ennende

Querfurche persistiert. Die Beziehung dieser Querlinie zu der embryonalen Segment-

grenze ist zu auffallend, als dass wir füglich von einem organischen Zusammenhang

zwischen beiden absehen könnten. Es dürfte mit Rücksicht hierauf, zudem meine Be-

funde mit jenen Claparede's ganz übereinstimmen, nicht zu gewagt sein, die betreffende

Querfurche auf eine ursprüngliche, embryonale Segmentlinie zurückzuführen. Dass auch

bei anderen Acariden, deren Körper überhaupt eine Gliederung in Proterosoma und Hy-

sterosoma erkennen lässt, die an derselben Stelle auftretende Querfurche oder Querlinie

— denn vielfach erscheint sie nur als eine solche — mit derjenigen der jetzt besproche-

nen Milben gleichwertig ist, dürften wir wohl unbedenklich annehmen können '\ — Aus

ähnlichen Gründen wie für diese Querfurche dürfte auch diejenige Querlinie, welche bei

I'ed. graniinum den hysterosomalen Teil des Prosoma dorsal in zwei Abschnitte teilt,

in Beziehung zu einer embiyonalen Segmentallinie zu bringen sein.

Die hier vertretene Auffassung steht nun scheinbar im Widerspruch mit derjeni-

gen einiger neuerer Autoren. Ich sehe hier ganz von denjenigen Forschern ab, welche

den Acariden überhaupt jede Körpergliederung absjjrechen wollen. Es wird zunächst

die von Pocock (1893 a, S. 14). Borner (1902 a, S. 459) u. A. vertretene Ansicht

gemeint, nach welcher das das Prosoma bedeckende, ungeteilte, grosse Rückenschild oder

Carapax der Cheliceraten „bereits ein Character der Stammformen der gesammten Reihe

gewesen zu sein" scheint, wonach also die in einigen Arachnoiden-Gruppen auftretende

„Gliederung des Carapax der Cheliceraten-Formen als eine secundäre aufzufassen"

• Dass dieses Schild nicht auch das Gnathosoma dorsal bedeckt, was zu erwarten wäre, wenn ein-

mal die Tergite der betreffenden zwei ersten gliedmassentragenden Segmente mit in der Zusammensetzung
des genannten Schildes aufgehen, ist einerseits auf die während der embryonalen Entwicklung nach vorn

stattfindende Verlagerung der Mundgliedmassen, andererseits eben auf die sekundär eingetretene Abschnü-
rung des Gnathosoma zurückzuführen. Eine Zusammensetzung aus vier Tergiten wird auch durch das Vor-

handensein von vier Borstenpaaren angedeutet (vgl. oben, S. 28).

' Von einigen Autoren, wie Kramer (1882 a, S. 178, 179; 1882 b, S. 183), ist diese Querlinie „Seg-

mentallinie" benannt.
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ist (Borner, 1. c). Obwohl fliese Aussprüche sich zunächst auf andere Arachnoiden

(Pocock: Schisonotus = Schisomus Cook 1899, vgl. auch Hansen & Sörensen 1905;

Borner: Palpigradi, Tartaridae, Solifugae ') beziehen, haben sie dennoch, wenn ihre

Gültigkeit für sämtliche Arachnoiden, bezw. Cheliceraten proklamiert worden ist, auch

auf die Acariden Bezug. Daraus folgt, dass die bei so vielen Milben auftretende Quer-

furche (bezw. Querlinie) zwischen dem Proterosoma und Hysterosoma, welche eine Gflie-

derung des Carapax bewirkt, sekundär entstanden sei -. Dasselbe gilt natürlich auch

für die bei Ped. graminum und einigen anderen Milben vorkommende Gliederung des

hysterosomalen Teiles des Carapax (vgl. oben!). Wie lässt sich nun diese Auffassung

mit meiner obigen Darstellung, nach welcher jene Querfurche auf eine embryonale Seg-

mentallinie zurückzuführen ist, in Einklang bringen?

Auch unter der Voraussetzung, dass schon bei den Stammformen der gesamten

Cheliceraten das Prosoma von einem einzigen grossen Carapax bedeckt war (vgl. S. 31)

dürften wir dennoch mit Recht annehmen, dass diese Stammformen doch ursprünglich

von Formen mit auch dorsal gegliedertem Prosoma hervorgegangen sind. Von recht

grossem Interesse ist nun die Beobachtung Balbiani's (1872, S. 9—11, PL I, Fig. 6)-

dass bei Phalangiuni in einem gewissen Embryonalstadium eine markante dorsale Seg-

mentierung des Prosoma zum Vorschein kommt, sowie dass diese Segmente „ne se con-

fondent entre eux que pendant la dernière période de l'évolution" (op. cit., p. 11). Hier

tritt also die betreffende Segmentierung noch deutlicher als in jenen von Claparède und

mir beobachteten Fällen hervor.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese in verschiedenen Arachnoidengrup-

pen bemerkte embryonale Segmentierung auf ein recht zähes Festhalten eines primitiven

Charakters hindeutet. Mit Rücksicht hierauf erscheint es wenig überraschend, wenn un-

ter den Arachnoiden hie und da Formen auftreten, bei denen dieser ursprüngliche Cha-

rakter, der sonst bei den entwickelten Tieren verloren gegangen ist, sich aber hier noch

embryonal beibehalten hat, unter Umständen auch in den postembryonalen Stadien teil-

weise wieder zum Dnrchbruch gelangt. Bemei-kenswert ist nun ferner der Umstand,

dass diese Gliederung des Carapax vorwiegend gerade bei Formen mit verhältnismässig

zarter Chitinbedeckung auftritt ^ Es liegt nämlich auf der Hand anzunehmen, dass ein

solcher Durchbruch am ehesten eben bei weichhäutigen Formen zu Stande kommen würde.

Die jetzt hervorgefülirte Deutung betreffs der Gliederung des Acariden-Carapax *

' Nach Borner (op. cit., p 462) liât jedoch die sekundäre Gliederung des Carapax bei Koenenia und

Schizonotus etc. nichts mit derjenigen bei den Solifugae zu tun. Andererseits betrachtet Carpenter (1903,

S. 340) die prosomale Gliederung der Solifugen und der Palpigradi als einen primitiven Charakter.

^ Auch ScHiMKEwiTSCH (1884 a, S. 28) betrachtet die genannte Querfurche als eine sekundäre Err

scheinung.
' Bei so dick chitinisierten Acariden, wie den Oribatiden, sind die Larven, welche ja zuerst jene

Gliederung aufweisen, bekanntlich recht weichhäutig.

* Ob diese Deutung auch für die Gliederung des Carapax der Palpigradi und Tartaridi Gültigkeit

hat, darüber wage ich mich nicht aus/Aisprechen. Vielleicht hat sie eher auf die Gliederung des Solifugen-

Carapax Bezug. Im Gegensatz zu der früher allgemein herrschenden Ansicht macht sich nämlich in letzter

Zeit, so neuerdings bei Heymons (1905, S. 435), die Auffassung gelteud, dass die Abgliederung dreier freier

prosomaler Segmente (sogenannter „Thoraxsegmente") bei den Solifugen eine sekundäre Eigentümlichkeit

darstellt.
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scheint mir den scheinbaren Widerspruch zwischen der von den oben genannten Auto-

ren und der von mir vertretenen Auffassung auszugleichen. Durch dieselbe wird einer-

seits die Ansicht aufrecht gehalten, dass die betreffende Gliederung eine sekundäre Er-

scheinung darstellt, andererseits wird abei- diese Grliederung doch zu einer embryonalen

und, din-ch diese vermittelt, in letzter Instanz zu einer phylogenetisch ursprünglichen Kör-

persegmentierung in Beziehung gebracht, oder, kurz gesagt, gewissermassen auf das Wie-

derauftreten eines latent gewordenen ursprünglichen Charakters zurückgeführt

Was nun die Anzahl der ursprünglichen Metameren betrifft, von denen das Pro-

soma zusammengesetzt wird, so haben wir zunächst die sechs extremitätentragenden Seg-

mente zu bemerken, — deren Vorhandensein ausser durch die Extremitäten selbst noch

durch die sechs prosomalen Rückenborstenpaare angedeutet wird (vgl. oben, S. 28) —,

zu welchen noch ein prächehcerer extremitätenloser Abschnitt kommt, der dem embryo-

nalen „Kopflappen" („Scheitellappen") entspricht. Dieser Kopflappen, Protocephalon

Heymons' (19Ü1), den wir auch als Protoprosoma ^ bezeichnen könnten, ist bei unse-

rer Milbe, ganz in Übereinstimmung mit dem Verhalten der übrigen Arachnoiden, von

ziemlich beträchtlicher Grösse, was uns im Anschluss an die Auseinandersetzung Hey-

mons' (1901, S. 138 ff.) vermuten lässt, dass er nicht das Acren allein darstellt. Viel-

mehr deuten in der Tat die Befunde an einem gewissen embryonalen Stadium von Ped.

graminum — zu denen wir später, in der ontogenetischen Abteilung vorliegender Ar-

beit, noch zurückkommen werden — darauf hin, dass der fragliche Körperabschnitt aus

dem Acren (sensu Heymons', nee Janet's 1898) und einem Metamer zusammenge-

setzt ist. Dies steht nun in vollem Einklang mit der Auffassung Heymons', nach wel-

cher das Prosoma der Oheliceraten sich aus dem Acron und sieben Metameren zu-

sammenfügt (op. cit., p. 141, 143)-.

Im Gegensatz zu dem Prosoma mit seiner zumeist einheitlichen Carapax weist

bei den verschiedenen Oheliceraten-Abteilungen das Opisthosoma bekanntlich auch dorsal

eine ursprüngliche Segmentierung auf^ Mit Rücksicht hierauf liegt es auf der Hand

anzunehmen, dass, wenn bei den Acariden eine opisthosomale Gliederung ^ — nicht etwa

ein blosser Zerfall des Chitinpanzers in Platten — auftritt, dieselbe auch hier, im Ge-

gensatz zu dem oben geschilderten Verhalten des prosomalen Carapax, einen wirklich

ursprünglichen Charakter darstellt. Diese Annahme wird um so wahrscheinlicher durch

den bemerkenswerten Umstand, dass diese Gliederung, wo sie bei irgend welcher Mil-

' Nicht mit dem Protosoma Haeckel's (1896) gleichwertig; vgl. oben, S. 21 Fiissnote 2.

- Dagegen soll nach Stschelkanovtzeff (1903, S. 333) bei Chernes das Prosoma (Céphalothorax) aus

nicht weniger als 9 Segmenten bestehen, wobei er es unentschieden lässt, „ob eine Abtheilung vorhanden

ist, die dem Acron von ELeymons entspricht".

^ In mehreren Fällen sind bekanntlich jedoch gewisse ursprünglich vorhandene Segmente rückge-

bildet worden.
* Eine Gliederung des Opisthosoma kommt in verschiedenen Acaridenfamilien vor. Eine embryo-

nale Segmentierung dieser Körperregion hat Michael (1880) bei Oribatiden, Wagner (1895, S. 149) bei Ixo-

des und Brucker (1900, S. 407) bei Pcdiculoides beobachtet. Eine mehr oder weniger deutliche opisthoso-

male Gliederung weisen ferner die Larven, be/.w. auch die Nymphen und geschlechtsreifen Tiere verschie-

dener anderer Milbenarten auf. Vergl. die oben, S. 18 Fussnote 1, angeführten Litteraturangaben.
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benart auftritt, in der Regel bei der Larve am meisten mai'kant zum Vorschein kommt,

und noch mehr durch die Tatsache, dass mehrere Arten überhaupt nui' im Larven-

stadium eine Grliederung zeigen, während in den späteren Entwicklungszuständen keine

Spuren mehr davon vorhanden sind. LTnd die Wahrscheinlichkeit wird zm- Gewissheit

gesteigert, wenn wir die Gliederung der Larve auf eine embryonale Segmentierung zu-

rückzuführen imstande sind. Ich kann demnach die Ansicht derjenigen Autoren (vgl.

oben, S 18) nicht gutheissen, die den Acariden jede wahre Segmentierung absprechen

wollen \ Um Missverständnissen vorzubeugen, will ich ausdrücklich hervorheben, dass die

Beurteilung der Gliederung des Milbenköipers mit einer embryologischen Untersuchung

verknüpft werden muss, um sichere Autschlüsse namentlich über die wahre Zahl der in

das Opisthosoma eingehenden Segmente gewinnen zu können, eine Bemerkung, die schon

Weissenboen (1887, S. 73) ausgesprochen hat.

Kehren wir nach diesen allgemeinen Bemerkungen zu Ped. graminum zurück.

Es mag nun zunächst daran erinnert werden, dass das Opisthosoma der weiblichen Larve

dorsal drei markante Segmentlinien aufweist, wodurch drei von einander deutlich ge-

trennte Segmente zum Vorschein kommen, von denen namentlich das erste (auch bei

der cf-Larve) sehr gut ausgebildet und gegen die Nachbarsegmente beweglich ist. Aus

oben (S. '28) angeführten Gründen erscheint es ferner sehr wahrscheinlich, dass in die

Bildung des Endabschnittes des Opisthosoma unserer Milbe ebenfalls drei Segmente ein-

gehen. Wir sahen, dass die opisthosomale Gliederung bei der Nymphe und dem (weib-

lichen) Prosopon sukzessive immer mehr rückgebildet, bezw. weniger prägnant wurde

(S. 28—29). Deutet schon dieser Umstand, in Übereinstimmung mit der oben ausge-

sprochenen Auffassung, darauf hin, dass die Larve, und zwar namentlich die weibliche,

in genannter Hinsicht einen verhältnismässig ursprünglichen Charakter bewahrt hat, so

gewinnt diese Auffassung an Wahrscheinlichkeit durch die Tatsache, dass am Opistho-

soma auch eine embryonale Segmentierung zum Vorschein kommt. Zwar tritt diese Seg-

mentierung bei Ped. graminum nicht so deutlich wie nach Brucker (1900, S. 40(), Taf.

XX, Fig. 40) bei der nahe verwandten Pedicidoides veniricosus auf, bei welcher Art

er ebenfalls sechs opisthosomale Segmente zählt, es liegt aber auf der Hand anzuneh-

men, dass diese embryonalen Segmente gerade den sechs Segmenten entsprechen, welche

wir aus anderen Gründen dem Opisthosoma der weiblichen Larve zuerkennen wollten.

Ein wichtiges Kriterium bildet ferner der LTmstand, dass gerade die hintersten dieser

Segmente, welche im Laufe der embryonalen Entwicklung nachweisbar eine Kompression

erfahren, wie wir dies oben gesehen haben, bei der Larve eine ganz entsprechende Re-

duktion aufweisen, eine Reduktion, welche bei den darauf folgenden Entwicklungsständen

immer weiter gegangen ist. Diese Tatsache scheint mir von hervorragender prinzipiel-

ler Bedeutung zu sein, denn sie beweist, dass hier eine Verkürzung des Köi'pers auf

' Insofern weicht jedoch die Segmentierung der Milben von dem normalen Tj'pus ab, als sie mei-

stens, aber nicht immer, ventral nicht zum Vorschein kommt.

Tom. XXXVI.



Zîir Morphologie und Ontogenie der Acariden. 35

Kosten der hintersten opisthosomalen Segmente zustande kommt', wälirend dagegen

die vorderen und zwar namentlich das vorderste nicht oder doch in verhältnismässig ge-

ringem Masse von der Reduktion getroffen worden sind, sowie ferner dass diese vorder-

sten opisthosomalen Segmente des (weiblichen) Larvenkörpers auch morphologisch je

die ursprünglichen ersten Segmente des Opisthosoma darstellen. Von ganz

besonderem Interesse ist noch der schon vorher hervorgehobene Umstand, dass die weib-

liche üenitalöffnung sich auf dem zweiten Opisthosomalsegment befindet, also auf dem-

selben Segment, wie nach den neuesten Untersuchungen - ursprünglich bei den verschie-

denen Arachnoidengruppen überhaupt. Dass die ziemlich ausgesprochene Körpergliede-

rung mit dieser auffallenden Übereinstimmung mit anderen Arachnoiden zusammenfällt,

ist wohl keine blosse Zufälligkeit, vielmehr kann der Gedanke kaum zurückgewiesen

werden, dass sich hierin tatsächlich ein primitives Verhalten kundgibt.

Die Genitalöffnung nimmt bekanntlich bei den Acariden eine wechselnde Lage

ein. In einigen Gruppen (z. B. Tetranychinae) hat sie annähernd die gleiche Lage wie

bei Ped. ijramuiiim-^, ohne dass es vorläufig genau festgestellt worden ist, welchem

Segment sie tatsächlich angehört \ In anderen Gruppen (wie T//rogb/phinae, Ixodidae,

Gamasidac u. a. m.) hat sie eine mehr oder weniger weit voi'gerückte Lage, zwischen

den Coxen des 4.— 1. Beinpaares. Zuweilen kommt innerhalb einer und derselben Gruppe

(Ui/dradniidae) sowohl eine hintere als auch eine vorgerückte Lage vor *. In einigen

Fällen steht die Genitalöffnung anscheinend noch weiter hinten als bei Ped. graminmn-^-

Die Frage, welche Lage der Geschlechtsöffnung unter den Acariden als die ur-

sprünglichste anzusehen ist, scheint von verschiedenen Autoren verschieden beurteilt wor-

den zu sein. Wenn man, wie Nalepa (1885, S. 130) und Kennel (1891, S. 33), von

einer Verschiebung der Genitalöffnung nach vorn spricht, so wird wohl durch diesen

Ausdruck angegeben, dass die vorgerückte Lage als eine sekundäre aufgefasst wird. Auch

von OuDEMANS (1904, S. 95) wird „the situation ot the genital openings bebind the 4:th

pair of legs" als ein primitiver Charakter angesehen. Im Gegensatz hierzu steht die Auf-

fassung Börner's (1904, S.M55—156), nach welcher in seiner Subsectio Cryptoperculata,

' Dies steht im Widerspruch mit dem Anspruch Wauner's (1895, S. 1-19): „das Abdomen der Acari-

nen zerfällt in [der Embryonalperiode in eine grössere Anzahl Segmente; später verringert sich die Anzahl

der Segmente durch "Verschmelzung, nicht aber durch unvoUliommene Entwickelung", indem bei Pediculopsis

gerade eine unvollkommene Entwicklung der drei hintersten Segmente deutlich zu bemerken ist. Wagner
sagt ferner, dass „die.Körpersegmentation der erwachsenen Acarinen hat gar keine Bedeutung". Ich vermute,

dass das Untersuchungsobjekt Waoner's (Ixodes) für eine diesbezügliche Beurteilung wohl eines der ungün-

stigsten darstellt.

2 Vgl. Brauer (1895, S. 363, 366 ff.), Pukcell (1895), Hansen & Sörbnsbn (1898, S. 232), Börnbk

(1902 a; 19Û2 b; 1904); im Gegensatz zu diesen übereinstimmenden Angaben sagt Ray Lankb.ster (1904 a, S.

568) dass „thejgenital apertures are placed on the first somite of the second tagma or mesosoma". Mit Eück-

sicht darauf, dass nach ihm bei mehreren Arachnoiden eine Excalation des praegenitalen Segmentes stattge-

funden hat, ist jedoch vielleicht die Kontroverse mit den soeben genannten Autoren nur eine sclieinbare.

3 Nach Bernard (1892 a, S. 280) befindet sich bei Tetranychus die Genitalöffnung auf dem 2. oder

dem 1. Opisthosomalsegment.

* ]\Ian vgl. z. B. die Gattungen Atax F. und Protzia Piers. Zwischen diesen inbezug auf die Lage

der Genitalöffnung extremen Formen finden sich zahlreiche Übergänge.
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„die Geiiitalöffnung- hinter oder zwischen den Hüften der hinteien pi'osouialen Beinpaare

liegt, in einigen Milbengrnppen sekundär wieder nach hinten verschoben" ' sei.

Wenn man diese Ansicht Börner's akzeptiert und zugleich an der u. a. von

demselben Verfasser ausdrücklich hervorgehobenen Tatsache festhält, dass die ursprüng-

liche Lage der Genitalöffnung bei den Cheliceraten auf dem 2. opisthosomalen (bezw.

mesosomalen) Segment ist (vgl. Böener 3 902 a. Tabelle S. 456— 457, S. 459), so wird

man zu dem Schlüsse gezwungen, dass im Laufe der phylogenetischen Entwicklung ei-

niger Acariden (z. B. gerade Ped. graminmn) die Genitalöffnung hin und zurück ver-

schoben worden sei. Warum und wie diese doppelte Verschiebung zu Stande gekommen

sei, darüber wird nichts näheres gesagt. Borner bringt (1904, S. 153, Stammbaum S.

156; vgl. auch 1902 a, Stammbaum S. 464j die Acariden in phylogenetische Bezieliung

mit den Opiliones, bei welchen letzteren er eine bereits embiyonal stattgefundene Rück-

bildung sowohl des praegenitalen als auch des eigentlichen Genitalsegments vermutet

(1902 a, S. 455, 459; 1904, S. 153), wodurch eine Verschiebung der Genitalöffnung

nach vorn bedingt wird, eine Reduktion, die sich schon bei den mutmasslichen Ahnen

der Opilionen, den Anthracomarti, geltend gemacht hat (1904, S. 153). Seiner Auf-

fassung gemäss müsste man wohl dann auch annehmen, dass die Acariden von ihren

angeblichen opilionenartigen Vorfahren diesen ausgeprägten Charakter ererbt haben wür-

den, m. a. W. dass auch hier die nach vorn verschobene Lage der Genitalöffnung auf

eine Rückbildung des Praegenital- und Genitalsegmentes zurückzuführen sei und inner-

halb der Acariden eine primäre Eigenschaft darstellt (vgl. auch Börxer 1902 a, Ta-

belle S. 457).

Wenn es sich nun tatsächlich so verhalten würde, wie geschieht dann die von

Borner für einige Milben angenommene „sekundär wieder nach hinten" stattgefundene

Verschiebung der Genitalöffnung'? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder sind

die schon (embryonal) rüekgebildeten Segmente wieder zur Ausbildung gelangt und dem-

entspi'echend auch die Genitalöffnung zurück nach hinten verschoben. Oder die Rück-

bildung der genannten Segmente bleibt bestehen und die Genitalöffnung ist unabhängig

davon nach hinten, nach irgend welchem postgenitalen Segment, gewandert.

Dass einst embryonal rückgebildete Segmente wieder zur Geltung kommen wür-

den, ei'scheint mir sehr unwahrscheinlich, und die erste Alternative kann demnach kaum

gutgeheissen werden. Die zweite Alternative ist zwar an und für sich keine Unmöglich-

keit, aber wie soll man dann die Verhältnisse in Einklang mit den Befunden an Pedi-

culopsis bringen, bei welcher nach Börner's Auffassung eine sekundäre Verschiebung

der Genitalöffnung nach hinten stattgefunden haben müsste, da diese Milbe tatsächlich

(wenigstens im weiblichen Geschlecht) das Praegenital- und das Genitalsegment gut aus-

gebildet hat, und zudem das letztere, wie überhaupt ursprünglich bei den Arachnoiden,

die Genitalöffnung trägt?

Für eine sichere Entscheidung wäre natürlich in jedem gegebenen Falle ein ge-

naues Studium der ontogenetischen (sowohl embryonalen als postembryonalen) Entwick-

Von mir hervorgehoben.
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lang- der betreffenden Milbe erwünscht; so lange wir aus Mangel an diesbezüglichen Be-

funden auf unsere gegenwärtige dürftige Kenntnis hingewiesen sind, müssen wir auf eine

Verallgemeinerung der Resultate einzelner Untersuchungen verzichten. Andererseits ist

es aber wohl gestatten, schon auf Grund der bisher bekannten Tatsachen einige Ver-

mutungen in dieser Hinsicht auszusprechen. Bei einer unbefangenen Beurteilung vor-

liegender Frage scheint mir die Auffassung am natürlichsten und zugleich am einfach-

sten zu sein, dass unter den Äcariden Formen vorkommen, welche inbezug auf die Lage

der Genitalöffnung (am 2. opisthosomalen Segment) noch den ursprünglichen allge-

meinen Arachnoidencharakter bewahrt haben. Durch diese Auffassung brauchen

wir nicht die immerhin odiöse Annahme von einer Verschiebung der Genitalöffnung hin

und zurück zu ergreifen. Die unter den Milben verschiedene Lage der (ieschlechtsöff-

imng würde sich dann durch die Annahme erklären, dass in mehreren Milbengruppen,

z. T. unabhängig von einander ' (z. B. bei den Gamasidae, Tj/rogJi/j^Jiinae, einigen Hyd-

rachnidae, etc.), aus der ursprünglichen Lage auf dem 2. Opisthosomalsegment eine viel-

leicht durch Reduktion der vordersten Opisthosomalsegmente bedingte - Verschiebung nach

vorn stattgefunden hat, während in anderen Fällen die anscheinend weit nach hinten be-

findliche Lage der Genitalöffnung, gerade wie tatsächlich bei Ped. grmninum, auf

eine Rückbildung der hintersten opisthosomalen Segmente zurückzuführen ist, ohne dass

also hier eine wirkliche Verschiebung nach hinten angenommen werden müsste.

Diese Auffassung wird nun tatsächlich, wie wir gesehen haben, in einer Hin-

sicht dui'ch die Befunde an Ped. graminum gestützt, in anderer Hinsicht durch die von

Nalepa (1885, S. L30) hervorgehobene Tatsache, dass bei Carpoglyphm anonymus

Hall. ", bei welchem die weibliche Geschlechtsöffnung weit nach vorn gerückt ist, diese

Verschiebung „erst bei der letzten Häutung" stattfindet, „während noch im letzten Lar-

venstadium [zweite Nymphe] die äusseren Geschlechtsorgane in beiden Geschlechtern

fast genau an derselben Stelle liegen". Ganz dieselbe Beobachtung hat Jensen (1895,

S. 84) bei dem Weibchen von Histiostoma bergkii gemacht. Zu bemerken ist ferner,

dass im ersten postembryonalen Stadium, d. h. bei der sechsbeinigen Larve, derjenige

leicht zu erkennende Teil der inneren Genitalanlagen, welcher der künftigen äusseren

Genitalöffnung entspricht, noch weiter hinten liegt, als bei der Nymphe (vgl.

Nalepa, op. cit. Taf. I, Figg. 3 und 2, Taf. H, Fig. 2 und 1). Diese Tatsachen schei-

nen mir von hervorragender Bedeutung für die Beurteilung vorliegender Frage zu sein,

denn sie sprechen entschieden für die soeben von mir ausgespi'ochene Auffassung, dass

innerhalb der Acariden-Ordnung eine Verschiebung der Genitalöffnung von hinten nach

vorn tatsächlich stattfindet. Börner's Annahme von einer entgegengesetzten Ver-

schiebung, von einer primär schon weit vorgerückten Lage nach hinten, entbehrt dage-

' Auch nach Börnbr's Auffassung, dass bei den Äcariden die vorgerückte Lage der Genitalöffming

als die primäre zu betrachten sei, müsste die angebliche sekundäre Verschiebung nach hinten unabhängig in

verschiedenen Acaridenfamilien stattgefunden haben.

- Eine Eeduktion der vordersten Opisthosomalsegmente bei einigen Milben ist ebensowenig wie bei

den Opiliones an und für sich unwahrscheinlich, dies gilt nur für das Wiederauftreten schon rückgebildeter

Segmente.
' Von Nalepa Trichodactylus anonymus benannt.
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gen — auch unter der unwahrscheinlichen Voraussetzung, dass ein Wiederauftreten dei- rück-

gebiUleten Praegenital- und Genitalsegmente bei den Acariden möglich wäre — jeder

tatsächlichen Grundlage.

Aus der hier vertretenen Auffassung würde also erfolgen, dass die vorgerückte

Lage der Genitalöffnung vieler Acariden unabhängig von der ähnlichen Erscheinung

bei den Opiliones zustande gekommen sei, m. a. W. dass hier nur eine Konvergenzana-

logie vorläge, bedingt von der in den beiden Gruppen obwaltenden Tendenz zur Kon-

zentration des Körpers. Es würde sich ferner der Schluss ergeben, dass die Acariden

überhaupt nicht mit den Opiliones in phylogenetische Beziehung zu bringen

sind.

Was nun zuletzt die Anzahl der opisthosomalen Segmente betrifft, so habe ich

schon vorher auf die Übereinstimmung zwischen Peel, gramimini und Trombidium fuli-

ginosum hingewiesen, indem wir für jene Art das Vorhandensein von drei schon

im Larvenstadium stark reduzierten, bei dem Prosopon fast völlig rückgehildeten hinter-

sten Segmenten supponierten (vgl. oben, S. 28), eine Vermutung, welche durch die em-

bryonale Segmentierung durchaus bestätigt wurde. Auch bei Pediculoides ventricosus

kommen nach Bkucker (1900, S. 406) ai'spriinglicii wenigstens sechs opisthosomale Seg-

mente vor. Diese Zahl ist indessen nicht für alle Milben stichhaltig. So besitzt Aly-

ci(s roseus (?) nach Keamer (1882 a, S. 178) sieben opisthosomale Segmente \ Für

Tetranychus tiliarnm gibt Bernard (1892 a, S 280) nur drei '^ Opisthosomalsegmente

an ^. Überhaupt liegen nur sehr dürftige diesbezügliche Angaben für die Milben vor,

so dass wir z. Z. uns keinen Urteil darüber bilden können, wie viele opisthosomale Seg-

mente dem Milbenkörper typisch zukommen. So viel scheint jedoch aus unserer lücken-

haften Kenntnis hervorzugehen, dass die Zahl der betreffenden Segmente, wie dies schon

Weissenborn (1887, S. 73-74) bemerkt, bei den Acariden wechselt, was ja auch bei

den Araueae, Opiliones und Pedipalpi (vgl. Borner 1904, S. 143) der Fall ist.

' Krämer zählt 9 „abdominale" Segmente, weil aber von diesen die zwei vordersten (extremitäten-

tragenden) dem Prosoma zugehören, Ijommen nur sieben auf das Opisthosoma.

- Auch bei Ped. gvaminum kommen, wie schon früher bemerkt, (dorsal bei der $ -Larve) nur drei

opisthosomale Segmente zu deutlicher Ausbildung, während drei hintere Segmente verkümmert sind. Viel-

leicht gilt dasselbe auch für Tetranijchus. was aus einer genauen Untersuchung ^der Entwicklung dieser Milbe

noch zu ermitteln ist. Jedenfalls ist die Annahme Bernard's (18il2 a) — welcher Verfasser merkwürdiger-

weise die Acariden als fixiertes Larvenstadium gewisser Arachniden (mutmasshch der Araneen) betrachtet

— dass die Milben sieben opisthosomale, zwischen dem Genital- und dem Analsegment gelegene, Segmente

vermisst haben, wenn überhaupt, keineswegs für alle Acariden, zutreffend.

^ Bei den Notostigmata zählt With (1903; 1904, S. 139, 175) II opisthosomale Segmente; ob die No-

tostigmata tatsächlich den Acariden zugehören, scheint mir z. Z. noch fraglich.
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4. Über die Extremitäten von Pediculopsis graminum.

a. Die Gangbeinpaare.

Ped. graminum besitzt, wie die meisten übrigen Acariden, die sechs den Cheli-

ceraten typisch zukommenden prosomalen Extremitätenpaare, von denen die beiden vor-

dersten zu Mundglied mässen umgebildet sind.

Betrachten wir zunächst die vier hinteren Paare, die Laufbeine, wie sie bei dem

weiblichen Prosopon ausgebildet sind. Wie gewöhnlich bei den Acariden, sind diesel-

ben in zwei Gruppen veiteilt, und zwar so, dass die beiden proterosomalen nach vorn,

die hysterosomalen Paare dagegen nach hinten gerichtet sind. Sämtliche Beinpaare be-

stehen aus sechs Gliedern.

Diese Zahl ist bekanntlich bei den Acariden keineswegs konstant. Teils infolge

dieser wechselnden Anzahl, teils wegen einer abweichenden Beurteilung der Frage, wel-

ches Glied tatsächlich als das erste aufzufassen ist, teils wegen noch anderer Umstände,

sind die betreffenden Glieder vielfach verschieden interpretiert worden.

Es würde uns zu weit fuhren, hier auf Einzelheiten einzugehen; mehrere der äl-

teren Deutungen sind zudem schon von Michael (1884 a, S. 16—17) ziemlich ausführ-

lich erörtert und tabellarisch zusammengestellt worden. Erwäimung verdient jedoch der

Umstand, dass in der acarologischen Litteratur jene ventral gelegene oft ziemlich dicht

gegen das Prosoma gedrückte Chitinplatten, die sog. „Epimeren", vielfach schlechthin

als Stützgerüst der Beine und zwar als Anheftungsflächen der Beinmuskulatur bezeich-

net, sowie als dem Köiperstamm angehörend ' betrachtet werden. Das darauf folgende

Glied, welches zumeist das erste bewegliche ist, wird dann als Coxa bezeichnet. Ande-

rerseits ist aber, und zwar namentlich in letzter Zeit, von mehreren Autoren (wie Marx

1892, Brdcker 1900, Borner 1903, With 1904, z. T. auch Banks 1904) bemerkt wor-

den, dass die sogenannten Epimeren tatsächlich die abgeflachten, unmittelbai' am Pro-

soma festgefügten und daher zumeist unbeweglich gewordenen Grundglieder, die wahren

Coxae, darstellen, auf welche ein unzweifelhafter, beweglicher Trochanter folgt.

Dieser Auffassung muss ich entschieden zustimmen. Für dieselbe spricht nicht

mar ein A-^ergleich mit anderen Arachnoiden (namentlich mit den Chelonethi, vgl. Bor-

ner 1903, S. 302), sondern auch — wenigstens bei Fed. graminum — die betreffende

Muskulatur, welche sich hier als dem System der Beinmnskulatur und nicht dem Kör-

perstamm angehörig erweist. Ausserdem sind bei gewissen Acariden diese Grundglieder

noch, wenn auch in beschränktem Masse, beweglich und bewahren auch dadurch ihren

Charakter als wahre Beinglieder, als die echten Coxae. Von den auf den Trochanter

folgenden vier Gliedern der Ped. graminum ist das letzte, das Endglied, ohne Schwie-

rigkeit als ein eingliedriger Tarsus zu erkennen. Schwieriger ist, aus dem von Borner

(1. c, p. 303) hervorgehobenen Grunde, die Interpretation der drei zwischen dem Tro-

' Vgl. u. A. Michael (1901. S. 47).
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chanter und dem Tarsus gelegenen Glieder. Man könnte sich versucht fühlen, dieselben

mit WiTH (1904, S. 150-151) und Banks (1904, S. 4) als Femur, Patella und Tibia

zu deuten. Mit Rücksicht darauf, dass bei den echten Acariden (d. h. mit Ausschluss

der Notostigmata) eine Patella überhaupt „noch nicht unzweideutig hat nachgewiesen

werden können" (Bükner 1904. S. 153), ist aber das Vorhandensein einer Patella bei

unserer Milbe zum mindesten sehr unwahrscheinlich. Die beiden zunächst auf den Tro-

chanter folgenden (llieder dürften vielmehr als Femoralglieder, das darauf folgende als

Tibia aufzufassen sein, zumal ein zweigliedriges Femur nach Borner (1903, S. 303)

bei vielen Milben vorkommt und überdies auch bei anderen Arachnoiden nicht sel-

ten ist.

Es mag in diesem Zusammenhang, ehe wir zu einer näheren Besprechung der

Laufbeine von Ped. graminum übergehen, noch den Coxalgliedern, den sogenannten

„Epimeren" der Acariden, einige Aufmerksamkeit gewidmet werden. Die Veränderun-

gen, welche diese Coxalglieder in verschiedenen Milbengruppen erlitten haben, bieten

in morphologischer Hinsicht kein geringes Interesse. Bei vielen Milben, so in mehreren

Trombidiidengruppen (z. B. Raphignatinae, Trombidiinae, Eupodinae u. a.), haben die

Coxae der Laufbeine noch einen ziemlich ursprünglichen Charakter bewahrt und lassen

sich hier ohne Schwierigkeit als solche e)'kennen. Von diesem verhältnismässig wenig

verändertem Typus finden sich zahlreiche stufenweise Übergänge zu der plattgedrückten,

ausgebreiteten Form, wie sie in so ausgeprägter Weise z. B. die Hydrachniden besitzen,

bei denen die Coxae allgemein als Epimeralplatten bezeichnet werden. Diese Umwand-

lung der ursprünglich frei beweglichen Coxae zu starr an der Ventralseite des Prosoma

festgefügten Chitinplatten bezeichnet inzwischen noch nicht den Endpunkt der Verände-

rung, bezw. der Rückbildung dieser Beinglieder. Eine noch Aveitere Reduktion haben

sie in gewissen anderen Milbengiaippen, wie bei den Sarcoptiden, erlitten. In diesen ha-

ben sie ihren Charakter als Beinglieder völlig eingebüsst und stellen recht eigenartige

Grebilde dar, welche auch hier allgemein als Epimeren bezeichnet und bei den Tyrogly-

phinae von Michael folgendermassen charakterisiert werden: „chitinized in-pushings of

the ventral cuticle, which have formed blades usually exposing their lower edges only

on the ventral sm-face; the rest of the blade being sunk in the body. and forming a

series of rigid skeletal pièces, the sides of which afford surfaces for the attachment of

the numerous muscles which arise therefrom" (1901, S. 62). Es sind also die Coxal-

glieder nicht nur mit der ventralen Körperwand verschmolzen, sondern zugleich in diese

eingesunken, so dass ihre Oberfläche in gleichem Niveau mit derselben liegt; ihr Vor-

kommen wird überhaupt nur durch die verdickten Chitinleisten angedeutet, welche die

Seitenränder der rückgebildeten Coxae bezeichnen. In einigen Fällen können nun auch

diese Chitinleisten gänzlich verschwinden; hierdurch gehen auch die letzten äusserlich

sichtbaren Spuren der ehemaligen Coxalglieder verloren: ' die Bauchbedeckung stellt an

dem betreffenden Platz eine anscheinend durchaus einheitliche, ebene Fläche dar, und

' Wie 7.. B. an den hysterosomalen Beinpaaren von Lentungula algivnrans Mich. Q. (vgl. Michael

1901, Taf. I. Fig. 2) und Chorluglijphus anmaim Tiioui'. (vgl. Michael 1903, Tai. XX, Fig. 2, 4).
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äusserlicli deutet nichts darauf, dass ein Beinglied (die Coxa) durchaus rückgebildet wor-

den ist. Uass dem aber tatsächlich so ist, wird nicht nur durch die vergleichende Un-

tersuchung bewiesen, welche uns di&- allmähliche Rückbildung und das schliessliche Ver-

schwinden der Coxalglieder der Laufbeine gewisser Acariden so zu sagen vor die Augen

führt, sondern noch durch den Umstand, dass im letztgenannten Falle das erste Beinglied

einen unzweideutigen Trochanter darstellt, der mit demselben Glied vieler anderer Aca-

riden, die noch erkennbare Coxae besitzen, unzweifelhaft identisch ist.

Die soeben angeführte Deutung ist in der Tat eine logisch zwingende Konse-

quenz der obigen, gewiss richtigen Auffassung betreffs der Epimeren als der tatsächli-

chen Coxalglieder. Die anscheinende Fünfgliedrigkeit der Laufbeine, wie sich diese bei

den Tyroglj'phinen und einigen anderen Acaridengruppen vorfindet, ist demnach, im Ge-

gensatz zu Michael's Auffassung (1901, S. 59), kein primäres, sondern offenbar ein

sekundäres Verhalten. Diese völlige Rückbildung der Coxalglieder gewisser Milben

hat bisher nicht eine genügende Würdigung erfahren, verdient aber bei der Beurteilung

der Beingliederung der betreffenden Milben stets eine genaue Berücksichtigung.

Die sogenannten Epimeren oder Epimeralplatten der Acariden haben, wie er-

sichtlich, mit den Epimeren der Crustaceen morphologisch nichts zu tun. Ist die näm-

liche Benennung, was die Acariden anbelangt, schon aus diesem Grunde sehr unglück-

lich gewählt, so verliert dieselbe mit Rücksicht auf die Morphogenese der genannten Ge-

bilde jede Berechtigung und ist aus der Acaridenterminologie auszumerzen. Es gibt ja

auch keinen Grund, dasselbe Ding mit ganz verschiedenen Namen zu bezeichnen, und

deshalb mögen die „Epimeren" der Milben einfach Coxae heissen, bezw. je nach ihrer

verschiedenen Ausbildung Coxalplatten, oder Coxalleisten benannt werden.

Im folgenden wird als Komplement zu Michael's (1884 a, S. 19) tabellarischer

Zusammenstellung eine Übersicht über die Beingliederung gegeben, wie diese von einigen

neueren Autoren für verschiedene Milben interpretiert worden ist, welche wie l'ed. (jra-

minmn (mit Einschluss der sog. „Epimeren") sechsgliedrige Beine besitzen '.

Beinglieder der Reihenfolge nach. ^

12 3 4 5 6

Ep Co Tr Fe 4:th joint Ta
Ep Co Fe Ge Ti . Ta

Autoren

Michael vor 1884.

Michael 1884 a, 1898 [Oribatidae), 1901 {Ty-

roglypliinae).

Nalepa 1885 {Tyrogliiphinaé).

Nalepa 1887, 1889, 1894 a (Eriophyidae).

Berlese 1882/189(3 {Oribatidae).

Berlese 1882/1893 {Eupodinae).

Marx 1892 (Ixodidae).

Jensen 1895 {Tyroglyphinae).

' Sehr oft, wie von Kramer u. A., werden die Beinglieder nur mit Ziffern bezeichnet.

- Die Glieder 2—6 stellen die frei beweglichen Glieder dar. In der Übersicht werden folgende Ver-

kürzungen gebraucht: Ep = Epimeron, Co = Coxa, Tr = Trochanter, Fe =-- Femur, Fe 1, Fe 2 = 1. u. 2. Fe-

moralglied, Ge = Genu (gcnual), Pa = Patclla, Ti = Tibia, Priita = Priitarsus oder iMetatarsus, Ta = Tar-

.sus. Ta 1, Ta 2 = 1. u. 2. Tarsalglied.

Ep
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am Ende mit einer kräftigen, schai-f nach innen gebogenen Klaue bewatï'net und vor

derselben mit einer ziemlich langen Borste versehen; sowohl Tibia als Tarsus trägt aus-

serdem dorsal eine kurze, dornartige Borste. Wie schon vorher bemerkt, kommt bei

dem Männchen auch das letzte Beinpaar während des Herumlaufens des Tieres nicht

zur Anwendung, sondern wird unbeweglich nachgeschleppt. Bei der Kopulation ist da-

gegen dieses Beinpaar gewissermassen als Klammerorgan tätig,' und die gekrümmte Ge-

stalt der Beine ist wahrscheinlich eine damit in Beziehung zu bringende Anpassungs-

erscheinung. Der Vei'lust des Haftorgancs ist vermutlich auf Rechnung des Nichtge-

brauclies dieses Beinpaares als Lokomotionsorganes zu schreiben. Die kräftige, gebogene

Klaue ist vielleicht ebenfalls für den Begattungsakt als Klammerai)parat nützlich, aus-

serdem spielt sie aber noch eine unerwartete Rolle, nämlich bei dem Sprengen der ver-

schiedenen während der postembryonalen Entwicklung gebildeten, das männliche Proso-

pon vor der (leburt umgebenden Häute, wie wir dies weiter unten näher sehen werden.

Sämtliche Beine der (weiblichen) Nymphe unterscheiden sich von denen des

weiblichen Prosopon nur durch etwas schwächere und kürzere Beborstiing. Die in Drei-

zahl voikommenden Beinpaare der Larve (Figg. 25—28) sind merklicli plumper und

kürzer als bei der Nymphe und den geschlechtsreifen Tieren. Die Coxae sind, obgleich

allerdings juir in sehr beschränktem Masse, beweglich, und jedes der folgenden Glieder

ist bedeutend kürzer und dicker als die entsprechenden der achtfüssigen Entwicklungs-

stadien. Ein bemerkenswerter Unterschied von diesen Stadien besteht noch darin, dass

der Tarsus des ersten Beinpaares der Larve, wie derjenige der beiden hinteren Paare,

mit zwei Krallen bewaffnet ist, was vielleicht einen ursprünglicheren Charakter darstellt,

entbehrt dagegen im Gegensatz zu den letztgenannten Beinpaaren, aber in Übereinstim-

mung mit dem Verhalten des entsprechenden Beinpaares der Nymphe und der Prosopa,

des Haftorganes, somit einen vermittelnden Übergang von der zweikralligen, mit Haft-

organ versehenen, zu der einkralligen, das Haftorgan entbehrenden Form bildend. In-

bezug auf die Gestalt und Ausrüstung der Beine finden sich bei den weiblichen und

männlichen Larven keine wesentlichen Unterschiede. Wie schon vorher bemerkt, ist es

das letzte (4.) Beinpaar, welches bei der Larve rückgebildet worden ist und bei dem

folgenden Entwicklungsstadium wieder zum Vorschein kommt.

b. Die MundgUedmassen.

Wir wollen jetzt zu einer Erörterung derjenigen Extiemitätenpaare übergehen,

die zu Mundgliedmassen umgebildet worden sind. Es mögen zunächst, ehe wir die spe-

ziellen Verhältnisse von Ped. graminum behandeln, einige allgemeine Bemerkungen über

die Mundbildung der Milben vorausgeschickt werden, die als Grundlage für die später

folgende Darstellung dienen^sollen.

Über die Mundteile der Acariden ist schon sehr viel geschrieben worden. So-

wohl betreffs der Anzahl von Gliedmassen, w'elche in die Bildung der Mundteile ein-

gehen, als auch betreffs ihrer Beziehung zur Zusammensetzung des Gnathosoma (Capi-
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tulum, Kopf, Koi)fi'ühi-e der Autoren) und ferner betreffs ilirer Homologie mit denen

anderer Araclinoiden, bezw. Arthropoden, liaben sich von einander selir abweichende Auf-

fassungen geltend gemacht.

Es würde uns zu weit führen, hier die verschiedenen Theorien einer kritischen

Besprechung zu unterziehen, weshalb ich mich nur darauf beschränke, auf einige der

Avichtigsten diesbezüglichen Arbeiten zu verweisen '. Ich kann auf eine ausführlichere

Behandlung dieses Themas um so eher verzichten, als die Frage neuerdings wieder in

ihrem ganzen Umfang eingehend besprochen worden ist (vgl. Beucker 1900, Böuner

1902 c) und zudem der erstgenannte dieser Autoren auch den früheren Ansichten einen

besonderen Abschnitt gewidmet hat.

So viel mag jedoch hier bemerkt werden, dass alle die nicht wenigen Versuche,

in den Mundteilen der Acariden Beste von mehr als zwei Gliedmassenpaaren zu finden

— Versuche, veranlasst einerseits durch ein wiederholtes Bemühen, die Mundteile der

Acariden (wie die der Arachnoiden überhaupt), morphologisch in Übereinstimmung mit

denen der Ateloceraten (Myriopoden und Insekten) zu bringen, andererseits durch eine

Bestrebung, die Acariden in schioffen Gegensatz zu den übrigen Arachnoiden zu stellen

(Haller 1881 a '\ Oudemans 1885, S. 38) — sich auf falsche l'rämissen stützen, denn

die embryologische Entwicklung sämtlicher bisher in betreffender Hinsicht untersuchten

Acariden zeigt zur vollen Evidenz, dass immer nur zwei Gliedmassenpaare sich zu Mund-

teilen umbilden. Auch durch eine unbefangene vergleichend-morphologische Untersuchung

kommt man, wie dies Bkucker (1900) und namentlich Borner (1902 c) nachgewiesen

haben, zu ganz demselben Resultat. Es könnte vielleicht überflüssig erscheinen, bei dem

heutigen Standpunkt der Arachnoidenforschung, die eben genannte Tatsache nochmals

hervorzuheben; andererseits mag das aber gerechtfertigt sein, weil die alten Bestrebun-

gen, die Arachnoiden phylogenetisch in Beziehung mit den übrigen tracheenführenden

Arthropoden zu bringen, noch vielfach die Deutung der Mundteile der Acariden ver-

wirrend beeinflussen.

Was nun den Anteil betrifft, den die (beiden) Mundgliedmassenpaare an der

• Vgl. Tkeviranus (1816), Savigny (1816), Dugès (1834 a), Dujardin (1845) Bourguignon (1854), Ni-

COLET (1854), Pagbnstecher (1860), Abendroth (1868), Ehlers (1873), Mégnin (1876 a), Krämer (1876 ,^, b),

Cronbberg (1878 n; 1878 b; 1879; 1880), Haller (1881 a), Nörner (1882 a; 1882 b), Henking (1882), Michael

(1884 a; 1896 a), Oudemans (1885) Berlese (1897), Nalepa (1885; 1894 a). Winkler (1888), Schaub (1888),

LoHMANN (1888), Wagner (1894), Bernard (1896), Van Vlbet (1897), Pier.sig (1897/1900), Pollock (1898),

Brucker (1898; 1900; 1901) Borner (1902 c), Thor (1903), With (1904).

2 Haller glaubt bei den Acariden „drei ausgebildete Kieferpaare" gefunden zu haben. Infolge

dessen und wegen einiger anderer Merkmale, die indessen keineswegs immer stichhaltig sind und deren

Bedeutung er jedenfalls ungemein überschätzt hat, was ja auch schon von mehreren Autoren ausdrücklieb

bemerkt worden ist, will er die Acariden ganz von den übrigen Arachnoiden ausscheiden und in Bezieluing

zu den Crustaceen bringen. Die angebliche Verwandtschaft mit den Crustaceen soll sich u. a. darin kund-

geben, dass die sechsbeinige Larvenform der Milben „Anknüpfungspunkte mit dem Nauplius der Crustaceen

darbiete, welcher ja ebenfalls nur drei Beinpaare besitzt" (vgl. auch Packard 1870, S. 640). Wie man solch'

eine Autfassung ernstlich vorführen kann, scheint mir unbegreiflich, denn schon bei geringem Nachdenken

ergibt sich, was überdies schon Oudemans (1885, S. 39), Welssenborn (1887, S. 89) und Trouessart

(1892, S. 25) hervorgehoben haben, dass die drei Beinpaare der Milbenlarve mit den drei Naupliu.s-Extremi-

täten keineswegs homolog sind.
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Zusauimensetzung des Gnathosoiiia haben, so gehen auch hierin die Ansichten auseinan-

der. Von den verschiedenen Deutungen scheint mir die von Borner (1902 c) vertre-

tene, welche sich zudem vor den meisten anderen dadurch vorzüglich auszeichnet, dass

sie auf einer ausgedehnteren vergleichend-morphologischen Grundlage ruht, den tatsäch-

lichen Verhältnissen am ehesten zu entsprechen und der Hauptsache nach im Einklang

mit der embryonalen Entwicklung von Fed. graniininn zu stehen. Es mögen hier die

betreffenden embryonalen Vorgänge im voraus kurz erörtert werden.

Die im Verhältnis zu den übrigen Extremitätenanlagen niclit besonders stark ent-

wickelten Chelicerenanlagen rücken, wie überhaui)t bei den Arachnoiden, von ihrer ur-

si)rünglich postoralen Lage nach vorn und nehmen eine präorale Stellung ein. Hand in

Hand hieiniit werden die anfangs ziemlich mächtig entwickelten Anlagen der Pedipalpen

nach vorn verschoben und lagern sich, während sie allmählich an ihrem distalen Teil

eine recht bedeutende iiedaktion erfahren, mit ihren proximalen Teilen seitlich um die

inzwischen ebenfalls stark reduzierten Chelicerenanlagen herum. Gleichzeitig schiebt

sich der primäre Kopflappen zwischen diese proximalen Teile der Pedipalpen ein, somit

die Chelicerenanlagen oben bedeckend (vgl. Figg. 15, 16, 18, 19). Dann verschmelzen die

proximalen Teile der Pedipalpen unten median mit einander, oben mit dem primären

Kopfiappen, wodurch ein vorn die Mundöffnung enthaltendes, ringsum geschlossenes Ge-

bilde entsteht. Erst s})äter, wenn sich der embryonale Köiper mit einer Chitinhaut um-

gibt, werden die verschiedenen, äusserlich sichtbaren Teilstücke („Palpen" etc.) deutlich

differenziert und erst dann tritt durch dorsale Gliederniig des Carapax eine hintere Ein-

schnürung des Gnathosoma auf, die sich demnach als eine sekundäre Erscheinung an-

kündigt.

Der jetzt besclii'iebene Vorgang dürfte einiges Interesse beanspruchen, weil, wie

schon oben angedeutet, hierdurch Börner's auf verglcicliend-morphologischem Wege ge-

wonnene Deutung betreffs der Zusammensetzung des Gnathosoma der Acaiiden durch

direkte embryologische Befunde im wesentlichen bestätigt wird. Aus dem Obenstehen-

den ergibt sich somit auch eine prinzipielle Übereinstimmung mit Börner's (1902 c, S.

108) Definition des Gnathosoma, von ihm Capitulum genannt: „vorderster Körperab-

schnitt der Milben, oft scharf vom übrigen Leib abgesetzt; umfasst die Region des pri-

mären Koptiappens und der beiden ersten Extremitätenpaare und ist stets Trägei" der

Mundöftnnng; einheitliches Gebilde, aus der Verschmelzung des [vorderen Teils des] Ca-

rapax mit den Coxae der 2. Extremität hervorgegangen".

Es braucht wohl kaum hervorgehoben zu werden, dass die mitunter bestrittene Ho-

mologie der Acaridenmundteile mit denen der übrigen Arachnoiden nicht mehr ange-

zweifelt werden kann. Auf die Frage, wo wir in anderen Artliropodengruppen die Ho-

mologa der Mundgliedmassen, bezw. der übrigen prosomalen Gliedmassen der Acariden,

wie der Arachnoiden überhaupt, zu suchen haben, eine Frage, die bekanntlich vielfach

behandelt und verschieden beantwortet worden ist, werde ich hier niclit näher eingehen.

Es mag jedoch bemei'kt werden, dass meines Erachtens unter den verschiedenen Deu-

tungen die Auflassung Heymons' (1901, S. 143), mit welcher meine Befunde, — inso-

fern es sich um die Anzahl der prosomalen Ursegmente der Arachnoiden handelte, in
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vollem Einklang stehen (vgl. oben, S. 33) — der Wahrheit am nächsten zu konnnen

scheint.

Böknek's oben angeführte Definition des (xnathosoma dürfte nun wenigstens für

die Mehrzahl der Acariden durchaus zutreffend sein. Betreffs Pe.diculopsis gramlnum

mag sie jedoch in gewisser Hinsicht modifiziert, bczw. vervollständigt werden, wie sich

dies aus einer näheren Untersuchung dieses Körperteils unserer Milbe ergeben wird.

Betrachten wir die Ventralseite des Gnathosoma des weiblichen Prosopon (Fig. 45),

so können wir ohne Schwierigkeit in dem gi'ossen proximalen Abschnitt {Co) die median

mit einander verschmolzenen Coxae des 2. Extremitätenpaares (Pedipalpen) erkennen;

der median vorwärts gerichtete, zungenförmige Vorspruiig {Cxp) dieses Abschnittes durtte

im Anschluss an B()rner's Deutung als die ebenfalls mit einander verschmolzenen Coxo-

podite desselben Gliedmassenpaares aufzufassen sein. Rechts und links von diesem Vor-

sprung findet sich je ein längliches, trapezoidenförmiges Stück, an dem sich die überaus

kleine dreigliedrige Palpe (P^jj) inseriert, welche letztere unzweifelhaft die drei distalen

Glieder des 2. Extremitätenpaares darstellt. Eben dieser Umstand ist ein zwingender

Grund, in dem genannten Stück einen Teil des betreffenden Extremitätenpaares zu er-

blicken, weil ja die distalen Glieder notwendig je von einem vorhergehenden Glied aus-

gehen müssen, und zudem das fragliche Stück selbst von dem Grundglied, der Coxa,

ausgeht. Mit Rücksicht darauf, dass die vier Laufbeinpaare unserer Milbe aus sechs

Gliedern bestehen, sowie in Anbetracht dessen, dass das betreffende Stück, wie soeben

gezeigt, zwischen der Coxa und den drei distalen Gliedern liegt — welche letztere wir

aller Wahrscheinlichkeit nach mit den drei distalen Gliedern der Laufbeine homologisie-

ren können — liegt es auf der Hand anzunehmen, dass das nämliche Stück (Tr + J^el)

den zwei dazwischen liegenden Gliedern, also dem Trochanter und dem damit verschmol-

zenen 1. Femoralglied entspricht.

Seitlich und dorsal (Fig. 46) wird das Gnathosoma von den Coxae {Co) der Pe-

dipalpen und dem beiderseits mit diesen verschmolzenen mittleren primären Kopflappen

{Kpff) gebildet, welcher letztere sich vorn in Form eines Dreieckes vorschiebt (vgl.

S. 45 die Darstellung des embryonalen Vorganges!) und am Ende in ein kleines, stär-

ker schief herabfallendes Stück ausläuft. Jederseits von dem genannten Dreieck fin-

det sich der dorsale (vordere) Teil jenes mutmasslich durch Verschmelzung vom Trochan-

ter und dem 1. Femoralglied des 2. Extremitätenpaares entstandenen Stückes {Tr + Fei).

Diese paarigen Stücke bilden nun je eine Halbrinne, rechts und links. Sie sind gegen

die Coxae in beschränktem Masse beweglich, wodurch sie unten von dem mittleren, als

die verschmolzenen Coxopodite gedeuteten Vorsprung, oben von dem dreieckigen, dem

primären Kopflappen zugehörigen, vorspringenden Teil ein wenig entfernt und wieder

dicht an dieselben Teilen genähert werden können, so einen ringsum geschlossenen Raum

bildend; ihre distal gelegenen freien Ränder sind sanft wellenförmig gebogen.

Diese umgebildeten Extremitätenglieder stellen nun in Vereinigung mit den Co-

xopoditen (unten) und dem vordersten Teil des Carapax, bezw. des primären Kopflap-

pens (oben) offenbar einen recht vorzüglichen Saugapparat dar, mittels welchem die
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pflanzlichen Säfte, welche aus den durch die Cheliceren am Halme bewirkten Wunden

herausfliessen, eingesogen werden können.

Am Gnathosoma (Figg. 45, 46) linden sich mehrere paarige Borsten. Von die-

sen entsprechen vielleicht die ventralen und die proximal-lateralen den beiden coxalen

Borstenpaaren der vorderen Laufbeine, während das proximal-dorsale Paar am ehesten als

dem primären Kopflappen angehörig zu betrachten sein würde. Auch könnte man geneigt

sein, die beiden distal-dorsalen Borstenpaare — in Anbetracht dessen, dass die Trochan-

teren wenigstens der beiden ersten Laufbeine stets borstenlos sind — je mit den beiden

dorsalen Borsten des \. Femoralgliodes (man vgl. die auf dem betreffenden Glied des

ersten Laufbeinpaares auftretenden Borsten, Fig. 43) zu homologisieren.

Wenn wir nun den jetzt beschriebenen Saugapparat mit zu dem Gnathosoma

zählen, von dem er jedenfalls eine direkte Fortsetzung, den tatsächlichen Abscliluss bil-

det, so ist dasselbe nach dei' obigen Deutung also aus folgenden Teilen zusammenge-

setzt: Unten von den median mit einander verschmolzenen Coxae und Goxo^joditen sowie,

lateral von diesen letzteren, von den unteren (hinteren) Teilen des mit einander ver-

schmolzenen, zu einer Halbrinne umgebildeten und gegen die Coxae abgegliederten Tro-

chanters und 1. Femoralgliedes des 2. Extremitätenpaares (Pedipalpen), während die

dreigliedrigen Palpen den drei distalen Gliedern', d. h. 2. Femoralglied, Tibia und Tar-

sus, desselben Extremitätenpaares entsprechen. Oben von dem medianen, primären Kopf-

lappen und den proximal-lateral mit demselben verschmolzenen oberen (vorderen) Teilen

der Coxae, sowie distal-lateral von den oberen (vorderen) Teilen des auch hier gegen die

Coxae abgegliederten, mit einander verschmolzenen Trochanters und 1. Femoralgliedes

des 2. Extiemitätenpaares. Seitlich von den äusseren Teilen der Coxae und der beiden

soeben genannten Glieder, welche letztere, wie schon vorher bemerkt, weder mit den

Coxopoditen (unten) noch mit dem vorn hervorragenden Teil des primären Kopflappens

(oben) fest verwachsen, sondern gegen diese Teile in beschränktem Masse beweglich sind.

Von diesem kapselartigen Gebilde umschlossen liegen die Cheliceren {Gh.), welche eine

etwa sichelförmige Gestalt haben, am Ende scharf spitzig und an der Innenseite schwach

gezähnelt sind. Dass sie zum Ritzen, bezw. Verwunden der weichen saftigen Halmteile

besonders gut geeignet sind, leuchtet aus ihrem Bau sofort ein.

Bei der Nymphe und Larve ist das Gnathosoma, bezw. die Mundteile ähnlich

wie bei dem weiblichen Prosopon gebaut. Nur ist zu bemerken, dass bei der männli-

chen Larve (Fig. 27) die distalen Teile dieses Abschnittes, im Vergleich mit dem Ver-

hältnis bei der weiblichen Larve (Fig. 26) eine deutlich sichtbare Reduktion erfahren

haben. Dies ist in morphologischer Hinsicht von Interesse, denn, wenn auch die Mund-

teile der männlichen Larve noch ihie Funktionsfähigkeit bewahrt haben, zeigt sich hier

doch schon die Verkümmerung angebahnt, welche bei dem männlichen Prosopon in so

ausgeprägtem Masse auftritt.

Bei dem geschlechtreifen Männchen stellt nämlich das ganze Gnathosoma ein rudi-

mentäres, knopfförmiges, allseitig geschlossenes Gebilde dar (Figg. 47, 48) an dem eine noch

bedeutend weiter gegangene Veischmelzung der einzelnen Teile, als bei dem weiblichen

Gnathosoma, stattgefunden hat. Zunächst ist ein Verschluss der Mundöttnung dadurch
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zustande gekommen, dass der dorsale dreieckige, voi'springende Teil des pi'imären Kopf-

lappens mit dem unten betindlichen, aus den Coxopoditen gebildeten zimgenförmigen Stücke

verschmolzen ist. Vential lassen sich noch die Palpen (Plp) erkennen, welche hier infolge

der Verschmelzung ihrer Gliedei' eine einheitliche, zylindrische, zapfenartige Gestalt auf-

weisen. Medial von jeder Palpe und mit der Palpenbasis durch eine quere Linie noch

in Verbindung stehend befindet sich ein kleines dreieckiges, mediad ein wenig gekrümm-

tes, unbewegliches Gebilde. Dieses Gebilde ist als der (topographisch, nicht morpholo-

gisch) distale Endteil jenes trapezoidalen, palpentragenden, dui'ch Verschmelzung der mo-

difizierten Trochantcrs und 1. Feraoralgliedes des 2. Extremitätenpaares entstandenen, bei

dem Weibchen noch gegen die Coxae beweglichen Stückes aufzufassen. Während näm-

lich der (topographisch) proximale, palpentragende Teil dieses Stückes mit den angren-

zenden, dem Coxa angehörigen Partien des Gnathosoma verschmolzen hat, bleibt der

distale Teil von dieser Verschmelzung, wie auch von der Verschmelzung des primären

Kopflappens mit den Coxopoditen, unberührt, und ragt daher von dem knopfförmigen

Gnathosoma frei hervor; ihre urspiüngliche Zusammengehörigkeit mit dem palpentragen-

den Teil Avird, wie schon vorher bemerkt, noch durch die quere Verbindlungslinie an-

gedeutet. Das ursprünglich durch Verschmelzung des Trochanters mit dem 1. Fe-

moralglied des 2. Extremitätenpaares entstandene Stück ist also sekundär wieder, infolge

der gewaltigen Umbildung und Rückbildung der distalen Teile des Gnathosoma, in

zwei Teile zerlegt, die jedoch keineswegs morphologisch den soeben gekannten zwei

Gliedern entsprechen. Von den Borsten kann das ventrale Paar ohne Schwierigkeit mit

dem entsprechenden beim Weibchen identifiziert werden; die beiden dorsalen Borsten-

paare entsprechen dem proximal-dorsalen und dem proximal-lateralen Paar des weibli-

chen Gnathosoma, welches letztere Paar infolge der starken Reduktion dieses Abschnit-

tes dorsad verschoben worden ist, sind also nicht, wie man dies vielleicht auf den ersten

Blick anzunehmen geneigt wäre, mit den beiden distal-dorsalen Borstenpaaren des Weib-

chens zu vergleichen. Diese letzteren Borstenpaare, welche dem aus dem Trochanter

und 1. Femoralglied bestehenden Stück angehören, sind bei dem Männchen, infolge der

erheblichen Umbildung gerade dieses Teilstückes, völlig riickgebildet worden.

Die Mundbildung wird im allgemeinen unter den Acariden als wichtiger syste-

matischer Charakter betrachtet. Weil die Mundbildung unserer Milbe von derjenigen

des l'ediculoides ventricosus (Newp.), welche Art als Typus der Gattung I'cdiculoides

aufgestellt worden ist — wie dies sofort durch einen Vergleich mit der von Brucker

(1900, S. 387, PI. XVIII, Figg. 6, 7) gegebenen Beschreibung und Abbildung ersicht-

lich wird — in recht hohem Masse und zudem in beiden Geschlechtern abweicht, dürfte

die vorliegende Art füglich als Repräsentant einer besonderen Gattung betrachtet wer-

den, für welche ich, um die jedenfalls nahe Verwandtschaft mit Pediculoides hervorzu-

heben, den an diesen erinnernden Namen Pediculopsis vorschlagen möchte.
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B. Innere Morphologie.

5. Das Tracheensystem,

a. Das Tracheensystem von PecUculopsis graminum.

Wie in der Regel bei den Acariden besitzen die Larven von Peel, graminum
noch keine Tracheen, sondern diese sind erst bei der Nymplie zur Ausbildung gelangt.

Ihr Tracheensystem ist von ziemlich einfacher Gestaltung.

Die zwei Stigmen {St. Figg. 42, 46, 52) befinden sich vorn lateral am Prote-

rosoma, je eins zwischen dem Gnathosoma und dem 1. Laufbeinpaare. Jedes Stigma

fülirt zu einem bis ül)er die Insertionsstelle des 2. Laufl)eiupaares sich erstreckenden

Tracheenstamm (Tr. d. Fig. 52), an dem man drei Abschnitte unterscheiden kann.

Der vorderste dieser Abschnitte, welcher etwas mehr als ein Drittel der Länge

des ganzen Stammes beträgt, hat eine fast gleichmässig dicke, zylindrische Form und

eine Weite, die etwa dem Durchmesser des Stigmas gleichkommt. Er steigt vom Stigma

schwach in die Höhe hinauf und verläuft gleichzeitig nach hinten und etwas median-

wärts. Am hinteren Ende wird er ziemlich plötzlich verengt und geht dann in den

mittleren, unbedeutend kürzeren Abschnitt über, der ebenfalls eine gleichmässig dicke

Form besitzt, dessen Weite aber kaum die Hälfte des ersten Abschnittes beträgt. Der

mittlere Abschnitt, welcher den am höchsten, d. h. am meisten dorsal gelegenen Teil

des ganzen Tracheenstammes bildet, verläuft zunächst in gleicher Richtung mit dem

ersten Abschnitt, biegt sich dann in der Mitte sanft nach aussen und unten und setzt

sich so in den dritten, hintersten Abschnitt fort, der etwa die Länge des mittleren hat

und herabsteigend sich ziemlich gleichmässig nach hinten und unten zieht. An diesem

dritten Abschnitt, der als Luftreservoir dienen mag, demnach als Lnftkammer bezeich-

net werden könnte, sind zwei Abteilungen zu bemerken. Die vordere, kürzere, bildet

hinter der gedachten Verbindungslinie der Insertionspunkte des längsten proterosomalen

Borstenpaares eine ovale Erweiterung, die etwa doppelt so weit als der erste Tracheen-

abschnitt ist, und geht dann in eine hintere, schmälere, röhrenförmige, distal allmählich

erweiterte über. Von oben gesehen, bilden die beiden Tracheenstämme eine annäherncT

X -förmige Figur, deren beide Hälften sich jedoch in der Mitte nicht berühren.

V^on dem etwas schräg abgeschnittenen Hinterende der Luftkammer gehen die

feinen und sehr langen einzelnen Tracheenröhren (Tr. r. Fig. 52) aus. Diese laufen

zunächst, mehr oder weniger dicht neben einander, in einem nach aussen und unten ge-

schweiften Bogen vom Proterosoma in das Hysterosoma hinein, trennen sich aber nach

kürzerem oder längerem Verlauf, so mitunter eine Verzweigung vortäuschend, erreichen

in unregelmässigen Biegungen das Hinterende des Körpers und bilden hier noch viel-

fache Windungen. Diese Röhren sind, wie schon angedeutet, in ihrem ganzen Verlauf

einfacii, also stets unverästelt, und anastomosieren niemals untereinander. Lebende, in

Glycerin eingetauchte, wie auch eben vor Hunger gestorbene Individuen, die durchsicli-

N:o 4. 7



50 EnZIO E.EUTEH.

tig- geworden sind, geben ein ganz vorzügliches Bild des mit Luft gefüllten Tracheen-

systems. Auch an mit Kalilauge behandelten Objekten lässt sich der Verlauf des Tra-

cheensystems recht gut beobachten. Ein Spiralfaden der Tracheenröhre war nur mit

grösster Schwierigkeit und zwar erst durch sehr starke Vergrösserung zu erkennen; das

Yorhandensein eines solchen steht jedoch ausser jedem Zweifel K

Die Zahl der Tracheenröhren wechselt nicht nur hei verschiedenen Nymphenindi-

viduen, sondern auch an den beiden Tracheenstämmen desselben Individuums. Ich habe

speziell in dieser Hinsicht 25 Nymphen untersucht, die sämtlich ihre Entwicklung bis

zu diesem Stadium im Leibe desselben Muttertieres durchlaufen hatten, und gehe das

Resultat in folgender Tabelle wieder, wo l die Anzahl der Tracheenröhren des linken

und r die des rechten Tracheenstammes angibt. In einer diitten Reihe wird die Summe
der Eöhren beider Tracheenstämme und in einer vierten die Anzahl derjenigen Nymphen
angeführt, welche die betreffende Kombination dei' linken und i'echten Tracheenröhren

aufwiesen.

1 r Summe Bxx. l r Summe Exx.

4 + 1 = 5 1 5 + 3=8 2

2 + 4 = 6 1 4 + 4=8 7

4 + 2 = 6 1 5 + 4=9 2

3 + 4 = 7 3 5+5 = 10 5

4 + 3 = 7 1 6 + 4 = 10 2

Diese Tabelle zeigt zunächst, dass bei den 25 untersuchten Nymphen nicht we-

niger als 10 verschiedene Kombinationen auftraten, ferner dass die Anzahl der Röhren

eines Trahheenstammes zwischen 1 und 6 wechselte, sowie dass auch die beiden Tra-

cheenstämme desselben Individuums recht bedeutende Schwankungen aufweisen konnten;

kaum die halbe Anzahl der Nymphen (durch fettgedruckte Ziffern hervorgehoben) besass

an beiden Stämmen die gleiche Röhrenzahl. Am häufigsten traten an einem Stamme 4

Röhren auf (links bei 10, rechts bei 15 Individuen), dann 5 Röhren (links bei 9, rechts

bei 5 Individuen). 6 Röhren kamen nur bei zwei Nymphen und zwar an dem linken

* ' Nach Lbuckakt (1849, S. 254), Weis.sbnisorn (1887, S. 111), Lang (1888. S. 547) und Kennbl (1891,

S. 26) sollen überhaupt die un verästelten Tracheen keinen Spirnlfaden besitzen, eine Behauptung, die je-

doch, was die Spinnen anbelangt, von Mac Leod (188'i) und neuerdings von Lamy (1902) widerlegt worden

ist. Auch an den unverästelten Tracheen der Oribatide Damacus geniculatus hat Michael (1884 a, S. 176) eine

spiralige Anordnung der Kutikula feststellen können, wenn es auch ihm nicht gelungen ist, den Spiralfaden

selbst zu sehen. Bei Peel, grawinmn kommt der Spiralfaden, wie wir dies weiter unten sehen werden, an den

vergrösserten Tracheenröhren der trächtigen, stark angeschwollenen Weibchen, sehr schön zum Vorschein. Ande-

rerseits finden sich auch hie und da verschiedene Modifikationen eines Spiralfadens, bezw. vikariierende Einrich-

tungen (vgl. Leuckart 1849, Abendrotii 1868, Bertkau 1872, Lamy 1902, Stsciielkanoytzeff 1902 und TiiON 1905

a), wodurch bewiesen wird, dass dem Vorhandensein oder der Abwesenheit eines Spiralfadens in den Tracheen

nicht, wie dies namentlich früher von vielen Seiten behauptet wurde, irgend welche verwandtschaftliche,

bezw. phylogenetische Bedeutung zuzuerkennen ist. — In diesem Zusammenhang mag bemerkt werden, dass

die von Weissenborn (1887, S. 109) wiedergegebene Angabe DüJAHdin's (1845), dass überhaupt bei allen Mil-

ben mit scheerenförmigen Cheliceren verästelte Tracheen vorkommen würden, nicht stichhaltig ist, indem

nach Michael (1883, S. 17; 1884 a, S. 169) die Oribatiden und (1889, S. 14) Uropoda krameri ganz einfache,

unverästelte Trachen haben.
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Stamm vor. Die Miiiimalzahl von Röhren an beiden Stämmen zusammen war 5, die

Maximalzahl lU (bei im ganzen 7 Nymphen); durchschnittlich besass jede jSr3'mphe etwa

8 Eöhren.

Diese grosse Unregelmässigkeit bezüglich der Anzahl der Tracheenröhren ist schon

an und für sich recht überraschend. Die bedeutenden Schwankungen könnten sogar die

Vermutung erwecken, dass hier eine Tendenz zu allmählichem Veischwinden des Tra-

cheensystems vorläge, wie eine solche bekanntlich in einigen Acarideufamilien tatsächlich

nachweisbar ist. Bei der vorliegenden Art ist ja übrigens das Tracheensystem im männ-

lichen Geschlecht schon völlig eingebüsst worden, und es Hesse sich vielleicht denken,

dass eine Tendenz zur Rückbildung sich auch im weiblichen Geschlecht geltend machen

würde. Dass tatsächlich auch die weiblichen Individuen und zwar namentlich die Nym-
l)hen eine recht beträchtliclie Zeit ohne jede direkte Luftzufuhr leben können, habe ich

vielfach konstatieren können. Ich erinnere an die in dem ökologischen Abschnitt dieser

Arbeit (S. 14) erwähnten Versuche mit aus dem Mutterleib direkt ins Wasser ausge-

schlüpften Nymi)hen. Wenn nun auch die oben aufgeworfene Annahme auf den ersten

Blick vielleicht plausibel erscheinen mag, so stehen deimoch mit derselben im ^V^idersprllch

einige bei den Prosopa beobachtete, später zu erörternde Befunde.

Bei dem weihlichen Prosopon zeigt das Tracheensystem ein verschiedenes Ver-

halten, je nachdem das Tier trächtig ist oder nicht, weshalb wir die beiden Zustände

getrennt betrachten wollen.

Bei dem nicht trächtigen Weihchen (Fig. 43, .58) unterscheidet sich das Tra-

cheensystem nur wenig von demjenigen der Nymphe. So hat der erste Abschnitt des

Tracheenstammes auf Kosten des mittleren eine geringe Längenzunahme erfahren. Von
den Tracheenröhren, welche aucli hier stets nnverästelt sind und niemals anastomosieren,

biegen sich in der Regel einige wenige (zumeist 2—3) sofort nach ihrem Austritt aus

der Luftkammer nach vorn um. bilden im Proterosoma eine kürzere oder längere Schlinge

und kehren dann nach hinten zurück, treten mit den übi-igen Röhren in das Hystero-

soma hinein und verlaufen hier in noch unregelmässigeren Buchten als bei der Nymphe
bis zum Hinterende des Körpers, wo sie noch einige Windungen machen. Betreffs des

Spiralfadens und der Endigung der Tracheenröhren gilt dasselbe, was oben für die

Nymphe bemerkt wurde.

Auch hei dem Prosopon finden sich inhezug auf die Anzahl der Tracheenröhren

bedeutende Schwankungen. Es sind in dieser Hinsicht wegen der relativ grossen Sel-

tenheit des nicht trächtigen Weibchens nur wenige Individuen, im ganzen 7, von mir

imtersucht worden. Im folgenden wird für diese eine ähnliche tabellarische Zusammen-

stellung wie oben für die Nymphen gegeben.

l r Summe Exx. l r Summe Exx.

3 + 4=7 1 6-f6=l-2 2

4 + 5=9 1 6 + 7 = 13 1

5+5 = 10 1 7 + 8 = 15 1

2Si:o 4.
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Wie ersichtlich, fanden sich bei den sieben Individuen sechs vei'schiedene Kom-

binationen. Das Minimum von Eöhren eines Tracheenstammes betrug hier 3, bezw. die

Gesamtzahl eines Individuums 7, das Maximum resp. 8 und 15. Die Durchschnittszahl

der Eöhren eines jeden Individuums war 11. Am meisten auffallend ist der Umstand,

dass von den 7 Individuen 4, also mehr nls die Hcälfte, eine grössere Anzahl von Tra-

cheenröhren (12-15) besassen, als diejenigen Nymphen, welche unter sämtlichen 25

Exemplaren die höchste Zahl (10) erreichten. Ich habe nun allerdings nicht die Anzahl

der Tracheenröhren eines und desselben Individuums als Nymphe und Prosopon gezählt

— was übrigens schon deshalb mit grossen Schwierigkeiten verbunden ist, weil die Zahl

der überaus feinen Röhren an gesunden lebenden Tieren zumeist nicht mit absoluter Sicher-

heit festgestellt werden kann — liabe also nicht direkt eine Zunahme der Anzahl von

Tracheenröbren während der postembryonalen Entwicklung eines gegebeneu Individuums

beobachtet, allein die höhere Zahl dieser Röhren bei der Mehrzahl der Prosopa lässt

uns dennoch vermuten, dass bei dem Übergang aus der Nymphe in das Prosopon ganz

neue Röhren zur Ausbildung gelangen.

Wenn nun tatsächlich bei dieser Milbe eine Tendenz zur Rückbildung des Tra-

cheensystems im weiblichen Geschlecht vorläge (vgl. oben), so wäre wohl eine weitere

Entfaltung dieses Organsystems in einem folgenden Entwicklungsstadium zum mindesten

sehr unerwartet, falls man nicht die Annahme machen wollte, dass die angebliche Ten-

denz zuerst im Nymphenstadium aufträte und sich bei dem Prosopon noch nicht in dem

gleichen Masse geltend gemacht hätte, ein Entwicklungsgang, der jedoch erfahrungsge-

mäss eher in gerade entgegengesetzter Richtung verlaufen sollte. Vielleicht sind die

genannten Befunde am ehesten dahin zu beurteilen, dass bei dieser Milbe die Ausbil-

dung des Tracheensystems mit derjenigen der übrigen Oi'gane (mit Ausschluss der Ge-

schlechtsorgane) nicht den gleichen Schritt hält, sondern erst später zu voller Entfaltung

gelangt. Zu Gunsten dieser Anschauung kann noch die Tatsache angeführt werden, dass

auch bei anderen Acariden, und zwar bei den Oribatiden, welche ausser dem sechsfüs-

sigen Larvenstadium drei Nymphenstadien haben, nach Michael (1884 a, S. 187; 1888

a, S. 596) die Tracheen erst in dem Prosoponstadium zni- Ausbildung kommt. Dass

das Tracheensystem für die trächtigen Weibchen, oder sagen wir für die im Uterus

desselben sich entwickelnde Brut, nicht ohne Bedeutung ist, weshalb eine Rückbildung

der Respirationsorgane auch jeder Grundlage der Zweckmässigkeit entbehren würde, dar-

auf deutet vielleicht der Umstand, dass bei diesen Weibchen die Tracheenröhren eine

überaus gewaltige Vergrösserung erfahren.

Wie schon vorher bemerkt, ist bei dem vollgesogenen, sich zur Bruterzeugung

bereitenden Weibchen meistens, d. h. wenn nur ein genügendes Vorrat von Nahrungs-

tlüssigkeit ihm zu Gebote stand, das ganze Hysterosoma überaus enorm wurst- oder bläs-

chenförmig aufgetrieben worden. Hand in Hand hiermit haben auch einige der inne-

ren Organsysterae eine recht bedeutende Veränderung erlitten.

Was nun das Tracheensystem betrifft, so bleiben diejenigen Teile desselben, die

sich in dem fortwährend gar nicht angeschwollenen Proterosoma befinden, also die bei-

den Tracheenstämme und die vorderen Teile jeder Tracheenröhi'e, ganz auf dem frühe-
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reu Zustand stehen, d. h. von jeder Veränderung durchaus unberührt (wie in der Fig.

53). Sobald die Röhren aber in das angeschwollene Hysterosoma eingetreten sind, ha-

ben sie in jeder Hinsicht eine voluminöse, der enormen Vergrösserung des Hysterosoma

entsprechenden Grössenzunahme bekommen, wie dies aus einem Vergleich der in den

Figg. 53 und 54 abgebildeten Tracheenröhren, die bei ganz derselben Vergrösserung

(mit Kamera) gezeichnet worden sind, sofort ersichtlich wird. Der hysterosomale Teil

einer jeden Tracheenröhre wird oft 12—15 mal so weit als ihr proterosomaler Teil und

drei mal so weit als der Durchmesser des vordersten Tracheenstaramabschnittes; ihre

Kutikularwand allein erreicht sogar eine Dicke, die den ganzen Durchmesser des

proterosomalen Eöhrenteils übertrifft. Die Längenzunahme der Tracheenröhren hält den

gleichen Schritt, indem diese bis zum Eiule des mitunter sogar über 17 mal veilänger-

ten Hysterosoma reichen. Diese stark vergrösserten Köhren machen allei'dings noch hie

und da mehr oder weniger grosse Schlingen, im allgemeinen zeigen sie aber einen ge-

raderen Verlauf als bei den nicht trächtigen Weibciien und einige von ihnen ziehen sich

nicht selten straff der stark ausgedehnten, zarten Wand des Hysterosoma entlang, so der-

selben eine gewisse Stütze verleihend.

An den vergrösserten Köhrenteilen lässt sich olnie Schwierigkeit der Spiral faiU'ii

erkennen, welcher inzwischen nicht, wie sonst in der Regel an den Tracheen, dicht auf-

einander folgende Windungen zeigt, sondern diese laufen recht weit von einander entfernt

{Sp. f. Figg. 54, 55). Der Endteil der Tracheenröhren wird allmählich veijiingt und

der Spiralfaden läuft in die Spitze aus (Fig. 54 b). Ausser dem zarten Spiralfaden

zeigen die Wände dieser vergrösserten Tracheenröhren noch in ziemlich regelmässigen

Abständen verhältnismässig starke, zirkulär verlaufende Chitinverdickungen oder Chitin-

ringe, die auf J Längsschnitten als transversale Balken erscheinen. Diese Chitinverdickun-

gen, welche im frischen Zustande schwieriger zu bemerken sind ', an Traclieenlängs-

schnitten dagegen sehr deutlich zum Vorschein kommen (Fig. 55 Ch. r.), stellen offen-

bar Stützeinrichtungen dar, um das Zusammenfallen der Röhrenwände zu verhüten, wozu

der zarte und in sehr undichte Windungen ausgezogene Spiralfaden nicht zu genügen

scheint. Meines Wissens ist bisher kein Fall bekannt, wo derartige, weit von einander

entfernte Chitinleisten, und dazu gleichzeitig mit einem Spiral faden in einer und dersel-

ben Röhre, voi'kommen. Zur Frage nach der mutmasslichen Ursache dieser doppelten

Stiitzeinrichtung werde ich später unten kommen (S. 55). Betreffs der Tracheenkapil-

laren und Tracheenendzeilen kann ich vorläufig keine näheren Auskünfte geben.

Es entsteht nun die Frage, auf welche Weise die gewaltige Grössenzunahme der

Tracheenröhren zustande gekommen ist. Man könnte sich vielleicht, da von einer voll-

ständigen Neubildung des ganzen Tracheensystems nicht die Rede sein kann, weil ja

' Daher auch in der Fig. 54, die nach einer ans dem lebenden Tiere z. T. heraiispräparierten und

noch mit Luit erfüllten Tracheenröhre abgebildet worden ist, nicht eingezeichnet. Das verhältnismässig enge

Lumen der Tracheenröhre in Fig. 55 im Vergleich zu dem Verhalten in Fig. 54 dürfte darauf beruhen, dass

diese Bohren von Luft erfüllt waren, vs'ährend in jener die Luft von dem Fixationsmittel verdrängt und die

Röhre selbst etwas geschrumpft ist. Vielleicht steht damit in Verbindung das deutliche Auftreten der Chi-

tinverdickungen gerade im letzteren Falle.
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zwischen dem tiächtigeii und nicht trächtigen Zustand des weihlichen Prosopons keine

Häutung statttindet, fünf verschiedene Modi der Veränderung der liysterosomalen Rühren-

teile denken.

l:o). Dass sie eine starke Quellung erfahren hahen. Es ist aher schwierig zu

verstehen, dass eine so gewaltige Quellung des Chitins ' überhaupt möglich sei, wie auch

wodurch sie bewirkt werden könnte; durch mit Alkalien angestellte Versuche konnte

keine bemerkenswerte Quellung der Röhien hervorgerufen werden. Ausseidera würde

hierdurch nicht die Entstehung der weiten Lumina erklärt werden.

2:o). Dass die Tracheenröhren so prall mit Luft gefüllt werden konnten, dass

hierdurch allein eine so überaus starke Ausdehnung derselben veranlasst würde, ist

aus mehreren Gründen kaum für möglich anzusehen. Erstens sind bei dieser Milbe

ebensowenig wie bei den meisten anderen ', ja bei den Arachnoiden überhaupt (vgl.

Bertkaü 187-2, S. 24; Mégnin 1876 a, S. 319, 1878, S. 435; Plateau 1886), respi-

ratorische Bewegungen bemerkbar. Aber auch unter Voraussetzung einer noch so leb-

haften respiratorischen Tätigkeit, lässt es sich kaum denken, dass ein so enorm starker,

konstanter Luftstrom, wie er zu dem gewaltigen Aufblähen der langen Tracheenröhren

nötig wäre, eingepumpt werden könnte, zumal von dem anfänglich zumeist Üüssigen In-

halt des prall gefüllten Hysterosoma ja von aussen her auf die Ti'acheen ein erhebliclier

entgegengesetzter Druck ausgeübt wird

3:o). Es liesse sich vielleicht denken, dass durch die lebhaften physiologischen

Prozesse, die nachweisbar Hand in Hand mit dem starken Erfüllen des Mitteldarmes

mit JSTahrungstlüssigkeit in Tätigkeit gerufen werden, und sich u. a. darin kundge-

ben, dass im Hysterosoma die einzelnen Zellenelemente gewisser Organe einen sehr mäch-

tigen Zuwachs erfahren ^, Gase (Kohlensäure) in reichlicher Menge erzeugt würden, die

von den Tracheenröhren aufgenommen und so, vorausgesetzt dass sie nicht in dem glei-

chen Masse durch die Stigmen entleert werden könnten, eine Ausdehnung der Röhren

veranlassten. Das Tracheensystem würde demnach seine respiratorische Tätigkeit aufge-

ben und eine expiratorische Funktion übernehmen, während die Respiration durch die

überaus dünn und zart gewordene Haut des gewaltig ausgedehnten Hysterosoma statt-

fände *. Auch wenn die Supposition einer reichliclien Gasabsonderung und der Auf-

' Dass diese ßöhren eine chitinige Katiliula besitzen, war schon .1 priori zu erwarten; ich habe

ausserdem ihren Chitingelialt durch die üblichen Methoden (Kochen mit konz. Schwefelsäure etc.) geprüft.

- Eine Ausnahme macht jedoch nach Pagen.stechbh (1861, S. 35), Nordenskiöld (1906, S. 124) und

Bonnet (1907, S. 48) die Gattung Ixodes.

^ Eine ähnliche Erscheinung findet auch bei den vollgesogenen /.ro(?t's-Weibchen statt.

* DuJARDiN (1845) war der Meinung, dass die Tracheen bei allen Milben, welche überhaupt solche

besitzen, eine exkretorische Funktion haben. Betreffs der Hydrachniden wurde eine ähnliche Ansicht na-

mentlich von älteren Autoren ausgesprochen. Nach Van Vlebt (1896; 1897) und Thor (1903) ist aber bei

den Hydrachniden, nach Thor auch bei einigen landbewohnenden Prostigmata, das Tiacheensj'stem nach

aussen geschlossen, d. h. steht nicht mit dem Stigma in offener Verbindung, wodurch nach Nouden.skiöld

(1898, S. 15) die genannte Theorie von selbst verfällt. Thor sieht übrigens in dem Geschlossensein des Tra-

cheensystems kein Hindernis für eine regelmässige Atmung (op. cit., p. 47). Bei Pediculopsis sind dagegen

die Stigmen offen, wie ich dies beim Eintauchen der trächtigen Weibchen in Wasser oder Glycerin beobach-

tet habe.

Tom. XXXVI.



Zur Morphologie nncl Ontogrnie der Acariden. 55

nähme der Gase in die Tracheenröhren richtig wäre, so scheint es mir dennoch sehr frag-

licli, dass diese Gase allein imstande seien, die enorme Ausdehnung der Röhren her-

vorzuiufen. Infolge der hierdurch, bezw. nach Mom. 2 durch den liUftdruck, entstan-

denen Spannung müsston die Kutikularwände der Röhren ausserordentlich dünn werden,

was aber gar nicht der Fall ist; im Gegenteil sind sie vielfach dicker geworden. Die-

ses Dickenwachstum Hesse sich aber ungezwungen durch die Annahme erklären, dass

die trachealen Matrixzellen, welche — wie ich dies an gefärbten Schnittpräparaten habe

konstatieren können — in Übereinstimmung mit den Zellenelementen des Mitteldarmes

eine sehr erhebliche Grösseiizunahme erfahren haben und demgemäss mutmasslich in rege

physiologische Tätigkeit geraten sind, auf die ausgedehnte alte Wand neue Ohitinsubstanz

ablagern.

4:o). Eine eventuelle Annahme, dass eine Auflösung und Hand in Hand damit

eine Regeneration, bezw. Neubildung der Kutikularwand in vergrössertem Umfange statt-

gefunden hätte, erscheint wenig wahrscheinlich. Erstens, weil eine Auflösung der Ohi-

tinsubstanz wohl a priori nicht zu erwarten ist. Zweitens weil die Matrixzellen kaum

gleichzeitig eine auflösende und neubildende Tätigkeit ausüben können. Drittens weil

durch die betreffende Annahme jedenfalls das von dem normalen Typus (mit dichten

Windungen) durchaus abweichende Verhalten des Spiralfadens unerklärt bliebe, denn es

gibt wohl keinen Grund, weshalb nicht bei einem vollständig neuem Aufbau der Kuti-

kularwände wieder der normale Bau zur Geltung käme. Das Verhalten des Spiralfa-

dens scheint vielmehr entschieden darauf hinzudeuten, dass eine nach allen Richtungen

sich vollziehende Ausdehnung einer vorher engeren und kürzeren, normal mit dichtge-

wundenem Spiralfaden versehenen Röhre tatsächlich stattgefunden hat.

5:o). Wenn wir nun die oben gemachten Suppositionen zur Erklärung dieser

Ausdehnung nicht gutheissen können, auf welche Weise ist sie denn zu stände gekom-

men? Es wurde soeben bemerkt, dass die überaus reichliche Zufuhr von Nahrungsflüs-

sigkeit n. a. einen sehr beträchtlichen Zuwachs der trachealen Matrixzellen herbei-

führte. Es scheint mir nun sehr wahrscheinlich, dass eben diese Grössenzunahme der

Epithelzellen, welclie die Tracheenröhren rings unischliessen, je eine entsprechende

Streckung und Spannung der darunter liegenden Kutikulapartie bewirkte, was gerade

eine mit dem Zuwachs der Zellenelemente gleichen Schritt haltende Ausdehnung der

Röhre hervoirief. Der Spiralfaden folgte dieser Ausdehnung und erhielt dadurch

seinen abweichenden Verlauf. Die ganze Kutikula wurde dann durch die neuerregte

Tätigkeit der Matrixzellen, wie schon oben (vgl. Mom. 3) hervorgehoben, verstärkt

und verilickt. Der alte, nunmehr in stark ausgezogenen Windungen verlaufende und

im Verhältnis zu der Röhrenweite sehr feine Spiralfaden dürfte jetzt seine stützende

Fälligkeit im wesentlichen eingebüsst haben. Das neue, vor dem Grössenzuwachs der

Tracheen nicht vorhandene, in Form von Chitinringen auftretende Stützgerüst dürfte nun

nebst der überliauiit verdickten Kutikula von den vergrösserten Matrixzellen ausgeschie-

den worden sein. Der Abstand zwischen den betreftenden Chitinbalken steht vielleicht

in Beziehung zu der Grösse der einzelnen Matrixzellen. Wenn wir also aller Wahr-

scheinlichkeit nach in der von der Grössenzunahme der Matrixzellen bedingten Streckung
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der trachealen Kntikularwand die tatsächliche causa efficiens der Vergrösserung der hy-

sterosonialen Teile der Tracheenröhren zu erblicken haben, dürften wir andererseits un-

gezwungen annehmen können, dass diese ansehnliche Erweiterung der Röhrenlnmiua, die

natürlich eine Verdünnung der eingeschlossenen Luft (Gase) mitbrachte, rein mechanisch

ein entsprechendes, allmähliches Einziehen von Luit durch die Stigmen und Tracheen-

stämme zur Folge hatte. Wir würden demnach nicht zu der im Moni. 3 gemachten

Annahme einer übei'aus reichlichen Grasabsonderung und eines Überganges von der respi-

ratorischen zu der ausschliesslich expiratorischen Tätigkeit des Tracheensysteras ergreifen

müssen.

Die Matiixzellen dei" vergrösserten Tracheenröhren haben einen recht ausgedehn-

ten Umfang und besitzen einen ziemlich grossen, ovalen, mehr oder weniger stark flach

gedrückten Kern mit körnig veiteiltem Chromatin.

" Wie schon vorher erwähnt, entbelirt das Männchen unserer Milbe jeder Spur

eines Tracheensystems. Dass übrigens ein solclies auch bei ihm ehemals vorhanden

gewesen ist, unterliegt keinem Zweifel. Dafür spricht u. a. der Umstand, dass bei einem

Männchen des nahe verwandten Pediculoides ventricosus noch die Stigmen und die dor-

salen Luftreservoire des sonst durchaus rückgebildeten Tracheensystems von Brucker

(1900, S. 392) beobachtet worden sind.

b. Das Tracheensystem der Acariden in seiner Beziehung zu den

Respirationsorganen der übrigen Arachnoiden und zu der

Limulus-Theorie.

Das Tracheensystem der Acariden ist seitens der Morphologen, und zwar na-

mentlich wenn es sich um einen Vergleich desselben mit den Respirationsorganen der

übrigen Arachnoidengruppen, bezw. mit denen der Ateloceraten (Myi'iapoden und Insek-

ten) handelte, vielfach Gegenstand weitläufiger Erörterungen und Kontroversen gewesen.

Bei der Beurteilung der Frage nach der Homologie der Tracheen in den ver-

schiedenen Arthropodengruppen haben sich bekanntlich im allgemeinen zwei grundver-

schiedene, prinzipiell entgegengesetzte Anschauungen geltend gemacht. Während nach

der einen, älteren, aber noch von einigen Autoren verfochtenen, die Tracheen sämtli-

cher „Tracheaten", sie mögen nun „auf Oberflächenvergrösserung respiratorischer Haut-

stellen" (Hatschek 1877, S. 135) oder auf „simple pits of ectoderni in a diploblastic

animal" (Sedgwick 1884) zurückzuführen oder von den Nephridien (Segmentalorganen)

der Ringelwürmer (Bütschli 1870, SEiMFER 1874, Mayer 1875), von ursprünglich diffus

zerstreuten Hautdrüsen (Moseley 1874, Hutton 1876, Palmen 1877, Weissenborn 1887,

Lang 1888, Kennel 1891, Haeckel 1896 u. A.), bezw. von den segmental angeordne-
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ten Borstendi-Qsen ^ („acicular glands") primitiver Cliaetopoden (Bernard 1892 b, 1892 c,

1893 a, 1896) abzuleiten sein, als homologe Gebilde zu betrachten seien, haben nach

der anderen, hauptsächlich erst in den letzten Dezennien hervorgetretenen, die Re-

spirationsorgane der Arachnoiden, sei es dass sie primär in Form von „Lungen" oder

sekundär als Tracheen auftreten, mit denen der übrigen tracheenführenden Arthropoden

morphogenetisch niclits zu tun, sondern sind — wie dies schon von Milne-Edwards

(1873) bezüglich der Skorpionenlungen vermutet und dann zuerst namentlich von Rat-

Lankester (1881) nachdrücklich hei'vorgehoben wurde — ursprünglich auf modifizierte, an

der hinteren Wand opisthosomaler Extremitäten getragene Kiemen, etwa wie sie noch

unter den rezenten Formen Limnlus aufweist, zurückzuführen.

Im folgenden sollen diese beiden Anschauungen, sowie einzelne, in einer oder

anderer Hinsicht von denselben abweichende Auffassungen, insofern sie sich auf die

Fi'age nach der Morphogenese der Acaridentracheen beziehen oder etwa zu ihrer Be-

leuchtung beitragen können, besprochen und zugleich ein Versuch gemacht werden, ein

Kriterium zur Beurteilung der betreffenden Fiage zu gewinnen, wobei u. a. darauf

Rücksicht genommen werden muss, inwieweit die Tracheen der Acariden mit denen der

übrigen Arachnoiden überhaupt homolog sind.

Zunächst möchte ich zur Orientierung in aller Kürze die Zahl und Lage der

Stigmen bei den Acariden erwähnen. Neuerdings hat Oudemans (1906 a; vgl. auch

1906 f) eine Zusammenstellung dieser Merkmale gegeben und zugleich die betreffenden

Unterschiede als Einteilungsgrund für eine neue Klassifizierung der Milben verwertet.

Wenn ich hier im wesentlichen, mit einigen Korrektionen, seiner Darstellung folge, ge-

schieht dies mit der Bemerkung, dass ich damit keineswegs seine Klassifizierung in jeder

Hinsicht annehmen kann oder unbedingt mit seinen phylogenetischen Spekulationen ein-

verstanden bin -.

Soweit unsere bisherigen Erfahrungen reichen, finden sich bei denjenigen Milben,

die überhaupt ein Tracheensystem besitzen ^ entweder eins \ zwei, vier ^ oder acht

Stigmen.

' Nach Bernard sollen die Tracheon der Myriapoden und Hexapoden „from the acicular glands of

dorsal parapodia", die der Arachnoiden „froin the setiparous glands of the ventral parapodia" (1893 a, S. 28),

diejenigen des Pcripatus dagegen „from ordinary setiparous, not from acicular, glands" (1892 b, S. 518} her-

vorgegangen sein.

' So scheint es mir keineswegs gerechtfertigt zu sein, der Gruppe der Acariden einen dem Gesamt-

komplex aller übrigen Arachnoiden gleichwertigen Rang einer Klasse zuzuerkennen, wie dies Oudemans (vgl.

auch 1885) und einige andere Autoren (Haller 1881 a, Canbstrini 1890 b, 1891, 1892 und Supino 1895) tun;

vgl. auch Kennel (1891, S. 34). Auch bin ich mit Cakb.strini (1891, S. 699; 1892, S. 561), Trouessart (1892,

S. 30) und Michael (1901, S. 31) der Ansicht, dass durch eine ausschliesslich auf das Verhalten der ßespira-

tionsorgano sich basierende Klassifizierung, wie wir dies später sehen werden, die gegenseitigen Verwandt-

schaftsverhältnisse der verschiedenen Gruppen keineswegs überall zum richtigen Ausdruck kommt. Aus

Zweckmässigkeitsgründen werde ich indessen vorläufig die Termini Oudeman's anwenden.
' In der älteren Litteratur finden sich vielfach irrige Angaben über das Vorhandensein vermeint-

licher -Stigmen, Tracheen und Luftsäcke etc. bei Milben, die tatsächlich jeder spezifischen Eespirationsorgane

entbehren, so von Turpin (1837, S. 672) und Pagenstecher (1861 b, S. 122) für gevi'isse Tyroglyphinen,

Fürstenberg (1861, S. 192) und Mégnin (1886, S. 1276; 1895, S. 231—232) für Sarcoptiden (vgl. hierzu Nalepa

1884, S. 205 und Michael 1901, .S. 118; und Claparède (1869, S. 512) für Hoplophora. Auch werden für Mil-
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Wenn nur ein Stigma vorhanden ist, so ist dies offenbar durch Verschmel-

zung zweier einander median genäherter Stigmen entstanden; wir werden später zu die-

sem Fall zurückkommen.

Die weitaus grösste Mehrzahl der tracheenführenden Acariden besitzt zwei Stig-

men, d. h. ein Stigmapaar, das jedoch in verschiedenen Milbengruppen eine recht ver-

schiedene Lage einnimmt, wenn es auch stets dem Prosoma zugehört und in der Regel

auf dessen Ventralfläche steht. Das einzige Stigmapaar befindet sich:

1) hinter dem 4. Beinpaare:' Metastigmata~ Can., Odd. {Argasidae und

Ixodidae).

2) zwischen dem 3. und 4. Beinpaare: Mesostigmata Can., Oüd. (Hierzu rech-

net OuDEMANS folgende Familien: Farasüidae, Laelaptidae, Ipliidopsidae, Dermanyssi-

dae, Halarachnidae, Spinturnicidae, Celaenopsidae, Rhodacaridae, Metaparasitidae,

Epicriidae, Äscaidae ^, Antenn ophoridae, Heteroserconidae, Spelaeorrhynchidar).

3) zwischen dem 2. und 3. Beinpaare: Farastigmata Oud. (Uropodidae) \

4) zwischen den Coxae des 2. Extremitätenpaares („Pedipalpen", „Maxillen")

und dem 1. Laufbeinpaare: Heterostigmata Berlese 1897, 1899, 1900; Oud. 1906 b

(= Trachelostigmata Oud. 1906 a, 1906 f) {Tarsonemidae, zu denen auch Fediculopsis

und Verwandte als Unterfamihe gehören; Berlese (1899, S. 318; 1900 S. 240^) hat für

diese eine eigene Familie errichtet).

ben, die ein TracheensYstem besitzen, die Zahl und Lage der Stigmen nicht selten unrichtig angegeben, wie

von FuMouzB & Robin (1867, S. 566) für Cheijlelus, Donnadieu (1875, S. £8-62, Taf. 11, Fig. U, Taf. V, Figv

47, Taf.' VI, Fig. ^8, Taf. IX. Fig. 72 und Taf. X, Fig. 79) für Tetranychen; ich erinnere ferner an die frühere

falsche Auffassung der sog. P.seudostigmata der Oribatiden, betreffs welcher Michael (1883, S. 16, 20; 1884

a, S. 168, 176, 187 ff.) nachgewiesen hat, dass sie keineswegs zum Tracheensystem in Beziehung stehen.

* (Gehört zur Seite 57) Das Vorhandensein nur eines, medianen Stigma wird nicht von Oudbmans
erwähnt, ebensowenig wie die Tatsache, dass mitunter (bei Holothyrus) vier Stigmen vorkommen können.

' „also zwischen dem 6. und 7. postoralen Segment" fügt Oudemans hinzu. Nach Heymons (1901,

S. 139—141) sollen die betreffenden Segmente jedoch tatsächlich das 7. und 8. postorale darstellen. Oude-

mans verlegt übrigens die Stigmen immer zwischen je zwei angrenzende Segmente. Wenn auch ein Stigma

hinter einem Beine, bezw. zwischen zwei Beinen steht (in der Regel zugleich etwas lateral), so wird dadurch

noch keineswegs bewiesen, dass dasselbe sich auch zwischen zwei Segmenten befindet und niclit etwa aus-

.schliesslich im Bereiche eines gewissen Segmentes liegt. Was speziell die Ixodidae betrifft, so gehört das

Stigmapaar angeblich dem Segment des 4. Beinpaares an. Wegen der zumeist verwischten Körpergliede-

ruug der Milben und mit Rücksicht darauf, dass ihre Stigmen, wie auch das Tracheensystem überhaupt, erst

spät, in der postembryonalen Periode, zur Ausbildung gelangen, weshalb die Embryoualentwicklung keine

Anhaltspunkte in betreffender Hinsicht liefert, ist es überhaupt rechtjschwierig, die Lage der Acaridenstig-

men genau topographisch festzustellen. Für unseren gegenwärtigen Zweck kommt es übrigens nicht darauf

an, die prezise Zugehörigkeit der Stigmen zu einem gegebenen Segment zu erforschen, sondern es genügt

hier einen Überblick über die ungefähre topographische Lage der Stigmen zu erhalten.

' In Oudbman's Aufsatz (1906 a, S. 635) steht, offenbar infolge eines Drnckfehlers, Mesostigmata.

' Bei OiinEMANS (1. c, p. 636) steht infolge eines Druckfehlers Araridnc.

* Oudemans rechnet zu den Parastigmata auch die Holothyridae, bei denen jedoch nach der Ent-

deckung Thon's (1905 a) zwei Stigmenpaare vorkommen, weshalb ich diese Familie getrennt erwähne. Ob
das Vorhandensein eines zweiten Stigmapaares von so grosser prinzipieller Bedeutung ist, wie dies Tiion

meint (vgl. S. 59), mag jedoch dahin gestellt werden. Die hier vorgenommene Abtrennung der Hololhyri-

dac geschieht hauptsächlich um einen klareren Überblick über die Zahl und Lage der Stigmen bei den ver-

schiedenen Gruppen zu gewinnen.

= In Berle.sb's Arbeit steht unrichtig 340.
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5) zwischen den Clieliceren und dem 2. Extremitätenpaare (Pedipalpen): Sto-

niatostigmata Oud. {Labidostomidae) ^.

C) vor den Cheliceren, scheinbar dorsal (jedocli als auf einer lu'sprünglicli ven-

tral gelegenen Stelle angelegt zu betrachten): Prostiymata Kkam., Can. pr. p., Oud.

(Hierzu gehören nach Üudemans „die Subo}'dines Bdellides ~, Thrombidiides, Hydrarach-

nides und Halacarides, jeder mit zahlreichen Familien. Die letzteren besitzen keine

Tracheen mehr und nur rudimentäre Stigmen").

Zu den Prostigmata werden auch diejenigen Milben (Tetranychen) gezählt, die

im Gegensatz zu Donnadieu's (1875) irriger Behauptung (vgl. oben, S. 58 Fussnote)

nach den übereinstimmenden Angaben von CLArAREUE (186!)), Voss (1876) und Han-

stein (1901) nur ein medianes, nach dem letztgenannten Autor (1. c, p. 106) „unter-

halb des vorderen Körperrandes (Epistom), oberhalb der Mandibeln [Cheliceren] in der

diese bedeckenden Hautduplikatur gelegenes Stigma" besitzen.

Vier Stigmen, d. h. 2 Paare, sind bisher mit Sicherheit nur bei Holothyrns an-

getroifen worden •\ Das vordere Paar, welches zu gewöhnlichen Traclieen führt steht

oberhalb der Coxae des 3. Beinpaares, also annähernd auf derselben Stelle wie bei den

Uropodidae, weshalb auch die Holotliyridae von Oudemans mit dieser Familie zu den

Paraêtigmata (vgl. oben) gezählt wurden. Das zweite, neuerdings von Thon (1905 a)

entdeckte Stigmapaar, welches von Oudemans nicht erwähnt wird, liegt eine Strecke hin-

ter dem zuerst genannten Stigmapaar und führt in ein eigenartiges, umfangreiches Luft-

organ, welclies sonst unter den Acariden und Arachnoiden überhaupt kein Analogon hat,

weshalb Thon (vgl. auch 1906) für Holothyrns sogar eine neue Acaridenordnung, Ho-
lothyrida, errichten will.

Acht prosomale Stigmen linden sich nur bei den Cryptostiymata Can., Oud.

{Orihatidae, Nothridae, HoplopJioridae), unter denen jedoch auch einzelne tracheenlose

Formen vorkommen. Die Cryptostiymata haben ihre Stigmen an den Insertionsstellen

(„acetabula") der vier Laufbeinpaare..

Sämtliche übrigen echten Acariden entbehren eines Tracheensystems und der

Stigmen \

' Vgl. auch Oudemans (1906 e, S. 38).

* Die vou OuiiEM.ANs (1906 c) entdeckten sog. Genitaltrachccn der Bdellide Cijta latiiodris (Herm.)
besitzen angeblich keine eigentlichen Stigmen; auch konnten irgend welche Öffnungen derselben vorläufig

nicht konstatiert werden.
' Donnadieu's (1875, S. 60) Angabe, dass bei Tmuipalpus palmatus vier an den Seiten des Prosoma

gelegene Stigmen vorkommen sollen, können wir kein Zutrauen schenken, weil seine Bemerkungen über das
Tracheensystem der Tetranychen, wie dies u. A. Han.stein (1901, S. 78—80, 106) und TräoArdh (1904, S. 19)

hervorgehoben haben, in vielen Fcällen durchaus unrichtig sind, weshalb man gez.wungen ist, überhaupt seine

diesbezüglichen Angaben zu ignorieren.

* Nach Kramer (1881 a, S. 436, 438) ist bei Olycyphagus ornatus „zwischen den Hüften des ersten

und zweiten Fusses eine längliche Oeffnung an der Körperseite vorhanden, über welche eine gegabelte und
zweizeilig gefiederte Borste sich ausbreitet", welche Öffnung er „für Athemorgane" anspricht. Bei Glycy-
phagus spinipes und G. domesticiis beschreibt Mbgnin (1886) ahnliche Gebilde, welche von ihm als Stigmen
aufgefasst werden. Oudeman.s (1901, S. 83) hat ebenfalls bei Glycyphagus „the characteristic bifurcated and
feathered hair and tlie oblong pseudostigma between the coxae 1 and 2" beobachtet, stellt aber (1903, S. 17)

zumal nach ihm gar keine Öffnung vorhanden ist, die Stigmennatur dieses Gebildes in Abrede. Michael
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Vier Stigmenpaare, jedoch nicht ventrale prosomale, wie bei den Gtyptostigmata,

sondern dorsale opisthosomale, und zwar im 1., 2., 3., und 4. Opisthosonialsegment \

besitzen die Notostigmata, deren Zugehörigkeit zu den Acariden, wie schon vorher

bemerkt (vgl. oben, S. 38, Pussnote 3), mir noch fraglich erscheint und auch von Oddemans

(1906 a; 1906 f) angezweifelt wird, weshalb ich die Notostigmata vorläufig nicht zu

den eigentlichen Acariden rechne.

Sämtliche übrigen Arachnoidenabteilungen, welche spezifische Eespirationsorgane

(„Lungen" oder Tracheen) besitzen, haben bekanntlich ihre Stigmen, deren Zahl zwi-

schen 1 und 4 Paaren wechselt, ausschliesslich ventral am Opisthosoma, mit Ausnahme

allein der Sohfugen, welche ausser den im 3. und 4. Opisthosonialsegment gelegenen

Stigmenpaaren und dem im 5. Opisthosonialsegment befindlichen medianen Stigma -, noch

ein prosomales, im Segment des 2. Gangbeinpaares liegendes Stigmapaar aufweisen ^.

Eben das Vorhandensein eines prosomalen Stigmapaares bei den Solifugen, so-

wie der ausgesprochene Gegensatz inbezug auf die Lage der Stigmen (prosomale—opistho-

somale) zwischen den Acariden und den übrigen Arachnoiden \ haben nun zu vielen

Auseinandersetzungen und Divergenzen unter den Morphologen Anlass gegeben. Nicht

(1886 b, S. 274, 278) hat bei G. platygadcr nur das betreffende Haar, dagegen kein stigmenähnliches Gebilde

gesehen. Niemals sind irgend welche Andeutungen von Tracheen beobachtet worden. Nach Michael (1901,

S. 118) „it appears to be certain that neither these créatures nor any other known members of the family

possess any tracheae er air-sacks". Vielleicht ist das genannte, schlitzförmige Gebilde als ein „lyriform or-

gan" zu betrachten.

' Wenn With's (1904) Interpretierung der opisthosomaleii Körpersegmente dieser Milben richtig ist.

Mit Hinblick auf die VorwUrtsverschiebung der Genitalöffnung erscheint es mir aber möglich, dass — wie

bei einigen anderen Aj-achnoidengruppen (Scorpiones, Solifugaß, Opilioiies) — das Praegenitalsegment rückge-

bildet worden ist.

^ Nach Bernard (1896, S. 371) befinden sich die genannten Stigmen resp. im 2., 3. und 4. Opistho-

somalsegment, was ja auch bei den ausgewachsenen Tieren der Fall zu sein scheint. Borner (1902 a, S.

453), der das Fehlen des praegenitalen Segmentes an den ausgewachsenen Solifugen hervorhebt, glaubt, „dass

es — ähnlich wie beim Scorpion — bereits im Embryo riickgebildet worden ist", mit Rücksicht worauf er

auch in seiner Tabelle zum Vergleich der Körpersegmento der Chelicerata (S. 456- 457) die betreffenden Stig-

men zu dem 3., 4 und 5. Opisthosomalsegment verlegt. Von Heymon.s (1905, S, 433) ist neuerdings nachge-

wiesen worden, dass sie embryonal tatsächlich an diesen Segmenten angelegt werden. — Das hinterste, me-

diane Stigma, welches schon von Kittary (1848, S. 343, 345) entdeckt, lange Zeit darnach aber übersehen

worden war, bis Hansen (1893, S. 181—182) wieder das Vorhandensein desselben hervorhob, soll nach Ber-

nard (1. c.) der Gattung ßlinx fehlen, ist aber von Hansrn (1. c.) auch bei einer Art dieser Gattung gefun-

den worden. Dass dieses Stigma „aus einem Paar durch Verschmelzung entstanden sein dürfte" (Bc)RNer,

1. c, p. 453, Fussnote 35), war ja a priori zu erwarten ; nach Heymons (1. c.) wird dasselbe bei dem Embryo

von Galcodes caspius BiR. in der Tat paarig angelegt.

3 Weissbnborn gibt (1887, S. 117) irrig an, dass die Solpugiden „die einzigen Arachniden" seien,

„welche überhaupt thorakale Stigmen aufzuweisen haben", was als ein Indizium des ursprünglichen Verhal-

tens des prosomalen Stigmapaares dieser Gruppe betrachtet wird. Er vergisst indessen, dass gerade die

sehr abgeleiteten Acariden prosomale Stigmen besitzen, was ihm auch nicht unbekannt war (vgl. 1. c, p.

108, 109). Als Argument gegen die Limulus-Theorie führt er ferner an, dass „dann das Auftreten thorakaler

Stigmen und Tracheen nur als eine schwer erklärliche Neubildung angesehen werden muss" (S. 114). Aber

S. 109 spricht er sich selbst betreffs der dorsal an der Basis der Oheliceren gelegenen Stigmen der Prostig-

mata ganz widersprechend dahin aus, dass diese Lage „muss jedoch als eine sekundäre bezeichnet werden

und die von ihnen entspringenden Tracheen sind als eine Neubildung zu betrachten" (von mir ge-

sperrt), wodurch er selbst sein soeben angeführtes Argument völlig entkräftet.

4 In seinem Lehrbuch (1902, S. 421) gibt B. Haller an, dass bei den Arachnoiden die Stigmen

„stets" (!) ventralwärts am Abdomen liegen.
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selten, so von Weissenborn (1887, S. 114), Bernard (1892 b, S. 519), Hektwig (1907,

S. 458) u. A., sind die genannten Verhältnisse als Indizien gegen die „Lz;«u?i<s-ïlieoiie"

angeführt worden. Wir wollen luni zu einer näheren Prüfung der oben erwähnten ver-

schiedenen Anschauungen übergehen und nachsehen, inwieweit dieser Einwurf, insofern

er die Acariden betrifft, sich tatsächlich als Argument gegen die genannte Theorie an-

wenden lässt.

Der Umstand, dass innei'halb der Arachnoiden, obwohl in verschiedenen Grup-

pen, Stigmen sowohl im Prosoma als auch im Opisthosoma, und zwar in den beiden

Köri)erabschnitten in melireren verschiedenen Segmenten, aufti'eten, könnte auf den er-

sten Blick dafür sprechen, dass die Arachnoiden zunächst von Formen mit homonom

segmentiertem Körper und regelmässig segmental angeordneten Tracheen, bezw. mit Ge-

bilden, von denen die Tracheen hervorgegangen sind, abstammen würden. Auf die An-

hänger der Auffassung, dass die Tracheen überall homologe Gebilde seien, könnte die

genannte Tatsache sogar einen fascinierenden Eindruck machen. Die verschiedene Lage

der Stigmen, — im Prosoma und Opisthosoma —, bei den Acariden und den übrigen Arach-

noiden, Hesse sich einfach durch die Annahme erklären, dass bei jenen sämtliclie opi-

sthosomalen Stigmen rückgebildet woi'den wären, einige oder sogar nur ein einziges, pro-

somales Stigmenpaar sich dagegen als Erbteil von den polystigmaten, homonom segmen-

tierten Ahnen erhalten hätten, während dagegen bei den übrigen Gruppen (mit Aus-

nahme allein der Solifugen, l)ei denen auch ein prosomales Stigmapaar sich erhalten

hätte) die prosomalen Stigmen eingebüsst worden wären und nui' opisthosomale (4—1)

Stigmenpaare persistierten. Die Tracheenlungen wären dann, wie dies schon Leuc-

K.ART (1849) hervorhob, eine sekundäre Modifikation der Tracheen '. Wenn man an

einer strengen Homologie der Tracheen in den verschiedenen Arthropodenklassen fest-

hält, so ist diese Anschauung wohl die einzig mögliche, und sie ist in der Tat, nament-

lich in älterer Zeit, bekanntlich von mehreren Autoren mehr oder wenig nachdrücklich

hervorgehoben worden. Demgemäss werden die Arachnoiden zumeist in mehr oder weniger

enge phylogenetische Beziehung mit den Ateloceraten gebracht, wie dies ja schon durch die

noch in mehreren zoologischen Lehr- und Handbüchern beibehaltene Einreibung der

Arachnoiden unter die „Tracheaten" zum Ausdruck kommt, oder auch werden sie, so

von Bernard (1896, S. 404), unabhängig von den übrigen Arthropodenklassen direkt

von annelidenähnlichen Ahnen hergeleitet.

Es liegt nicht innerhalb des Rahmens vorliegender Arbeit, auf eine Prüfung al-

ler derjenigen Gründe einzugehen, die von vei'schiedenen Forschern zur Verteidigung

der Auffassung einer monophyletischen Abstammung der „Tracheaten" angeführt worden

sind, zumal viele Autoren namentlich in neuerer Zeit dieselben schon mehr oder weni-

ger energisch zurückgewiesen haben, sondern ich beschränke mich auf eine Besprechung der

' Die Homologie der AraclinoidenLungen und Ti-aclieen wurde auch von Blanchard (1819, S. 346)

erl^annt. Sein Ausspruch „le trachée n'est que le poumon qui s'allonge" soll aber nicht, wie dies Weissen-

born (1887, S. ir2) tut, damit übersetzt werden, dass „die Lunge nur eine Trachée ist, welche sich ver-

kürzt".
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Respii-ationsoigane, wobei zunächst nur diejenigen der übrigen Arachnoiden und erst

später die Tracheen der Acariden berücksichtigt werden sollen.

Die hauptsächlichsten auf das Tracheensystem sich beziehenden Argumente, welche

für die angeblich monophyletische Abstammung der 'J'racheaten, bezw. für die Homo-
phylie der Tracheen, sprechen würden, sind 1) eben das Vorkommen an und für sich

von Tracheen bei sämtlichen „Tracheaten"-Gruppen und 2) die Ähnlichkeit im Bau und

Struktur der Tracheen in den verschiedenen Gruppen.

Ich kann mich nicht des Eindruckes erwähren, dass das erste Argument ein

aprioristisches, also gar kein Argument ist, das bei einer vorurteilfreien Erwägung nicht

vorgebracht werden sollte, weil es ebenso wenig eine Schlussfolgerung gestattet, wie das

Vorhandensein einer Flosse bei den Walen etwa die Ziigehöiigkeit dieser Tiere zu den

Fischen beweist. Die Bedeutung des genannten Argumentes wird ja übrigens schon da-

durch geschwächt, dass auch unter den Crustaceen (Onisciden), Tracheengebilde vorkom-

men, welche, wie dies Kingsley (1894, S. 25) nachdrücklich hervorgehoben hat „can-

not be regarded b}' thc strongest advocate of the naturalness of the „Tracheates" as

homologous (i. e., homogenous) with those of the Hexapods".

Was die anatomische und histologische Ähnliclikeit zwischen den Tracheen der

Arachnoiden und Ateloceraten betrifft, so ist sie nach Mac Leod (1882; 1884 b), wel-

cher gerade diesen Verhältnissen eingehende Untersuchungen gewidmet hat, überhaupt

übertrieben worden. Derselbe Autor macht zudem auf mehrere strukturelle Unterschiede

aufmerksam, deren Bedeutung Lamy (1902, S. 250—251) inzwischen zu verringern sich

bemüht. Der Übereinstimmung in dem Auftreten eines Spiralfadens ist nicht selten ein

grosses Gewicht beigemessen worden. Andererseits ist vielfach hervorgehoben worden,

dass es sich hier keineswegs um homologe, sondern nur um analoge Gebilde, lediglich

um eine mechanische P]iin-ichtung zur Verstärkung der Intima der Tracheenröhren han-

delt, was ja überdies aus der Tatsache erhellt, dass — wie dies u. A. Gegenbaur (1878,

S. 303) ausdrücklich bemerkt — ganz ähnliche Einrichtungen auch anderswo, „an den

Ausführgängen vieler Drüsenapparate der Tracheaten", ja sogar im Pflanzenreich auf-

treten (vgl. auch Ray Lankester 1904 a, S. 562). Übrigens ist der Spiralfaden nicht

immer eine Kutikulabildung, sondern kann bisweilen, wie an den Ausführgängen der

Speicheldrüsen von Ixodes, auch epithelialer Herkunft sein (vgl. ISTordenskiöld 1905, S.

483; 1908, S. 649). Dass der Spiralfaden mitunter von vikariierenden Einrichtungen

vertreten werden kann, wurde schon vorher (S. 50 Fussnote) bemerkt. Die jeden-

falls nicht geringe strukturelle Ähnlichkeit der Tracheen bei den Arachnoiden und Ate-

locei-aten wird immerhin mit Rücksicht darauf, dass sie doch stets ektodermalen Ur-

sprungs sind, leicht verständlich, auch ohne dass man eine strenge Homologie dieser Ge-

bilde annehmen muss.

Eine sehr bemerkenswerte, gegen die Homologie der Arachnoiden- und Atelo-

ceratentracheen sprechende Tatsache, die schon von einigen Autoren, wie Mac Leod

(1884 b, S. 30), Kingsley (1893; 1894, S. 34) und Laurie (1894, S. 43) hervorgeho-

ben worden ist, ist die verschiedene Lage der Stigmen, welche bei jener Gi'uppe in der

Regel ventral, bei dieser dagegen dorsal von den Insertionsstellen der Extremitäten lie-
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gen. Die von Lamy (1902, S. 252) erwähnten Ausnahmen unter den Araclinoiden sind

nur geeignet, die Regel zu bestätigen, zumal diese Ausnahmen auch in anderer Hinsicht

ein ganz besonderes Interesse darbieten. Ich werde später auf diesen Punkt zurück-

kommen \ Man hat ferner darauf aufmerksam gemacht (Plateau 1886; Kingsley 1893),

dass den Araclinoiden in der Regel respiratorische Bewegungen fehlen -, welche dagegen

unter den Ateloceraten namentlich bei den Hexapoden in so lebhafter Weise stattfinden.

Viel schwerwiegender als die jetzt angeführten Argumente gegen die angebliche

Homologie der Tracheen bei den Arachnoiden und Ateloceraten, ja sogar entscheidend,

sind die in neuerer Zeit vorgebrachten positiven Befunde betreifs der Morphogenese der

Respii-ationsorgane und namentlich der Lungen vieler Arachnoiden. Es wurde schon

von Metschnikoff (1871 a) und Salenski (1871), ferner von Bruce (1886; 1887) und

Murin (1887; 1888) erwähnt, dass beim Skorpion und bei den Spinnen die Lungen

embryonal in der j^ähe oder sogar in gewisser Beziehung zu opisthosomalen Extremitä-

tenanlagen angelegt werden. Von anderen Forschern ist diese Beziehung näher präzi-

siert und zugleich eine so unverkennbare Übereinstimmung mit der embryonalen Anle-

gung der Kiemen von Linnilus nacbgewiesen worden, dass an einer wahren Homologie

der beiden Arten von Eespirationsoiganen kaum mehr zu zweifeln ist (man vgl. Kings-

ley 1885, 1893, 1894; Kisuinouye 1890; Laurie 1890, 1892; Simmons 1894; Brauer

1895; PüRCELL 1895). Nach Korschelt & Heider (1892, S. 606) „ist die Ansicht

ausgesprochen worden, dass man bei einer derartigen phylogenetischen Entstehung des

Lungenbuches erwarten sollte, die Blattei- als vorspringende Falten an der Abdominal-

exti-emität aufti'eten zu sehen, ehe noch die Einsenkung erfolgt, so dass damit das Lun-

genbuch auch ontogenetisch das Stadium der Kieme durchlaufen würde" '\ Es ist nun

sehr bemerkenswert, dass auch diese Forderung der sukzessiven ontogenetischen Vorgänge

wenigstens in einigen Fällen erfüllt wird. Man vergleiche namentlich Purcell (1895,

' Diese verschiedene Lage der Stigmen sucht Bernard durch die Annahme zu erklären, dass die

Tracheen der Ateloceraten aus den Borstendrüsen der dorsalen, diejenigen der Arachnoiden aus denen der

ventralen Parapodien chaetopodenartiger \'orfahren hervorgegangen seien (vgl. oben, S. 57 Fussnote 1). Nach

der Hypothese Bernards (vgl. ausser den auf S. 57 angeführten Arbeiten noch 1893 b; 1893 c) würden die

Arachnoiden „from some earlier ancestor, with a pair of limbs and a pair of trachéal invaginations on

every trunk-segment" abstammen (1893 b, S. 426). Die Tracheen würden dann bis auf die noch jetzt in den

respektiven Gruppen vorhandenen, rückgebildet worden sein. Als einen sehr wesentlichen Bewei.sgrund für

diese Hypothese führt Bernard (1893 a; 1893 b) den angeblichen Fund von nidimentaren Stigmen an sämtli-

chen nach dem Segment des hinteren Stigmenpaares folgenden opisthosomalen Segmenten bei Obisium an

(Bernard gibt übrigens die Lage der." Stigmen unrichtig in dem 2. und 3. statt im 3. und 4. Opisthosomal-

segment anj vgl. Croneberg 1888, S. -l-W; Pocock 1893 a, S. 6; Hansen 1S93, S. 212; Bdrnbr 1902 a. S. 451,

457). Diese vermeintlichen rudimentären Stigmen, auf die Bern.\rd so weitgehende Spekulationen aufbaut,

sind nun aber, wie dies H.ujsen (1. c, p. 212—213), welcher die ganze Auslegung Bernard's scharf kritisiert,

ausdrücklich bemerkt, nicht anders als „lyriform organs", haben also mit dem Tracheensystem gar nichts zu

tun (von SiEiuiLD wurden die betreffenden Gebilde nach Kingsley (1893, S. 239) als Anheftungsstellen der

Muskeln an der Chitinhülle gedeutet). Trotz der Bemerkung Hansen's werden diese Gebilde von Bernard

noch in einer späteren Arbeit (1896, S. 373) als „stigmatic scar" bezeichnet und als Indizien zu Gunsten sei-

ner Hypothese benutzt.

- Vgl. auch oben, S. 54 und Fussnote 2.

' Auf eine zeithche Verschiebung der ontogenetischen Bildungsvorgänge legen übrigens Korschelt

und Heider (1. c) wenig Gewicht, „als auch die Kiemen des Limulus bereits etwas eingesenkt erscheinen".
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S. 396 f.). Auch SiMMONs hat nachgewiesen, dass „the kuig-book of the spider (and

presuraably of all arachnids which possess one) arises at flrst as an external structure

upon the posterior surface of the abdominal appendages. These appendages sink in,

without any inversion or other complications, in exactly tlie raanner theoretically deemed

probable by Kingsley so that there can no longer be any doubt as to the exact homo-

logy existing between the lungs of the spider and the first pair of gills in the horse

shoe crab" (Simmons 1894, S. 127).

Auch für die Pedip alpen ist prinzipiell ganz die gleiche embryonale Anlegung

der Lungen, wie bei den Skorpionen und Araneen, von Laurie (1894, Phrynus), Pe-

REYASLAwzEWA (1901, PJm/nichus), GouGH (1902, Ådmetns) und Schimkewitsch (1906,

Telyphonus) nachgewiesen worden, was mit Hinblick auf den Ausspruch Bürner's (1904,

S. 9): „unzweifelhafte Extremitätenrudimente kommen am Opisthosoma bei keinem Pe-

dipalp vor, nur die bei Thelyphoniden und Tarantuliden noch in der Zwei-, und bei

Schizonotiden nur in der Einzahl vorhandenen Lungenpaare deuten auf ehemals ausge-

bildete Extremitäten hin" um so bemerkenswerter erscheint. Wenn auch äusserlich sicht-

bare Extremitätenanlagen in keiner Phase der embryonalen Entwicklung am Opistho-

soma auftreten, wie dies Strubell (1892) und Schimkewitsch (1903; 1906) für Thelij-

phonus caudatus ausdrücklich bemerken, so ergibt sich aus Untersuchungen an Schnit-

ten (vgl. Schimkewitsch 1906), dass dennoch bei dieser Art tatsächlich Rudimente opi-

sthosomaler Extremitätenanlagen existieren, sowie ferner, dass die Lungen gerade in in-

timer Verbindung mit denselben angelegt werden. Dasselbe gilt auch für die übrigen

oben angeführten Pedipalpen.

Sehr bemerkenswert ist der von Brauer (1895, S. 415) betreffs des Skorpions

ausdrücklich hervorgehobene Umstand, „dass die Lungen nicht hinter oder gar ganz ge-

trennt von den Extremitätenanlagen entstehen, sondern dass die hintere Hälfte derselben

es ist, welche eingestülpt wird und an welcher sich die Falten bilden. Das Material

der Extremitätenanlagen geht offenbar in die Anlagen der Lungen über" \

Dies trifft nach den Befunden Simmons' (1894) und Purcell's (1895) auch für die Spin-

nenlungen zu, und aus der Darstellung Peretaslawzewa's (1. c, p. 194) „chacune

d'elles [der Rudimente des 3. und 4. Paares opisthosomaler Extremitätenanlagen] don-

nera naissance à un livre de poumon" lässt sich schliessen, dass diese Anlagen das Bil-

dungsmaterial der Lungen liefern ".

Bei dipneumonen Araneen haben Kishinouye (1890, S. 70, 82) und Simmons

(1894, S. 126 — 127) nachgewiesen, dass auch die Tracheen, in A^oller Übereinstimmung

mit den Lungen, am basalen Teil des nächstfolgenden Paares opisthosomaler Extremitä-

tenanlagen angelegt werden: „the tracheae develop from the next pair (third abdominal

somite) of limbs. In their earlier stages thèse appendages show on their posterior sur-

face a folding similar to that on the preceding members. Prom this it follows that the

' Von mir gesperrt.

- In einer späteren Arbeit (1907) will jedocli Péreyaslawzbwa beim Skorpion solch' eine Beziehnng

der Lungenbildung zu den opisthosomalen Extremitätenanlagen in Abrede stellen.
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lung-book condition is the primitive, tlie traclieae of the Arachnids being derived from

if (SiMMONs, 1. c, p. 127). In teilweisem Gegensatz hierzn bemerkt Purcell (1895).

dass die Tracheen nicht bei allen dipneumonen Spinnen als mit einem zweiten Lungen-

paar homolog zu betrachten seien, sondern dass sie in mehreren Gruppen wenigstens

zum Teil den Entapophysen ihren Ursprung zu verdanken haben. Diese Auifassung

wird von Lamy (1902, S. 258—261) kritisiert; er kommt zu dem Schlüsse, dass „les

trachées des Araignées sont homologues de leurs poumons, ces formes d'organes étant

toutes les deux le résultat d'une invagination ectodermique, plissant sa paroi antérieure

pour constituer des lamelles dans le cas du poumon, se ramifiant pour donner des tubes

dans le cas de la trachée, et à laquelle, dans ce deuxième cas, vient souvent se joindre

une autre invagination, qui parfois reste à l'état d'entapophyse (tendon ectodermique)

dans les appareils trachéens rudimentaii-es" (1. c, p. 270; vgl. auch S. 267) '.

Es mag hier nicht unerwähnt bleiben, dass -Iaworowski (1894; vgl. auch 1896,

S. 57) bei Teochosa und anderen Arachniden die Lungen von angeblichen verzweigten

Embryonaltracheen ableiten will. Wenn wir von einigen Angaben ScHiJiKEwrrscH's (1886

a; 1886 b; 1887) absehen, haben andere Autoren niemals solche Embryonaltracheen

wahrgenommen, und ihre Befunde betreffs der Entwicklung der Lungen und Tracheen

bei den Arachnoiden stehen sämtlich in schi'offem Widerspruch mit denen Jaworowski's.

Wahrscheinlich hat der letztgenannte Autor (und mutmasslich auch Schimkewitsch), wie

dies Lamy (1902, S. 253) und namentlich Carpenter (1903, S. 339) hervorheben, einen

Teil der Entapophysen, welche ja mitunter in nahe Beziehung zu der Tracheenanlage

treten können, irrig als Embryonaltracheen gedeutet -.

In drei verschiedenen Arachnoidenordnungen {Scorpiones, Pedipalpi, Araneae)

entwickeln sich also die Respirationsorgane nach den Befunden mehrerer Autoren in Über-

einstimmung mit den Limulus-Kiemen embryonal an der Eückseite des basalen Teiles

opisthosomaler Extremitätenanlagen, welche hierzu das Bildungsmaterial zu liefern schei-

nen. Es kann wohl somit als endgültig festgestellt angesehen werden, dass wenigstens

in diesen Gruppen die Eespirationsorgane einen durchaus verschiedenen ontogenetischen

' Mit Ausnahme von PuRCELL (z. T.), Berteaux (1889) und B. Haller (1902, S. 421—422) dürften

übrigens die Autoren — sie mögen nun nach dem Vorgang LeuCKakt s (1S49), als Vertreter der Auffassung

einer monophyletischen Abstammung der „Tracheaten", die Lungen auf modifizierte Tracheen zurückführen,

oder, als Anhänger der Limuhis-Theorie, die Ti-acheen von Lungen und diese von Kiemen Z.i»iMZMS-ähnlicher

Vorfahren ableiten — darin einverstanden sein, dass die Araneenlungen und 'fracheen homologe Gebilde dar-

stellen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Autoren ist L.4my der Ansicht, dass „la trachée et le pou-

mon ne sont pas plus primitifs l'un que l'autre: ils se produisent concurremment et il y a entre eux un

simple balancement organique" (1. c, p. 27U).

- Damit entbehren seine gewagten Spekulationen jeder tatsächlichen Grundlage ; er betrachtet zu-

nächst die Tracheen aller „Tracheaten" als homologe Organe, leitet von Tracheen die Spinnenlungen und

von diesen — „durch Herausstülpen der einzelnen Lungenrespirationslamellen nach aussen und ihre Anpas-

sung an das Wasserleben der Tiere" — die Kiemen des Litiudus, ja sogar die der Crustaceen ab, wonach

also „auch die Crustaceen dem gemeinsamen Tracheatenstamme angehören" (1896, S. 57; vgl. auch 1894, S.

66 — 68, 73). — In diesem Zxisaramenhang mag erwähnt werden, dass Bernard in seiner Arbeit über die

Morphologie der Galeodidae zweimal (1896, S. 375, Fussnote und 399, Fussnote) tlie Angaben Jaworow.ski's

zu Gunsten seiner eigenen Auslegungen anführt, ohne auf die zahlreichen, denen Jawoüowski's wiilerspe-

chenden embryonalen Befunde anderer Autoren Rücksicht zu nehmen.
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Entwicklungsverlauf zeigen als die Tracheen der Ateloceraten, welche sich niemals auf

Kosten irgend welcher Extremitätenanlagen ausbilden, ja nicht einmal in unmittelbarer

Beziehung zu denselben angelegt werden. Schon diese Tatsache spricht entschieden ge-

gen die Homologie der Respirationsorgane der betreffenden Arachnoiden und der Ate-

loceraten.

Andererseits wird die Homologie der Arachnoidenlungen mit den Limulus-Kie-

men, die sich schon aus der gleichen embryonalen Entwicklung schliessen lässt, noch

mehr durch viele unverkennbare Übereinstimmungen in ihrem anatomischen und histo-

logischen Bau gestützt \ eine Homologie, welche bekanntlich nunmehr von recht vielen

Seiten anerkannt worden ist '\ Wenn wir ferner bedenken, dass die Arachnoiden mit

den Xiphosuren (und auch mit den Eurypteriden) noch mehrere andere übereinstimmende

Organisationsverhältnisse gemein haben, auf deren Aufzählung ich hier nicht einzugehen

brauche '\ so dürfte es kaum mehr einem Zweifel untei'liegen, dass zwischen den genann-

ten Gruppen eine wahre Blutsverwandtschaft besteht "*, — zumal der neuerdings von

PococK (1901) beschriebene silurische Skorpion, Palœophomis hunteri, ein hochinteres-

santes paläontologisches Zwischenglied " darstellt — , während dagegen die Arachnoiden

mit den Ateloceraten keineswegs in direkte phylogenetische Beziehung gebracht werden

können ", oder m a. W., dass die alte Tracheatengruppe keine monophyletische Einheit

darstellte Heymons' Einteilung der Arthropoden in die drei Reihen der Ätelocerata,

Chelicerata und Teleiocerata ist demnach als ein sehr wesenthcher Fortschritt

zu begrüssen.

Ich kann mich jedoch nicht unbedingt der von vielen Seiten ausgesprochenen

Auffassung anschliessen, dass die Lungen der Araclinoiden direkt auf eingesunkene Kie-

men des Limulus zuriickzufiihren seien. Die allerdings nicht zu verleugnende Homolo-

gie dieser beiden Arten von Respirationsorganen und die Übereinstimmung in ihrer em-

' Vgl. Eay-Lankester (1881; 1883; 1885; 1904 a; 1904 b), Mac Lbod (1882; 1884 b), Korschelt &
Beider (1892, S. 606-607, 638), Kingsley (1893; 1894) u. A.

' Vgl. z. B. Vax\ Beneden (1882), Fbrnald (1890), Pocock (1893 a), Wagner (1895), Parker & Has-

WELL (1897). BöKNER (1902 a; 1904), Packard (1903), Carpenter (1903) u. A.

" Man vgl. u. A. noch Van Beneden (1872), Claus (1876; 1887), Barrois (1878), Kay Lankester

(1882; 1884), Eay Lankester & Bourne (1883), Gulland & Ray Lankester (1885), Oudbmans (1885), Laurie

(1893), Packard (1898), Heymons (1901; 1904; 1905), Borner (1902 a).

* Bekanntlich werden von einigen Autoren, wie Van Beneden, Ray' Lankester, Gulland, Laurie

(1893) und Parker & Ha.swell, die Xiphosuren (und die Eurypteriden) sogar den Arachnoiden ganz einver-

leibt, bezw. als mit den Scorpiones, Ptdipalpi, Araiieae etc. gleichwertige Ordnungen betrachtet.

' Pocock bemerkt, dass „Palœophonus occupies an intermediate position between Liiniihis and the

Eurypterida on the one band, and récent scorpions on the other, standing, if anything, rather nearer to the

former than to the latter«, sowie ferner: „on the whole, it must be admitted that Palœophonus Hunteri
supplies a few more links to the chain of évidence pointing to the descent of the scorpions from marine

Limuloid ancestors" (1901, S. 311).

'^ KiNGSLBY bat ganz richtig bemerkt (1894, S. .35—36), dass „on the hypothesis of a common
orig'in of ail „Tracheates" from some Peripatoid form, we should hâve the stränge spectacle of the most

primitive of ail Arachnids [Scorpionida] with the most differentiated respiratory system". Vgl. auch Wag-
ner (1895, S. 143).

' Von gewissen Autoren, wie Packard (1903) wird die alte Tracheatengruppe sogar in noch meh-

rere von einander unabhängige Abteilungen aufgelöst, indem auch die Diplopoden (mit den Pauropoden und

Symphylcn) getrennt von den Chilopoden und Insekten von annelidenllhnlichen Formen abgeleitet werden.
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bryonaleii l^iUtwickluiig dürften wir vielleicht eher dahin beurteilen, dass einei'seits die

Araclinoidenlungen, andererseits die Limulus-Kiemen als morphologisch gleichwertige Ge-

bilde auf einen gemeinsamen, ursprünglicheren, mehr indifferenten Zustand zurückzufüh-

ren sind, von dem ab sie dann nach verschiedenen Richtungen hin sich spezialisiert ha-

ben, wie dies neuerdings von Heymons (1905, S. 434—435) angenommen worden ist.

Auch die übrigen, allerdings unverkennbaren, morphologischen und embryologischen Über-

einstimmungen zwischen den Arachnoiden und Liiiiulus brauchen meines Erachtens nicht

auf eine nähere Verwandtschaft jener Klasse gerade mit dieser Gattung hindeuten. Wir

können die genannten Übereinstimmungen vielleicht eher so verstehen, dass die betref-

fenden Merkmale überhaupt dem ganzen Stamme, von dem Limulus sich abgezweigt

hat, eigen waren. Weil Limulus den einzigen rezenten Ausläufer dieses Stammes dar-

stellt und demnach in seinem ganzen näheren Verwandtschaftskreis allein embryologische

und eingehendere vergleichend-n-orphologische Untersuchungen gestattet, liegt die Gefahr

nahe, diese mit den Arachnoiden gemeinsamen Stammescharaktere so zu sagen auf den

Limulus zu lokalisieren und fixieren und demnach die Verwandtschaft der Arachnoiden

speziell mit Limulus zu überschätzen, während andererseits die Differenzen manchmal

übersehen werden. Es lässt sich ja nicht verleugnen, dass Limulus mehrere so spezia-

lisierte und einseitig differenzierte Organisationsverhältnisse aufweist, dass eine nähere

Verwandtschaft der Arachnoiden mit Limulus kaum wahrscheinlich erscheint. Ausser-

dem stehen die Arachnoiden, oder doch einige derselben, in gewissen Beziehungen den

Eurypteriden sogar näher als dem Limulus. Wenn ich auch mit den allermeisten neue-

ren Forschern darin einverstanden bin, dass die Arachnoiden von der alten Tracheaten-

gruppe abgetrennt und mit dem Verwandtschaftskreis der Xiphosuren und Merosto-

maten verbunden werden müssen, so dürften wir dennoch die phylogenetische Ver-

bindung der Ahnenreihe der Arachnoiden mit den Vorfahren dieser beiden Gruppen

in eine recht frühe Zeitepoche zunickverlegen, nach welcher dann die betreffenden

Gruppen eine lange Zeit hindnrch stattgefundene selbständige Entwicklung durchlaufen

haben.

Über die embryonale Entstehung der Tracheen bei den übrigen Arachnoidenord-

nungen, welche ventrale opisthosomale Respirationsorgane besitzen (Solifugen, Pseudo-

scorpionen. Opilionen), haben wir zur Zeit noch keine genügenden Auskünfte. Betreffs

der Solifugen hat Heymons neuerdings nur beiläufig erwähnt, dass ihre opisthosomalen

Stigmen „als paarige im 3., 4. und 5. Rumpfsegment gelegene Einstülpungen sich bil-

den", während das prosomale Stigmenpaar „in Form kleiner säckchenförmiger nach innen

gerichteter Wucherungen ' im Segment der '2. Gangbeine" erscheint (1905, S. 433).

Ob die opisthosomalen Tracheen, wie die Respirationsorgane der Scorpionen, Pedipalpen

und Araneen, in direktem Konnex mit den embryonalen Gliedmassenanlagen der be-

treffenden Opisthosomalsegmente — „bei den Embryonen von Galeodes sind sämmtliche

Rumpfsegmente (mit alleiniger Ausnahme des ersten) mit deutlichen später wieder ver-

schwindenden Extremitätenanlagen versehen" (Heymons, 1. c, p. 435) — bezw. (zum Teil)

' Deutet dies vielleicht auf eine verschiedene ontogenetische Entstehungsart der resp. Tracheen:
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auf Kosten derselben angelegt werden, ergibt sich aus dieser kurzen Darstellung

nicht; mit Eücksicht auf die Lage der Stigmen erscheint dies aber wahrscheinlich.

Dass dagegen das prosomale Tracheenpaar keinenfalls auf Kosten irgendwelchen Teiles

der Extremitätenanlagen des entsprechenden Körpersegmentes gebildet wird, geht zur

Grenüge schon daraus hervor, dass das genannte Segment gut entwickelte Beine trägt;

übrigens beweist dies die Fig. 2 in Heymons' Arbeit über die Lateralorgane der Solifu-

gen (1904, S. 287). Und andererseits finden sich nach Heymons (1905, S. 433) „für

die neuerdings geltend gemachte Annahme ^ einer Verschiebung des cephalen [prosoma-

len] Stigmenpaares, das aus einem nach vorn verschobenen abdominalen [opisthosomalen]

Paar entstanden sein soll, keine Anhaltspunkte", weil die Stigmen sogleich in situ an-

gelegt werden.

Von einigen Autoren, wie Bernard, gelten die prosomalen und opisthosomalen

Tracheen bei Galeodes als homologe Grebilde. Zu Gunsten dieser Ansicht führt der ge-

nannte Forscher an, dass „both structures arise in similar positions, viz. at the bases of

the limbs" und fügt noch als Argument gegen die Auffassung Korschelt's & Heider's

(1892, S. 638; vgl. auch S. 567), nach welcher das prosomale Stigmenpaar als eine

sekundäre Erwerbung zu betrachten ist, hinzu: „in addition, then, to the extreme im-

probability of the same structure — trachéal — having had two independent origins in

the same animal, we have the fui-ther improbability that the openings of the assunied

independently developed thoracic tracheae should bear apparently the same relation to the

thoracic limbs as the lungs do to the embryonic abdominal limbs" (Bernard 1893 a,

S. 28). Hierzu möchte ich aber Folgendes bemerken. Das prosomale Stigmenpaar nimmt

dui'chaus nicht die gleiche Lage wie die opisthosomalen ein; jenes befindet sich nämlich

lateral, ausseihalb der Insertion der Beine, diese stehen dagegen der ventralen Median-

linie genähert. Ferner zeigen, wie wir soeben gesehen haben, gerade im Gegensatz zu

Bernard 's Behauptung, die Stigmen des prosomalen Tracheenpaares keineswegs die gleiche

Beziehung zu den prosomalen Extremitäten, wie die Lunge zu den embryonalen opistho-

somalen Gliedmassenanlagen. Die Homologie der opisthosomalen Tracheen der Solifugen

mit den Respirationsorganen der vorher erwähnten Arachnoidenordnungen ist zwar vor-

läufig noch nicht zur Evidenz nachgewiesen worden, wir haben aber meines Erachtens

keinen Grund, an dieser Homologie zu zweifeln und dürften mit Rücksicht hierauf auch

eine übereinstimmende ontogenetische Entstehung derselben erwarten können. Immerhin

sind aber die Angaben Bernard's keineswegs zutreffend. Es finden sich in der Tat gar

keine stringenten Beweisgrunde, welche fur die Homologie der prosomalen und opistho-

somalen Tracheen der Solifugen sprechen würden. Vielmehr deuten die soeben hervor-

gehobenen Unterschiede gerade auf den Gegensatz hin; wir haben also eher allen Grund,

mit KoRSCHELT & Heider (1. c). Pocock (1893 a, S. 16), Carpenter (1903, S. 339)

und Heymons (1905, S. 435) anzunehmen, dass die Ausbildung eines prosomalen Stig-

menpaares eine sekundäre Erwerbung dieser Tiere darstellt, die wahrscheinlich auf die

von PococK und Carpenter hervorgehobenen Eigentümlichkeiten der Solifugen zurückzu-

führen ist.

Vgl. Borner 1902 a, S. 461.
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Von Lamv (1902, S. 252) wird die verschiedene Lage der prosomalen nnd opi-

stho«omalen Stigmen bei Galeode.s bemerkt und, indem er sämtliche Tracheen der Soli-

fugen als homologe Gebilde zu betrachten scheint, als Argument zur Bntkräftung des

von Mac Leod, Kingsley und Laurie ( vgl. oben. S. 62) hervorgehobenen prinzipiellen

Unterschiedes inbezug auf die Lage der Stigmen zwischen den Arachnoiden und Atelo-

ceraten benutzt. Wenn aber das 'prosomale Tracheenpaar aller Wahrscheinlichkeit nach

eine sekundäre Erwerbung ist, so verliert das genannte Argument in betreffender Hin-

sicht jede Beweiskraft.

Wie dem nun auch sein mag, durften wir keinenfalls die Tracheen der Solifugen,

ebenso wenig wie die der übrigen Arachnoiden. mit denen der Ateloceraten direkt ho-

mologisieren können, wie überhaupt die mitunter supponierten Anklänge der Solifugen

an die Ateloceraten ' nicht stichhaltig sind. Wie dies neuerdings Heymons (1904; 1905)

nachgewiesen hat, sind nämlich die Solifugeu nicht nur typische Arachnoiden — für ihre

Arachnoidennatur spiicht u. a. der gesamte Verlauf der Embryonalentwicklung — son-

dern noch mehr: „von irgend einer Annäherung an die Körperbildung der Insecten ist

bei der Embryologie dieser Solifuge [Galeodcs caspius Bik.] nichts zu bemerken, dage-

gen lässt es sich nicht verkennen, dass manche principielle Uebereinstimmungen mit der

Embryologie von Limulus existiren" (Heymons 1905, S. 434) Damit ist zu den schon

vorher hervorgehobenen noch ein sehr wesentlicher Beweisgrund zu Gunsten der Limu-

^MS-Theorie erbracht worden.

Betreffs der ersten embryonalen Vorgänge in der P]ntwicklung der Tracheen bei

den Pseudoscorpion en und Üpilionen, und zwar namentlich betreffs der Frage, ob

dieselben in Beziehung zu opisthosomalen Extremitätenanlagen verlaufen, darüber ist uns

gegenwärtig nichts mit Sicherheit bekannt. So viel wissen wir indessen (vgl. Metschni-

KOFF 1871 b, S. 520 u. Fussnote 2; Faussek 1891 b, Taf. I, Fig. 2), dass sowohl Pseudo-

scorpionen- als auch Phalangidenembryonen opisthosomale, später verschwindende Glied-

massenanlagen besitzen, weshalb jedenfalls die Möglichkeit vorliegt, dass die beti'effenden

Anlagen auch hier, wie dies bei den Scorpionen, Pedipalpen und Araneen der Fall ist

(vgl. oben, S. 64), zur Entstehung der Respirationsorgane das Bildungsmaterial liefern
'".

Wir gehen nun zu den Acariden über. Dass diese inbezug auf die ausschliess-

lich prosomale ^) Lage der Stigmen in scharfem Gegensatz zu allen übrigen Arachnoiden

stehen, wurde schon vorher (S. 60) bemerkt. Es fi'agt sich nun, ob die Tracheen der

' Vgl. u. A. Thorell (1876, Stammbaum S. 85). Haeckbl (1896).

^ Betreffs der opisthosomalen G-liedmassenanlagen von Phaliingium bemerkt Mbtschnikoff (1. c.)

zwar, dass „die eben erwähnten Organe vergehen, ohne sich in irgend welche Theile des definitiven Körpers

umzuwandeln". Mit Kücksicht darauf, dass seine Untersuchungen schon lange vor dem Hervortreten der

i{w!«^»s-Theorie angestellt worden waren, weshalb er keinen Grund zur Erforschung einer eventuellen Be-

ziehung der Tracheenaulagen zu den genannten rudimentären Gliedmasseu hatte, dürften wir auf diesen ne-

gativen Befund kein allzu grosses Gewicht legen.

' Ich sehe hier zunächst von den Notostigmata ab.
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Acarideii mit denen anderer Arachnoiden oder etwa mit denen der Ateloceraten homo-

log sind.

Dass die Acariden wahre Arachnoiden sind, unterliegt keinem Zweifel \ Ebenso

sicher ist es, dass sie unter den Arachnoiden keinen ursprünglichen, sondern im Gregen-

teil einen recht abgeleiteten Verwandtschaftskreis darstellen. Aus den oben dargelegten

Gründen dürften wir ferner für die ganze Arachnoidenklasse, also auch für die Acari-

den, einen von demjenigen des Ateloceratenzweiges unabhängigen Ursprung annehmen

müssen. Mit Rücksicht hierauf und in Anbetracht einerseits des abgeleiteten Verhaltens

beinahe sämtlicher Organsysteme der Acariden, andererseits der Tatsache, dass die übri-

gen Arachnoidengruppen — unter ihnen auch die relativ ursprünglichsten — solcher pro-

somaler Tracheen entbehren'-, lässt sich kaum denken, dass die Tracheen der

Acariden mit denen der Ateloceraten homolog seien, in dem Sinne nämlich,

dass sie (als solche) als Erbteil von gemeinsamen Vorfahren übernommen worden seien.

Gegen diese Homologie sprechen übrigens noch andere, später zu erörternde Verhältnisse.

In welchem Verhältnis stehen nun aber die Tracheen der Acariden zu den Re-

spirationsorganen der übrigen Arachnoiden? Es wurde oben bemerkt, dass die opi-

sthosomalen Respirationsorgane dieser Tiei'e — wenigstens die Lungen der Scorpionen,

Pedipalpen und Araneen '' — angeblich embryonal in inniger Konnexion, bezw. auf teil-

weisem Kosten der opisthosomalen Gliedmassenanlagen angelegt werden. Kann nun des-

sen ungeachtet eine strenge Homologie der prosomalen Tracheen der Acariden mit die-

sen opisthosomalen Gebilden aufrecht gehalten werden? Es hat nicht an Versuchen ge-

fehlt, die Acaridentracheen direkt auf die opisthosomalen Respirationsorgane der übrigen

Arachnoiden und in letzter Instanz auf die Limulus-Kiemen zurückzuführen. Ich erin-

nere u. a. an die diesbezüglichen Bemühungen Börner's (1902 a).

Borner berücksichtigte zunächst unter den Acariden die Tracheen der Ixodidae,

welche Familie zu derjenigen Acaridenabteilung {„Metastigmata^^) gehört, deren Stig-

men am weitesten nach hinten gelegen sind (vgl. oben, S 58). Diese Stigmenlage

würde ferner mit derjenigen der Opilionen verglichen, deren Stigmen wegen der mut-

masslichen Rückbildung des praegenitalen und genitalen Körpersegmentes unter allen

übrigen Arachnoidenordnungen sich am meisten vorgerückt befinden \ Durch diesen

Vergleich kam er zu dem Schluss, dass innerhalb dei- Acariden die ursprünglichste Lage

der Stigmen hinter den Hüften des letzten Beinpaares sei. Die vordere Lage der Stig-

men bei den übrigen Acariden sucht er auf folgende Weise zu erklären: „dann sehen

wir aber, wie das ebenfalls [wie bei den Opiliones] um- in der Einzahl " vorhandene

' Die entgegengesetzte Anschauung Hallbr's, Oudeman's etc. (vgl. oben, S. 44, Fussnote 2, S. 57,

Fussnote 2) ist mit^ßecht schon von vielen Autoren zurückgev^riesen worden.
'' Die einzige Ausnahme, die prosomalen Tracheen der Solifiigen, dürften, wie oben bemerkt, wahr-

scheinlich eine sekundäre Erscheinung darstellen.

' Betreffs der embryonalen Entwicklung der Respirationsorgaue der Solifugen, Pseudoscorpionen

und Opilionen müssen wir erneuerte Untersuchungen abwarten.
" Mit Ausnahme des prosomalen Stigmenpaares der Solifugen.

' Die Stigmen, bezw. die Tracheen, sind nicht immer bei den Milben nur in einem Paare vorhan-

den (vgl. oben, S. 59;.
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Stigmenpaar seitlieh über den Hüftgliedern der Extremitäten des primären Prosoma nach

vorn wandert nnd so seine nrsprüngliche Lage ganz aufgiebt, so dass wir innerhalb der

Acarina nicht eine mehrfache selbständige Entstehung der Stigmen und der zugehörigen

Tracheen anzunehmen brauchen" (1. c, p. 455). Später in derselben Arbeit (S. 463)

wird von ihm das (prosomale) Tracheenpaar ' der Acariden nicht nur mit einem Paar

von Respirationsorganen der übrigen Arachnoiden homologisiert, sondern sogar ausdrück-

lich auf ein Kiemenpaar des Limuhiv, und zwar mutmasslich auf das im 11. Metamer

(d. h. im 4. opisthosomalen Segment) befindliche, zurückgeführt.

Die Auffassung Börner's betreffs der Acaridentracheen lässt sich somit in fol-

genden Punkten zusammenfassen: l:o) das „um- in der Einzahl vorhandene" Tracheen-

paar der Acariden ist mit einem Paar von Respirationsorganen der übrigen Arachnoiden

homolog und entspricht einem Kiemenpaar von Limulits; 2:o) dieses Tracheenpaar ist

bei allen Acariden, wo die Stigmen sich auch befinden mögen, unter sich homolog; 3:o)

das Stigmapaar der Acaridentracheen ist sekundär durch eine orad stattgefundene Ver-

lagerung vom Opisthosoma, und zwar mutmasslich ursprünglich von dem 4. Opisthoso-

malsegment, nach dem Prosoma, und in diesem dann mehr oder weniger weit vorge-

rückt -.

Halten wir an den in diesen Punkten angeführten Aussprüchen fest, so kommen
wir zunächst zu folgenden Konsequenzen. Das eine Stigmapaar nicht nur der Meta-

stigmata, Mesostigmata und Parastigmata, sondern auch das weit vorn gelegene der

Heterostigniata und Prostigmata, ja sogar das im Munde befindliche der Stomatostig-

mata (vgl. oben, S. 58—59) hätte sich morphogenetisch von dem im (mutmasslich) 4.

Opisthosomalsegment gelegenen Kiemenpaar Li'miilus-a.rt\geY Vorfahren entwickelt, stelle

also ein Gebilde dar, das von einer ursprünglich innigen Beziehung zu dem Extremitä-

tenpaar des genannten opisthosomalen Segmentes schliesslich in den Mund, oder doch

nach einem der allervordersten prosomalen Metameren gewandert sei!

In diesem Zusammenhang mag noch daran erinnert werden, dass Borner (1902

a; 1904) die vorgerückte Lage der Genitalöffnung als die ursprüngliche der Aca-

riden betrachtet — bei den Vorfahren der Acariden soll eine Verschiebung dieser Öff-

nung orad stattgefunden haben —, wogegen die in gewissen Milbengruppen vorkom-

mende hintere Lage derselben erst innerhalb der Acaridenordnung durch eine

Verschiebung caudad zustande gekommen sei. Ich habe schon vorher (vgl. oben, S.

36 ff.) die LTnwahrscheinlichkeit einer solchen Hin- und Zurückverlagerung hervorgeho-

ben, zumal die Befunde an Pediculopsis graminum direkt gegen eine derartige doppelte

Verschiebung sprechen. Ein Vergleich der Lage der Genitalöffnung mit derjenigen des

Stigmenpaares bei Pediculopsis führt nun ferner nach den Postulaten Börnee's zu der

höchst merkwürdigen Erscheinung, dass im Laufe der Phylogenese desselben Tieres

die Genitalöffnung caudad, die Tracheenöffnungen recht weit orad verscho-

ben worden wären. Nicht nur hätte also eine Verlagerung der Mündungen der be-

' Vgl. die Bemerkung auf der S. 70, Fussnote 5.

- Eine solche nach vorn stattgefundene Verschiebung des Stigmenpaares scheint auch Oudemans
(1906 a) bei seinen Distigmata anzunehmen (vgl. auch OrnisMANS 190"2 c; 1904)
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treffenden Organe in entgegengesetzter Richtung stattgefunden, sondern die genann-

ten Mündungen wären sogar einander weit vorübergeglitten! Dasselbe würde bei

vielen anderen Milben der Fall gewesen sein.

Dieser Konsequenz seiner Schlüsse scheint sich Borner selbst bewusst gewesen zu

sein, er sucht aber die Sache folgendermassen zu erklären: „es darf ims wohl nicht Wunder

nehmen, wenn wir unter den so überaus polymorphen Milben {Acarina) auch die [zu

der angeblich primären Vorwärtsverschiebung] gerade entgegengesetzte Verlagerung der

Genitalöffnung (z. B. bei den Hydrachmclen) beobachten; bei den Acarina fehlt eben

eine Constanz in den gegenseitigen Lageverhältnissen mancher Organe oder deren Öff-

nungen (Stigmen, Genitalöffnung, After, Extremitäten), was wahrscheinlich mit dem

Verlust der primären. Körpersegmentierung zusammenhängt" (1902 a, S. 401, Fuss-

note) So gewaltsame Verlagerungen hin und her dei" Organe der Milben, wie die oben

erwähnten, scheinen mir aber sehr unwahrscheinlich \ Die primäre Körpergliederung

dieser Tiere ist übrigens öfters gar nicht in dem umfange, wie dies Borner zu vermu-

ten scheint, unterdrückt worden, was ich schon vorher zu zeigen versucht habe.

Es scheint übrigens Borner unbekannt gewesen zu sein, dass die Acariden nicht

stets nur ein Stigmenpaar besitzen ". Michael hat indessen schon längst in seiner be-

kannten grossen Oribatidenarbeit (1884 a; vgl. auch 1883) nachgewiesen, dass die Ori-

batiden (mit Ausnahme einzelner tracheenlosen Formen), wie schon oben (S. 59) be-

merkt, vier Stigmenpaare haben, die in der nächsten Nachbarschaft der Insertionsstellen

(in den „acetabula") der vier Laufbeinpaare liegen.

Lässt sich nun diese Tatsache mit den Anschauungen Börnee's überhaupt in Ein-

klang bringen? Ist eines dieser vier Stigmen"paare mit dem einzigen der vorher erwähn-

ten Milbengruppen homolog? Wenn so, wie sollen wir die übrigen drei Stigmenpaare

in morphogenetischer Hinsicht beurteilen? Sind auch die zu ihnen gehörigen Tracheen-

paare ebenso vielen Paaren von Eespiiationsorganen bei anderen Arachnoiden gleich-

wertig und auf Limuliis-Kiemen zurückzuführen? Von denjenigen Autoren, welche mit

Borner sämtliche Respirationsorgane der Cheliceraten als homolog betrachten, müsste

diese letzte Frage wohl unbedingt bejahend beantwortet werden. Die von diesem Stand-

punkt aus allerdings etwas unerwartete Lage der Oribatidenstigmen müsste dann wieder

durch die Verlagerungshypothese erklärt werden ^

Es fragt sich aber, ob eine solche Erklärung auch nur über die geringste Spur

von Wahrscheinlichkeit verfügt. Sie bedeutet, dass Gebilde, die ursprünglich auf

innigste Weise an vier opisthosomale Extremitätenpaaren gebunden waren, in nahe

' Dass jedoch andererseits eine massige Verschiebung gewisser Organe nicht selten bei den Acari-

den vorkommt, ist eine längst bekannte Tatsache.

- Dasselbe gilt auch von einigen anderen neueren Autoren, wie Thon (1905 a); haben vielleicht Bor-

ner und Thon die „PseudoStigmata" noch als wahre Stigmen gedeutet? Vgl. ferner z. B. Weissbnboen (1887,

S. 108, 117, 118) und Haeckel (1896. S. 679).

' Das Vorhandensein eines prosomalen Stigmenpaares bei den Solifugen will Borner ebenfalls durch

die Annahme einer sekundären Verschiebung eines opisthosomalen Paares erklären (1902 a, S. 461). Für diese

Annahme finden sich aber nach Heymons (vgl. oben, S. 68) in der embryonalen Entwicklung dieser Tiere

keine Anhaltspunkte.
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Beziehung zu ebenso vielen prosomalen Extremitäten getreten seien. Wenn man den

Acaridenkörper nicht als einen wahren Tummelplatz der Organenverlagerungen betrach-

tet, sondern auch dieser Arthropodengruppe inbezug auf die Organisationsverhältnisse

doch eine gewisse Regelmässigkeit zuerkennt, muss man die genannte Erklärung zurück-

weisen und zugeben, dass der von Ferxald (1890, S. 491) allerdings in anderem Zu-

sammenhang hervorgehobene Satz: „if then the respiratory organs of Arachnids are de-

lived from the appendages, tracheae and unmodified appendages should not coexist in a

segment" auch für die Oribatiden, ja für die Acariden überhaupt volle Gültigkeit hat.

Weil wir die ventralen opisthosomalen Respiratioiisorgane der übrigen Arachnoiden —
wenigstens die der Scorpionen, Pedipalpen und Araneen — wahrscheinlich als mit den

Limulus-Kiemen morphologisch gleichwertige Gebilde auffassen dürften, wenn auch jene

vielleicht nicht direkt auf diese zurückzuführen sind (vgl. oben, S. 66 f.), können wir

füglich die Tracheen der Acariden auch nicht mit jenen Respirationsorganen homologi-

sieren. Die Annahme einer unbedingten Homologie aller Respirationsorgane der Cheli-

ceraten führt in der Tat zu Konsequenzen, für die wohl kein Morphologe ernstlich ver-

antwortlich sein will. Die Verteidiger dieser Annahme begehen meines Erachtens einen

ähnlichen Fehler, wie diejenigen Forscher, welche die Tracheen sämtlicher Tracheaten

homologisiei'en wollen. Auch betreffs dei' morphologischen Beurteilung der Acariden-

Tracheen darf eine aprioristische Annahme nicht als Argument in's Feld gefüliit wer-

den. Wir sind auf Grund der oben dargelegten Auseinandersetzungen vielmehr zu dem

Schlüsse gezwungen, dass die Tracheen der Acariden, ebenso wenig wie sie sich

mit denen der Ateloceraten direkt vergleichen lassen, auch von den opistho-

somalen Respirationsorganen der übrigen Arachnoiden unabhängig entstan-

den sind, eine Auffassung, die schon vorher von einigen Autoren, wie Oudemans (1885,

S. 44—45) \ KoEscHELT und Heider (1892, S. 567, 638) und Wagner (1895, S. 124

ff.) mehr oder weniger direkt ausgesprochen worden ist.

Diese Annahme einer selbständigen Entstehung der Acaridentracheen könnte viel-

leicht, wenigstens bei denjenigen Autoren, welche überhaupt die Homologie aller Tra-

cheengebilde aufrecht halten wollen, Bedenken erwecken. Die meisten neueren Arthro-

podenforscher dürften indessen, wie schon vorher bemerkt, nunmehr darin einverstanden

sein, dass die Tracheen der Ateloceraten von den opisthosomalen der Cheliceraten mor-

phogenetisch verschiedenwertige Organe darstellen. Mit Rücksicht hierauf, sowie in An-

betracht dessen, dass auch unter den Teleioceraten die Onisciden tracheenartige Respi-

rationsorgane besitzen, erscheint eine selbständige Ausbildung, bezw Neuerwerbung von

Tracheen auch innerhalb jener beiden Formengruppen schon weniger befremdend.

Unter den Ateloceraten hat man bekanntlich die von cephalen Stigmen aus-

gehenden Kopftracheen bei Scolopendrella und einigen CoUembolen (Ädaletes, Sminthu-

ridae) als eine spätere Erwerbung gedeutet, was indessen andererseits, wie neuerdings

von Wahlgren (1906, S. 43), in Abrede gestellt worden ist, obgleich auch dieser Au-

' Diese Auffassung bezüglich der Acaridentraoheen braucht jedoch keineswegs, wie dies Oudemans

meint, für eine Trennung der Acariden von den Arachnoiden zu sprechen.
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tor gesteht, dass „das Tracheensystem dei' höheren Sminthuriden eine sekundäre Bildung

ist, die in verhältnissmässig später Zeit aus den von älteren Formen ererbten Kopftra-

cheen hervorgegangen ist" (1. c, p. 44).

Innerhalb der Arachnoiden dürften wir aber eine von derjenigen der ven-

tralen opisthosomalen Respirationsorgane unabhängige Enstehung von Tracheen nicht nur

hei den Acariden, sondern auch noch in einigen anderen Fällen annehmen müssen. Ich

erinnere zunächst an das prosomale Tradieenpaar der Solifugen, das wohl auch nicht

mit einem prosomalen Paar der Acariden homophyletischen Ursprungs ist, weil die be-

treffenden Gebilde aller Wahrscheinlichkeit nach in den beiden Gruppen ungleichzeitig

morphogenetisch entstanden sein dürften. Auch die von dorsalen opisthosomalen Stigmen

ausgehenden Tracheen der Notostigmata müssen wohl (vgl. unten, S. 93 — 94) als se-

kundär erworbene Organe betrachtet werden, und dasselbe gilt für die merkwürdigen mit

einem eigenen Stigmenpaar versehenen Luftorgane des Holothyrus. Schliesslich haben

wir noch die sogenannten supplementären Stigmen an den Tibien der Phalangiden zu

bemerken (vgl. Hansen 1893, S. 198 ff.; Loman 1896, 1903, S. 153-154), von denen

jedenfalls — im Gegensatz zu Bernard's Behauptung (1896, S. 376) — das distale, wie

dies Hansen (1. c, p. 200—201) ausdrücklich hervorhebt, zu einem selbständigen, spe-

ziellen Tracheensystem führt, das ei'st sekundär mit dem primären Tracheensystem kom-

muniziert; hier liegt also unwiderlegbar ein Füll eines unabhängigen, sekundär neuer-

worbenen Tracheensystems vor '.

Es erübrigt noch einen plausiblen Grund anzugeben, weshalb die Acariden ein

von demjenigen aller übrigen Arachnoiden unabhängig entstandenes Tracheensystem be-

sitzen, sowie weshalb ihre Stigmen, im Gegensatz zu dem sonst allgemein herrschenden

Typus der Arachnoiden, ausschliesslich im Prosoma liegen". Ich werde im folgen-

den darzulegen versuchen, wie man sich den mutmasslichen Vorgang vorstellen kann,

der zu diesen abweichenden Verhältnissen der Acariden geführt hat.

Mit Rücksicht darauf, dass die Acariden unzweifelhaft wahre Arachnoiden sind,

dürften wir wohl mit Recht von der Voraussetzung ausgehen können, dass ihre Vor-

fahren ursprünglich, wie noch die Repräsentanten der übrigen Arachnoidenordnungen,

ventrale opisthosomale Respirationsorgane besassen. In welcher Anzahl die Stigmen

dann vorhanden waren, sowie ob sie zu Tracheen oder Lungen oder zu beiderlei Orga-

nen führten, darüber können wir uns allerdings vorläufig keinen Urteil bilden, diese Ver-

hältnisse sind aber für die gegenwärtige Frage von keiner prinzipiellen Bedeutung. Wir

dürften ferner mit ziemlich grosser Wahrscheinlichkeit annehmen können, dass diese

opisthosomalen Respirationsorgane der Acaridenvorfahren mit denen der uisprünglicheren

x\rachnoidengruppen homolog waren und demnach ebenfalls embryonal in Beziehung zu

damals noch vorhandenen opisthosomalen Gliedmassenanlagen angelegt wurden, bezw.

eventuell von ihnen das Bildungsmaterial erhielten (vgl. oben, S 64).

1 Es mag in diesem Zusammenhang noch erwähnt werden, dass Lbvdkî (1855. S. 382) bei Ixodes

tcsludinis HautUanäle beschreibt, die nach seiner Angabe „lufthaltig" sind.

- Ich sehe hier -von den Notostigmata ab.
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Bei diesen Acaiideiivorfahren machte sich inzwischen eine inuiier weiter fort-

schreitende Neigung zur Verkürzung und Zusammendrängen des Opisthosoina geltend,

eine Ersclieinung, die ja auch in mehreren anderen Arachnoidengruppen zum Vorschein

kommt. Diese Neigung, über deren nächste Ursachen wir uns zur Zeit keine genügen-

den Aufschlüsse bilden können \ deren tatsächliche Existenz wir aber noch heutzutage

in den verschiedensten Acaridengruppen wahrnehmen können und die noch in der Em-
bryonalentwicklung vieler Milben uns recht deutlich entgegentritt, führte mutmasslich

zunächst zu einer Rückbildung der hinteren - opisthosoraalen Segmente, dann aber auch

zu einer mehr oder weniger starken Kompression des Opisthosoma, bezw. des ganzen

Acaridenkörpers.

Diese Kompressions- und Konzentrationsprozesse konnten nicht ohne Einfluss auf

die Gestaltung verschiedener Organsysteme der Milben fortschreiten. Sie veranlassten

die ungemein starke Konzentration des Nervensystems und die Rückbildung der Zirku-

lationsorgane — bekanntlich linden sich mehr nur bei den Glamasiden, Ixodiden und Ho-

lothyriden noch Reste derselben übrig —, sie führten wahrscheinlich auch zum Ver-

schwinden der opisthosomalen Respirationsorgane.

Diesen letzten Prozess können wir uns folgendermassen vorstellen. Die immer

weiter gehende Konzentration bewirkte zunächst eine Reduktion und schliesslich eine völ-

lige Rückbildung der embryonalen opisthosomalen Extremitätenanlagen, was schon von

Weissenborn (1887, S. 85) hervorgehoben worden ist. In der Tat sind auch bisher bei

keiner Milbe unzweideutig solche wirkliche Gliedmassenstummel embryonal nachgewiesen

woiden. Nach Wagner (1892; 1803) sollen zwar bei Ixodes in einer frühen Embryo-

nalperiode an einigen der opisthosomalen Segmente kleine nur an Schnittpräparaten zu

bemerkende kaum bemerkbare Höcker vorkommen, die von ihm als rudimentäre Extre-

mitätenanlagen gedeutet werden. In seiner umfangreichen Ixodes-Avheit (1894) finden

dagegen in dem recht ausführlichen deutschen Résumée (der russisciie Text blieb mir un-

verständlich) die betreffenden Gebilde durcliaus keine Erwähnung; auch die sehr vorzüg-

lichen Figuren geben gar keine Auskunft hierüber. Brucker hat (1900, S. 407) bei

dem Embryo von Pediculoides ventricosus vor der Reversion an den Opisthosomalseg-

menten ebenfalls nur an Schnitten bemerkbare schwache Verdickungen beobachtet, „qui

sont vraisemblablement des rudiments d'appendices". Auch ich habe in dem entsprechen-

den Stadium von Pedicidopsis (/raminuin etwa ähnliche Verdickungen bemerkt, wage

mich aber nicht über ihre etwaige Bedeutung als rudimentäre Gliedmassenanlagen mit

' Man hat die starke Konzentration des Acaridenkörpers, bezw. die geringe Grösse dieser Tiere,

vielfach auf Parasitismus zurückführen wollen. Wie dies schon Mich.\el (1891, S. 640; 1894 a, S. 24) her-

vorgehoben hat, führt aber die Mehrzahl der Milben nicht eine parasitische Lebensweise, und viele der pa-

rasitischen Arten sind zudem nur temporär parasitisch, wodurch sich das angeführte Argument als nicht all-

gemein stichhaltig erweist; eine Ableitung der zahlreichen freilebenden Formen von parasitischen ist wohl

auch als undenkbar anzusehen. Ebensowenig kann ich die Ansicht Bernard's (1892 a) gutlieissen, welcher

die Verkürzung des Milbenkörpers durch die Annahme zu erklären sucht, dass die Acariden ein fixiertes Lar-

venstadium der Araneen repräsentieren würden. Vgl. hierüber ferner den letzten Abschnitt dieser Arbeit.

- Eine Reduktion der vordersten Opisthosomalsegmente, in;Zusammenhang womit die Vorwärts-

verschiebung der Genitalöffnung stehen mag, dürfte dagegen erst später in verschiedenen Acaridenfamilien

stattgefunden haben (vgl. oben, S. 37 und Fussnote 2).
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Bestimmtheit auszusprechen. Diese Verdickungen sind übrigens nur vor der Reversion

(an Schnitten) bemerkbar, sie verschv\inden aber während der Periode der Umrollung.

Auch unter der Voraussetzung dass diese vor der Reversion auftretenden, kaum bemerk-

baren Höcker, bezw. Verdickungen tatsächlich rudimentäre opisthosomale Extremitäten-

anlagen repräsentieren würden, steht dies keineswegs mit der von mir vertretenen Auf-

fassung im Widerspruch, wie dies aus der folgenden Auseinandersetzung hervoi'gehen

wird.

Dass nämlich gerade bei den Milben ein Verlust der wahrscheinlich einst vor-

handenen opisthosomalen Extremitätenanlagen zustande gekommen ist, scheint mir eben

durch die bei der Reversion des Embryo stattfindenden Vorgänge recht verständlich zu

sein. Durch den Umrollungsprozess, welcher — wie wir dies weiter unten in dem Ab-

schnitt über die Embryonalentwicklung unserer Milbe sehen werden — bei den Acariden

in gewisser Hinsicht abweichend von demjenigen anderer Arachnoiden, wie der Scorpio-

nen, Araneen etc., verläuft, wird nämlich ein beträchtlicher Druck auf die ventrale

Fläche der noch vorhandenen Opisthosomalsegmente ausgeübt, ein Druck, der sich u. a.

darin kundgibt, dass sogar die schon angelegten und vor der Reversion wohl entwickel-

ten Anlagen des letzten prosomalen Extremitätenpaares (4. Laufbeinpaares) nach der

Reversion in dem Masse rückgebildet worden sind, dass sie nicht mehr äusserlich sicht-

bar, sondern bis auf imaginalscheibenartige, in die Körperwand einj';esunkene Gebilde re-

duziert worden sind. Dass der genannte Prozess relativ bald zu einem völligen em-

bryonalen Verlust der jedenfalls, im Vergleich mit den prosomalen Extremitätenanlagen

als schon von vornherein schwach ausgebildet anzusehenden opisthosomaldn Gliedmassen-

stummel führte, erscheint mit Rücksicht auf das soeben Angeführte sehr wahrscheinlich.

Nach den übereinstimmenden Angaben derjenigen Autoren, welche überhaupt diese Frage

berücksichtigt haben, entstehen nun die ersten Anlagen der opisthosomalen Respirations-

organe stets erst nach oder doch am Ende der Reversion {Araneina, Pedipalpi).

Durch den frühzeitigen embryonalen Verlust der opisthosomalen Extremitätenan-

lagen, bezw. durch die starke Kompression dieser ganzen Körperpartie, ging nun über-

haupt das Bildungsmaterial zu den opisthosomalen Respirationsorganen ver-

loren oder wurde doch zu diesem Zweck unbrauchbar, was dann natürlich auch

den Verlust der ursprünglichen, ventralen opisthosomalen Respirationsor-

gane der Acaridenahnen herbeiführte.

Die Wahrscheinlichkeit eines derartigen supponierten Entwicklungsganges scheint

durch einen Vergleich mit den entsprechenden embryonalen Verhältnissen derjenigen

Arachnoiden, die in dieser Hinsicht näher untersucht worden sind, gestärkt zu werden,

und zwar bieten namentlich die Pedipalpen recht lehrreiche Beispiele dar. Während die

Scorpionen und Araneen noch äusseilich deutlich hervortretende embryonale opisthosomale

Gliedmassenanlagen besitzen, sind diese bei den Pedipalpen, wie schon vorher bemerkt,

mehr oder weniger stark reduziert worden, bezw. nicht mehr äusserlich sichtbar, ande-

rerseits aber dennoch in dem Masse in rudimentärem Zustande vorhanden, dass sie eben

noch das für die Ausbildung der Respirationsorgane nötige Bildungsmaterial liefern kön-

nen. Man vergleiche u. a. das oben (S. 64) betreffs Telyphonus cavdatns gesagte.
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Denken wii- uns die bei Telyj^horms beraei'kte Rückbildungserscheinung- noch ei-

nen Schritt weiter gegangen, so führt derselbe zunächst zu einer Unfähigkeit der opi-

sthosomalen Gliedmassenanlagen als Grundlage für die embr3"onale Ausbildung der Re-

spirationsorgane zu dienen, und schliesslich zu dem völligen Verschwinden der betreffen-

den Anlagen, bezw. zu dem Verlust der genannten Respirationsorgane, also eben zu

dem Zustand, den wir für die nächsten Acaridenahnen vorausgesetzt haben

Unter den Pedipalpen findet sich auch eine Gruppe, die der Palpigradi (Koene-

nien), welche speziflscher Respirationsorgane entbehren. Leidei- ist die Embryonalent-

wicklung dieser Tiere noch unbekannt, so dass man betreffs der Frage, ob bei ihnen die

embryonalen opisthosomalen Gliedmassenanlagen etwa eingebüsst worden sind, vorläufig

in Ungewissheit bleibt. Andererseits kann jedoch auch eine Rückbildung der Respira-

tionsorgane ohne das völlige Unterdrücken der betreffenden Gliedmassenanlagen eintre-

ten, wie auch diese bekanntlich mitunter zur Ausbildung anderer Organe im Auspruch

genommen werden (Pectines der Scorpionen, Spinnenwarzen der Araneen etc.). — Geassi,

welcher als der Erste eine Koenenin-Art, K. mirabilis, entdeckte, macht schon auf die

Abwesenheit besonderer Respirationsorgane aufmerksam (ISy(j). Seine merkwürdige Auf-

fassung, nach welcher Komenia eine den Übergang von den Gigantostraken zu den

Arachnoiden vermittelnde Foi'm darstellen würde, welche bereits die Kiemen verloren

und die Atmungsorgane des Luftlebens noch nicht erworben hatte, ist schon von Kok-

schelt & Heider (1892, S. 559) genügend kritisiert worden. Wie diese letzt genann-

ten Forscher betrachtet auch Borner (1904. S. 98) die Abwesenheit der Respirations-

organe als eine sekundäre, durch Reduktion erworbene Eigenschaft, und zwar ist er ge-

neigt anzunehmen, dess die Koenenien am ehesten von Formen mit Lungen (nicht Tra-

cheen) abzuleiten sind.

Nach der jetzt dargelegten Auffassung würden nun also die Vorfahren der Aca-

riden von einem primären, mit opisthosomalen Respirationsorganen ausgestatteten, in

einen sekundären, dieser Respirationsorgane entbehrenden Zustand übergangen sein.

Die Frage, wie die respiratorischen Verhältnisse nach dem Verlust der genannten At-

mungsorgane sich in den verschiedenen Milbengruppen phylogenetisch weiter gestaltet

haben, ist bei dem gegenwärtigen Standpunkt der Acaridenforschung vielfach überaus

schwierig zu beantworten. Wenn ich mir dennoch gestatte, einen Versuch in dieser

Richtung zu machen, so geschieht dies mit der ausdrücklichen Bemerkung, dass wir uns

hierbei duixhaus auf hypothetischen Boden stellen müssen.

Wir können wohl zuerst supponieren, dass nach dem Verlust der primären, opi-

sthosomalen Respirationsorgane, wie die Koenenien, auch einige Milbengruppen zunächst

in einen sekundären Zustand ohne jegliche spezifische Atmungsorgane eingetreten

sind. Es lässt sich ferner denken, dass gewisse Milbengruppen noch auf diesem Zu-

stand stehen geblieben sind. Am ehesten wäre dies zu erwarten bei Milben, welche

in Übereinstimmung mit den Koenenien, eine geringe Körpergrösse ^ und, auch im ge-

' Die Körperlänge der von Hansen (1902) beschriebenen sechs Koencnia-A.rtQn schwankt, das Fla-

gellum ungerechnet, zwischen 0,66 und l,2i mm. Neuerdings ist von Peyekimhoff (1906) eine Art beschrie-

ben worden, die ohne Flagellum 2,s mm misst und als eine gerade riesige Art bezeichnet wird.
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schlechtsreifen Stadium, eine dünne, weiche Chitinliaut besitzen, sowie eine frei beweg-

liche, niclit parasitische Lebensweise führen. Dies trifft alles für die Tyroglyphinen zu,

welche zudem inbezug auf die Ernährung (von pflanzlischen Stoffen) ihren nächsten Ver-

wandten (den übrigen, zumeist parasitischen Sarcoptiden) gegenüber ein urspriinglicheres

Verhalten bewahrt haben. Dazu kommt, dass die Jugendstadien, wenn wir von dem

Hypopusstadium absehen, welches offenbar eine erst später erworbene Anomalie darstellt,

den geschlechtsreifen Stadien sehr ähnlich sind, was ebenfalls als ein relativ primiti-

ver Charakter zu deuten ist. Die zuerst genannten Umstände im Verein mit den zu-

meist trägen Bewegungen dieser Milben, weshalb sie auch keines besonders regen Luft-

wechsels bedürfen, machen es verständlich, dass die Tyroglyphinen besonderer Respira-

tionsorgane entbehren können, dass m. a. W. für dieselben eine Hautatmung ausreichend

ist. Es gibt bei ihnen in der Tat kein Kausalmoment, das überhaupt den Anstoss zu

Neuerwerbung spezifischer Atmungsorgane, an Stelle der verloren gegangenen, geben würde.

Wenn wir somit für die Tyroglyphinen inbezug auf die Respirationsorgane ein Stehen-

bleiben auf dem genannten sekundären Zustand annehmen dürften, so wird damit jedoch

keineswegs gesagt, dass diese Milben überhaupt in ihren Organisationsverhältnissen etwa

besonders ursprüngliche Charaktere aufweisen würden oder sonst den Acaridenahnen nahe

ständen. Vielmehr müssen wir gestehen, dass die überall in der Acaridenordnung sich

geltend machende retrograde Entwicklung in mancher Hinsicht bei den Tyroglyphinen

schon recht weit gegangen ist.

Mit den Tyroglyphinen unzweifelhaft nahe verwandt ', und wahrscheinlich von

tyroglyphinenähnlichen Vorfahren hervoi'gegangen, sind die verschiedeneu übrigen Sar-

coptiden-Unterfamilien. Sie haben mit jenen die geringe, oft mikroskopisch kleine Kör-

pergrösse und weichhäutige Körperbedeckung gemein und bedürfen wegen ihrer oft

parasitischen Lebensweise, welche nacli verschiedenen Richtungen gehende Modifikationen

der Körpergestaltung und der inneren Organisationsverhältnisse hervorgerufen hat, noch

weniger als die Tyroglyphinen eines spezifischen Respirationssystems. Wir können mit

Rücksicht hierauf annehmen, dass auch diese Gruppe niemals prosomale Atmungsorgane

besessen habe.

Wahrscheinlich gilt dies auch für die mikroskopischen Demodicidae, die nach

OuDEMANS (1902 c, S. 56; 1906 a, S. 637; 1906 f) vermutUch von säugetierbewoh-

nenden Sarcoptiden stammen und durch Anpassung an eine parasitische Lebensweise in

engen Räumen (glandulae sebaceae dei- Mammalia) eine sekundäre Verlängerung des

Körpers erworben haben.

Keine Spuren von Atmungsorganen zeigen ferner die Eriophyidae ^ Diese in

sich abgeschlossene, ausschliesslich an Pflanzen lebende und vorwiegend gallenbewohnende

Familie zu den Demodicidae, mit denen sie eine oberflächliche Ähnlichkeit besitzen, in

nähere Beziehung zu bringen, wie dies von einigen Autoren, wie Canestrini (1891; 1892),

' Diese Verwandtschaft kommt ja auch in der üblichen systematischen Anordnung dadurch zum
Ausdruck dass die Tyroglyphinen eine Unterfamilie der Sarcoptiden bilden.

^ Landois hat (186-1, S. 359) ihnen irrig eine Art von Darmatmung zugeschrieben.
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Trouessart (1892) und Banks (1894; 1904), getan worden ist, eisoheüit uiii- nicht ge-

rechtfertigt. Die genannte Ähnhchkeit. welche vorwiegend in der sekundär wurraförmig

verlängerten, geringelten Körpergestalt zum Vorschein kommt, stellt eher eine blosse

Konvergenzerscheinung dar, bedingt von dem Leben auch dieser Tiere in engen Räu-

men, in Pflaiizengallen, bezw. Cecidien '; bei den Eriophjiden hat übrigens diese sekun-

däre Veränderung der Körperform den Verlust der beiden hinteren Gangbeinpaare mit-

gebracht. Nach OuDEMANS (1902 c, S. 56; 1904, S. 95; 1906 a, S. 637; 1906 f)

stammen die Eriophyidae „vermutlich von blätterbewohnenden Thrombidiidae" und zwar

zunächst von dem ^'erwandtschaftskreis des Tetranychus ab. In welcher Gruppe wir

ihre nächsten Verwandten zu suchen haben, lässt sich zur Zeit nicht mit Bestimmtheit

sagen. Meines Erachtens können jedoch die Eriophyiden aus Gründen, die in dem letz-

ten Abschnitt vorliegender Arbeit dargelegt werden sollen, keineswegs zu dem Verwandt-

schaftskreis der Trombidiiden, ja übe)"haui)t nicht zu irgendwelchen tracheenführenden

Milbengruppen in genetische Beziehung gebracht werden. Es erscheint mir vielmehr

wahrscheinlich, dass im Laufe der phylogenetischen Entwicklung der E)-iophyiden For-

men mit prosomalen Tracheen nie aufgetreten sind, dass m. a. W. die Tracheenlosigkeit

der Eriophyiden denselben sekundären Zustand wie diejenige der Tyroglyphinen dar-

stellt.

Sämtliche übrigen Acaridengruppen besitzen, wenigstens im Prosoponstadium, im

Vergleich mit den jetzt besprochenen eine verhältnismässig derbe und dicke, nicht selten

sogar harte Chitinbedeckung, oder führen sie doch zumeist eine unvergleichlich lebhafter be-

wegUche Lebensweise, wodurch bei ihnen die PLautatmung erschwert wurde, bezw. sich

als ungenügend erwies, und sich ein Bedürfnis neuer speziflscher Respirationsorgane an-

statt der eingebüssten opisthosomalen einstellte Dass diese neuerworbenen Atmungsor-

gane, die prosomalen Tracheen, gerade im Pi-osoma sich ausbildeten, wird verständlich,

wenn wir bedenken, dass das Opisthosoma einer mehr oder weniger starken Reduktion

unterzogen worden ist, wodurch die verschiedenen inneren ürgansysteme ganz vorwie-

gend im Prosoma zu liegen kommen, weshalb ein Luftwechsel gerade hier am meisten

vonnöten ist.

Um die verschiedene Lage der Stigmen in den verschiedenen Gruppen zu erklä-

ren, brauchen wir nicht die Zuflucht zu jener Veilagerungshypothese zu nehmen (vgl.

oben, S. 70 f.), denn der genannte Unterschied wird durch die Annahme, dass diese neuer-

worbenen Tracheen, wenn auch morphogenetisch von ähnlichen Vorläufern '-', so doch

unabhängig in den verschiedenen Gruppen entstanden sind, recht verständlich ^. Zu ei-

' Unter den Eriophyiden finden sich auch freilebende Arten. Diese gehören aber der Subfamile

Phyüocoptinae zu, welche, wie dies Nalepa (1892, S 3:18; 1894 a, S. 17; 1894 b, S. 294) und Oudemans (1902

c, S. 64 1 hervorgehoben haben, unzweifelhaft einen phylogenetisch jüngeren Formenkreis bilden, der von den
gallenbewohnenden hnophyhiae abzuleiten sind.

'' Auf die Frage, in welchen Gebilden wir diese Vorläufer zu suchen haben, werden wir später zu-

rückkommen.
' Vgl. nuch Trouessart (1892, S. 16, 28). — Wenn man auch durch jene Verlagerungshypothese, d.

h. durch die Annahme einer Vorwärtsverschiebung, die verschieden - Lage der Stigmen bei denjenigen Grup-
pen, welche nur ein Stigmenpaar besitzen - welches Stigmenpaar dann überall als identiscli zu betrachten
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ner etwa ähnlichen Auffassung ist schon Wagner gekommen, dessen Ausspruch ich mir

gestatte wörtlich anzuführen: „das Auftreten der Stigmen am Céphalothorax [Prosoma]

hängt mit dem Verschwinden derselben am Abdomen zusammen. Dieses letztere lässt

sich vielleicht durch die bedeutende Entwickelung der Muskeln im Céphalothorax dieser

Formen erklären: einerseits findet bei erhöhter Muskelthätigkeit eine bedeutende Zerstö-

rung organischer Substanz statt, andererseits fördeit die Muskelkontraktion die Luftven-

tilation in den Tracheen" . . . .; „ausserdem hat die relativ schwache Entwickelung des

Abdomens [Opisthosoma], welches bei den Acarinen stark reduziert ist, das Verschwinden

der Stigmen an demselben zur Folge gehabt; die Lage der Stigmen lässt sich durch

den Charakter oder den Grad der Entwickelung der entspi'echenden Körpersegmente er-

klären" (1895, S. 125—126). In einigen später zu erörternden speziellen Punkten stehe

ich jedoch mit Wagner im Widerspruch.

In einigen Gruppen kann nun nachweisbar eine Rückbildung auch des neuer-

worbenen prosomalen Tracheensystems eintreten. So sind bei den vorwiegend süsswas-

serbewohnenden Hydrachniden die Stigmen geschlossen und 'auch die Tracheen haben

öfters eine mehr oder weniger bemerkbare Reduktion erfahren. Bei den im Meere le-

benden Halacariden (vgl. Lohmann 1888, S. 40, 46, 126) sind die Tracheen schon völ-

lig eingebüsst worden, und nur die rudimentären Stigmen weisen auf ihre Herkunft von tra-

cheenführenden Prostigmata hin. Offenbar ist in beiden Gruppen die Reduktionserschei-

nung auf die aquatische Lebensweise zurückzuführen. In den Heterostigmnta kommt

ein Tracheensystem nur den Weibchen zu, wogegen den zumeist recht kurzlebigen Männ-

chen sowohl Tracheen als auch Stigmen fehlen.

Eine recht interessante Gruppe stellen hinsichtlich ihres Tracheensystems die

Cryptostigmata (Oribatidae aut.) dar. Nicht nui' besitzen sie, im Gegensatz zu allen

übrigen echten Acariden, vier Stigmenpaare, welche zudem in dem gegebenen Segment

eine etwas anderweitige Lage einnehmen (vgl. oben, S. 59), sondern mehrere Umstände

deuten noch darauf hin, dass sie im Vergleich mit den übrigen tracheenführenden Mil-

ben ihr Tracheensystem verhältnismässig spät erworben haben dürften. Die Jugend-

stadien vieler Oribatiden zeigen öfters eine überaus grosse Ähnlichkeit mit den Tyio-

glyphinen, weshalb sie auch mitunter mit solchen sogar verwechselt worden sind. Sie

haben in den genannten Stadien mit diesen die gleiche Körpergestalt, die dünne und

weiche Haut und die zunächst weissliche Farbe gemein, sie führen auch als Prosopa eine

etwa ähnliche Lebensweise und zeigen inbezug auf ihre Organisationsverhältnisse (Mund-

bildung, Verdauungsorgane, Öldrusen, z T. auch Generationsorgane etc.) in der Tat so

wäre (vgl. oben, S. 71) — zu erklären suchen wollte, so muss man jedenfalls vor der Tatsache, dass die

Oribatiden vier Stigmenpaare besitzen, mit dieser Erklärung zu kurz kommen. Eine etwaige Annahme, dass

in sämtlichen Milbengruppen infolge des Einbüssens der opisthosomalen Eespirationsorgane zuerst in jedem
prosomalen Segment ein Paar von Stigmen mit zugehörigen Tracheen erworben worden wäre, von denen

dann in den verschiedenen Gruppen alle bis aut ein, und zwar auf ein je in verschiedenem Segment gelege-

nes. Paar (bei den Oribatiden bis auf vier Paare) rückgebildet worden wären, scheint mir weniger mutmass-

lich als die oben vertretene Auffassung. Andererseits finden sich mit Eücksicht auf die neueren Ergebnisse

betreffs der Phylogenie der Avachnoiden für die Annahme, dass ihre Verfahren schon von Hause aus auch

mit prosomalen Atmuugsorganen ausgestattet waren, durchaus keine Anhaltspunkte.
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viele Übereinstimmungen, dass wir kaum an einer wahren Blutsverwandtschaft zwischen

beiden Gruppen zweifeln können. Berlese. welcher die grosse Ähnlichkeit der Oribati-

denlarven mit den Tyroglyphinen betont (1882/1897, S. 10), bezeichnet sogar, um

diese Verwandtschaft hervorzuheben, die Tyroghjphinae und übrigen Sarcoptidae einer-

seits, den Verwandtschaftskreis der Oribatidae andererseits als Cryptostigmata I und II,

und leitet den letztgenannten Verwandtschaftskreis von den Tyroglypliinae ab. Und

Claparède bemerkt, dass „manche Oribatiden einen acarusähnlichen [d. h. Tyroglyphus-

ähnlichenj Ziistand in der Jugend durchlaufen" ' (^1869, S. 507; vgl. auch S. 516), eine

Auffassung, welche auch von Murrat (1877, S. 225) geteilt wird. Obwohl dieser Aus-

spruch Claparède's von Michael (1884 a, S. 82) getadelt worden ist, so muss ich den-

noch der Ansicht sein, dass jener Autor gewissermassen das Richtige getroffen hat.

Die Ableitung einer tracheenführenden Grappe von einer tracheenlosen könnte

nun zwar auf den ersten Blick als wenig mutmasslich erscheinen, denn man ist ja ge-

wohnt, bei den höheren Arthropoden die Tracheenlosigkeit dem tracheaten Zustand ge-

genüber als ein abgeleitetes und jedenfalls nicht als ein primäres Verhalten zu beurtei-

len. Wir müssen uns aber dessen erinnern, dass die Tracheenlosigkeit der Tyroglyphi-

nen keineswegs ein primäres, sondern ein sekundäres Verhalten darstellt, und ausser-

dem sind wii- ja aus den oben dargelegten Gründen gezwungen, für- die Cryptostigmata

{Oribatidae), ebensowohl wie für die übrigen tracheenführenden Acariden, eine Neuer-

werbung des prosomalen Tracheensystems anzunehmen. Es fragt sich aber, weshalb

die Oribatidae im Gegensatz zu ihren mutmasslichen Tyroglyphinen-ähnlichen Vorfahren

überhaupt besonderer Atmungsorgane bedürfen. Dies lässt sich leicht erklären. Im Ge-

gensatz zu den Tyroglyphinen besitzen die Oribatidae als Prosopa im allgemeinen eine

sehr dicke, oft ausserordentlich harte Chitinbedeckung, die beinahe derjenigen der Coleop-

teren zu vergleichen ist, weshalb auch die nämlichen Milben „Käfermilben" benannt

worden sind. Infolge dessen konnte eine Hautatmung nicht mehr genügen, sondern die

Neuerwerbung spezifischer Respirationsorgane stellte sich als ein dringendes Bedürfnis

heraus '".

Eine nähere Betiachtung der Tracheen der Oribatidae ergibt nun, dass diese

Organe in verschiedenen Formenkreisen eine ungleich starke Entwicklung zeigen, sowie

ferner — wie dies Michael (1883, S. 19; 1884 a, S. 172) bemerkt —die interessante

' Nach Claparède (L c) hat die sechsfüssige Larve von Hoplophm'a dasypus (Duß.) (coniractilis

Clap.), nach Oüdemans (1906 h) die Larven von Oribata geniculata (L.), 0. davipes (Herm.) und 0. aurita (C.

L. Koch) ganz in Übereinstimmung mit vielen Tyrogh-phinen-Larven zwischen den Coxae des 1. und 2.

Gangbeinpaares sog „Bruststiele", was nochmehr für die wahre Verwandtschaft der Oribatiden und Tyro-

glyphinen spricht. "Vgl. auch Oudemaxs (1906 g).

- Neuerdings wird von Oudemans (1902 c; 190i; 1906 a, S. 637; 1906 f) für die Cryptostigmata, aber

nur für diese Gruppe, eine Neuerwerbung von Tracheen angenommen. Er sagt: „Diese [Cryptostigmata]

stammen gewiss von tracheentragenden Acari ab; sie haben jedoch ihre Tracheen eingebüsst. Später erhiel-

ten sie einen harten Chitinpanzer, welcher die Entstehung von Tracheen veranlasste. Diese entstanden als

Einstülpungen der weichen Haut da, wo die Beine am Körper beweglich verbunden sind, also zwischen den

Coxae und Trochanteres". Wo er sich die Lage der Stigmen der ursprünglichen Tracheen gedacht hat, geht

aus diesem Ausspruch nicht hervor. Jedenfalls wird diese Neuerwerbung in Gegensatz zu den sonst bei den

Acariden herrschenden trachealen Verhältnissen gestellt.
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Tatsache, dass gerade diejenige Gattung (Nothrus), welche im Prosoponstadium „shows

less progress from the nymphal stage than in other genera", und überhaupt ein relativ

ursprüngliches Verhalten aufweist, auch ein sehr wenig ausgebildetes Tracheeusystem

besitzt \ Und diese geringe Ausbildung macht nicht den Eindruck der Rückbildung ei-

nes einst gut entwickelten Traclieensystems, sondern zeigt eher den Charakter eines noch

nicht zur vollen Entfaltung gelangten. Diese Umstände im Verein mit der Tatsache,

dass die Cryptostigmata mit den tracheenlosen Tyroglyphinen unzweifelhaft nahe ver-

wandt sind und sich diesen gegenüber überhaupt als ein abgeleiteterer Foi'menkreis

dokumentieren, deuten darauf hin, dass die Crupiostigmata phylogenetisch relativ

spät ihre prosomalen Tracheen erworben haben und zwar erst, nachdem bei ihren Vor-

fahren die opisthosomalen Respirationsorgane schon völlig zu Grunde gegangen waren.

Diese Schlussfolgerung wird noch mehr durch das späte ontogenetische Auftreten
des Tracheensystems gerade in dieser Milbengruppe bestätigt; im Gegensatz zu allen

übrigen tracheenführenden Acaritlen kommen nämlich bei den Cryptostigmata, obwohl

sie ausser dem sechsfiissigen Larvenstadium sogar drei Nymphenstadien besitzen, die

Tracheen noch nicht im Nymphen-, sondern nach Michael (1888 a, S. 596, 597)

erst im Prosoponstadium zur Ausbildung.

Die übrigen tracheenfüiirenden Acaridengruppen dagegen, welche ein verhältnis-

mässig recht gut entwickeltes Tracheensystem aufweisen, insofern dasselbe nicht wieder

rückgebildet worden ist (vgl. oben, S. 80) und im Gegensatz zu dem Vervvandtschafts-

kreis der Oribatiden ihre Tracheen ontogenetiscli im ersten Nymphenstadium (in einigen

Ausnahmefällen angeblich schon im Laivenstadium; vgl. unten, S. 85-87) erhalten, haben

eventuell ihre prosomalen Respiiationsorgane auch plylogenetisch schon früher als die

Cryptostigmata erworben, vielleicht kompensatorisch schon zu einer Zeit, wo die opistho-

somalen Atmungsorgane noch nicht völlig eingebüsst worden waren '-.

' Unter den Cryptostigmata findet sich wenig.stens eine Gattung, Hoplophoro, — mitunter als Repräsen-

tant einer besonderen Subfamilie betraclitet — , welche keine Tracheen besitzt; der von Clapaükde (1S69. S.

512) beschriebene „Atmungsapparat", welcher von ihm mit der Lunge einer Lungenspinne verglichen wird,

hat, wie dies Michael (1883, S. 19; 1884 a, S. 173—174) bemerkt, mit einem Respirationssystem nichts zu tun.

Inwieweit in der phylogenetischen Entwicklung dieser Gattung jemals ein prosomales Tracheensystem vor-

handen gewesen und wieder etwa rückgebildet worden ist, oder eine Neuerwerbung eines solchen nach dem
Tyroglyphus-artigen tracheenlosen Zustand überhaupt nicht stattgefunden hat, muss vorläufig dahin gestellt

bleiben. Gewisse Eigentümlichkeiten der Hopiophoren sprechen jedoch vielleicht eher für die letztere Alter-

native. IMe Hopiophoren haben allerdings eine dicke Chitinhaut, weshalb das Vorkommen von Tracheen zu

erwarten wäre, sie unterscheiden sich aber von allen übrigen Cryptostigmata dadurch, dass das Proterosoma

gegen das Hysterosoma sehr beweglich ist und in Korrelation dazu der bei weitem grösste Teil des Pro-

soma ventral und lateral der dicken Chitinbekleidung entbehrt und nur eine dünne, weiche Haut besitzt.

Michael hat auch betreffs dieser Gattung bemerkt: „it seems to me that there are other means to be found

by which aération could take place in Eoplophora. We know that in many softskinned acari, a,B/Tyroglyphus,

Sarcoptes, Dtrmahichus, etc., respiration is performed by tbe general body-surface without special organs;

now in Hoplophora in conséquence of the movable ventral plate, so différent to that of other Oribatidae, its

opening and closing must bave a bellowslike action, and great quantities of air must be drawn inside the

carapace and over the délicate lining membranes through which aération of the blood may well take place"

(1883, S. 19—20; 1884 a, S. 174—175). Infolge dieser Eigentümlichkeit war die Erwerbung spezifischer At-

muugsorgane für die betreffende Gattung nicht vonnöten.
- Auch bei den Solifugen ist aller Wahrscheinlichkeit nach sekundär (vgl. oben, S. 68) ein prosomales

Stigmcupaar entstanden „as if to compensate for the small size of the abdominal Stigmata" (PocüUK 1893 a, S. 16.).
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Das soeben erwähnte späte ontogenetische Auftreten des Tracheensystems

bei den Acariden ist eine reclit interessante Tatsache, welche nnscre volle Beachtung

verdient. Dadurch, dass die Tracheen, soweit unsere bisherigen Erfahrungen reichen, in

der Regel nicht embryonal angelegt werden (vgl. unten, S. 84 f.), sondern erst in einem

verhältnismässig späten postembryonalen Stadium (Nymphenstadium, bei den Gryptostig-

mata Prosoponstadium, nur ausnahmsweise im Larvenstadium) zur Ausbildung gelangen,

stehen nämlich die Acariden in ziemUch schroffem Gregensatz ' nicht nur zu den übrigen

Arachnoiden, sondern zu allen tracheenfiihrenden Arthropoden überhaupt. Dieser Um-
stand scheint mir sehr zu Gunsten der Auffassung zu sprechen, dass die prosomalen Tra-

cheen der Acariden eine Neuerwerbung darstellen. Wagner ist geneigt „vorauszu-

setzen, dass bei den Acai'inen die Bildung der Tracheen cänogenetisch in die postem-

bryonale Periode versetzt worden ist, während iirsprünglich die Acarinen auch im ersten

Larvenstadium Tracheen besassen" (1895, S. 124). Ich kann den von ihm angefiUn--

ten Grund dieser Voraussetzung (unbedeutende Grösse der Milbenlarven) keineswegs als

hinreichend betrachten; einerseits entbehren auch die Larven der grössten Milbenarten

der Tracheen, andererseits finden sich solche bei den Nymidien und Prosopa mehrerer

fast mikroskopisch kleiner Arten, wie die v£ der Heterostigmatu u. a. mehr. Noch

weniger kann das Fehlen der Tracheen in letzter Instanz auf Parasitismus (vgl. Weis-

SENBORN 1887, S. 108, 117; Wagner 1. c.) zuriickgefVihrt werden, und zwar schon aus

dem Grunde, weil die Mehrzahl der Acariden weder parasitisch leben noch von parasi-

tischen Formen abzuleiten sind (vgl. oben, S. 75 Fussnote 1). Es gibt meines Erachtens

in der Tat keinen stichhaltigen Grund für die Annahme einer zeitlich cänogenetischen

Verschiebung des Tracheensysteras. Unter solchen LTmständen ist es schwierig zu

verstehen, weshalb die betreffenden Tracheen, falls sie wirklich primitive Gebilde

darstellten, in Übereinstimmung mit den Tracheen der Ateloceraten und den opi-

sthosomalen Respirationsorganen der Arachnoiden nicht allgemein schon beim Em-
bryo angelegt würden. Ebenso unbegreiflich bleibt es, dass sogar noch die Milben-

larven, im Gegensatz zu den Insektenlarven — die ja öfters ein viel reichlicher entfal-

tetes Tracheensystem als die Imagines besitzen, was mit Hinblick auf die mutmasslichen

diesbezüglichen Verhältnisse der Insektenvorfahren (vgl. Palmkn 1877, S 105, 128)

recht verständlich ist — in den bei weitem meisten Fällen des Tracheensystems

gänzlich entbehren (vgl. unten, S. 85 ff.). Durch die Annahme dagegen, dass die

Acariden ihre primären opisthosomalen Atmungsorgane, welche aller Wahrschein-

lichkeit nach in Übereinstimmung mit den entsprechenden der übrigen Arachnoiden einst

embryonal angelegt worden waren, eingebüsst und neue prosomale Tracheen er-

worben haben, ergibt sich das späte Auftreten dieser Tracheen in der onto-

genetischen Entwicklung ganz ungezwungen als selbstverständlich. Vielleicht

lässt sich auch die oben (S. 52) für Ped. graminum bemerkte, fortwährend progressive

Entfaltung des Tracheensystems in der relativ späten postembryonalen Periode, beim

' Diesem Gegensatz kann ich jedocli keineswegs den von Abbndrot'h (1868, S. 33, •:><i) supponierten

taxonomischen Wert zuerkennen.
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Übergang ans der Nymphe in das Prosopon, als Indizium eines verhältnismässig jungen

Alters des Tracheensystems deuten ^

Es darf hier nicht unerwähnt bleiben, dass bei den Embryonen einiger Prostig-

mata ein Paar eigentümlicher, zumeist zapfenförmiger Gebilde beschrieben worden ist,

welche Tkägårdh (1904) als Apodermalorgane bezeichnet, weil sie zu dem den Embryo

umschliessenden sogenannten Apoderma in Beziehung stehen. Nach Henking, welcher diese

Gebilde bei dem Embryo von Trombidivm fuliginosum beschreibt, wo sie zwischen den

Coxae der beiden ersten Gangbeinpaare auftreten, dienen sie dem Embryo zur Vermit-

telung der Respiration und stellen vielleicht Reste als Urtracheen dar (1882, S. 621).

Während Krämer (1891, S. 3) die nämlichen Gebilde (bei den Hydrachniden) als eine

Art von Suspensionsapparat betrachtet und ihre Natur als Urtracheen in Abrede stellt,

schliesst sich Tkägårdh (1904, S. 100) betreffs der Bedeutung dieser Organe bei den

Landmilben Henking's Deutung an und scheint wenigstens bei Pimeliaphilus das defini-

tive Tracheensystem in genetische Beziehung zu den betreffenden embryonalen Gebilden

stellen zu wollen. Auch bei Pimeliaphilus gehen aber diese Zapfen „bei dem Abwerfen

des Apodeimas zu Grunde" (Trägåedh, 1. c, p. 33), so dass ein wahrer organischer

Zusammenhang zwischen denselben und den definitiven Tracheen bei weitem nicht nach-

gewiesen worden ist. Und eine tatsächliche Beziehung des Tracheensystems zu den

Apodermalorganen ist in den übrigen bisher bekannten Fällen noch weniger wahrschein-

lich, weil die künftigen Stigmen sich meistens, namentlich bei Trombidium und den Hyd-

rachniden, von den Apodermalorganen weit entfernt liegen und offenbar einem ganz

anderen Segment zugehören. Nach Henking geht übrigens das erst bei der Nymphe auf-

tretende Tracheensystem bei TromUdium keineswegs aus den als Urtracheen bezeichne-

ten Gebilden hervor.

„Dass bei dem TromMdium-Tj^w?, aus den Organen bei der Larve keine At-

mungsorgane entstehen, ist", nach Trägårdh (1. c, p. 100), „wie dass sie überhaupt

keine Tracheen besitzt, als eine auf ihre parasitische Lebensweise zurückzuführende De-

generation anzusehen". Ich kann dieser Auffassung nicht zustimmen, denn es erscheint

mir wenig mutmasslich, dass die temporäre und keineswegs ausgesprochene ektoparasi-

tische Lebensweise der TromMdinm-Luvve das Einbüssen des Tracheensystems bewirken

würde, während in vielen anderen Milbengruppen ein ähnlicher oder sogar noch exqui-

siterer Parasitismus (z. B. bei Fterygosoma \GecloUa^ und Sarcopterus unter den Pro-

stigmata, den Dermanyssinae, Pteroptinae und mehreren Gamasinae unter den Meso-

stigmata, sämtlichen Metasiigmata etc., die in allen Entwicklungsstadien parasitisch le-

ben) gar keinen degenerierenden Einfluss auf das Tracheensystem (der Nymphen und

Prosopa) ausgeübt hat -. Und ferner, wenn die Tracheen der Larve einer solchen De.

' Nach Pagenstecher (1861 a, S. 35) und Bonnet (1907, S. 150) zeigt auch bei Ixodes das Prosopon

ein viel reichlicher entfaltetes Tracheensystem als die Nj'mphe.
- Tragârdh's Vergleich (op. cit., p. 36 und Fussaote 1) der parasitischen Lebensweise der TroofftWm»»-

Larve mit derjenigen von Atax ist wenig glücklich gewählt, denn diese Milbe lebt ja auch als Prosopon

schmarotzend und zwar in der Mantelhöhle gewisser Muscheln, aus welcher sie nach Clapaeèdb (1869, S.

451) nur selten herauszukommen seheint, führt also eine Lebensweise, die beinahe mit derjenigen eines Endo-
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generation unterworfen waren, wie ist dann die Entstehung des gut entwickelten Tra-

cheensystems der Nymphe und des Prosopons zu erklären V In der Tat, bisher ist

hei den Acariden ein embryonales Anlegen eines wahren Tracheensystems noch nie

unzweideutig nachgewiesen worden '.

Von der allgemein herrschenden Regel, dass die Milbenlarven noch jedes Tra-

cheensystems entbehren, sollen sich angeblich einige Ausnahmen finden. So behauptet

OuDEMANS (1906 g, S. 86), dass bei der Larve von Rhipicephalns san[/uineiis „achter

coxae IV reeds duidelijke rudimentaire stigmata" und zwar erblickt er hierin einen pri-

mitiven Charakter. Wenn das Tier aber vier Coxenpaare, bezw. vier Extremitätenpaare

besass, so lag ja eine Nymphe und nicht eine sechsfüssige Larve vor. Salmon & Stiles

erwähnen bei Ixodidenlarven „three pairs of stigma-like structures. One pair between

coxae I and II; a second pair between coxae II and III; and a third pair . . . poste-

rior to coxae III." (1901, S. 396; vgl. auch S. 410). Nach Marx (1892, S. 279)

finden sich keine Tracheen in Zusammenhang mit diesen Gebilden, welche er für Öffnun-

gen irgend welcher Drüsen hält. Nach den übereinstimmenden Angaben einer grossen

Anzahl von Autoren entbehren bekanntlich die Larven der Ixodidae gänzlich eines Tra-

cheensystems. Dies wird u. A. neuerdings von Bonnet, welcher die Larven nicht nur

superfiziell, sondern auch an Schnittpräparaten untersucht hat, wieder ausdrücklich be-

merkt (1907, S. 146, 148). Nach einer Angabe von Fumouze & Robin (1867, S. 566)

sollen die Clieyletus-Larven Stigmen besitzen und Berlese spricht ganz beiläufig von

Stigmen bei Pterijgosoma- (Geckobia)-LaiVven („in larva stigmata sunt tantum promi-

nula" 1882/1893, Fase. LV. N:o 2; vgl. auch Fase. II. N:o 1). Ob diese angeblichen

Stigmen auch in Tracheen führen, wird von ihm nicht erwähnt. Neuerdings hat Trä-

GÅEDH (1904) die nämliche Frage erörtert und spricht die Ansicht aus, dass „wenig-

stens in vielen Fällen die Trombidiidenlarven ein entwickeltes Tracheensystem besitzen"

(1. c, p. 36).

Diese Ansicht sucht er zu begründen einerseits durch die Annahme, dass bei den

Larven von Trombidium „möglicherweise die Abwesenheit des Tracheensystems auf die

parasitische Lebensweise zurückzuführen ist, es also nicht ratsam ist sie zu verallgemei-

nern" (1904, S. 36), andererseits dui'ch das angebliche Vorkommen eines entwickelten

Tracheensystems bei den Larven der von ihm neubeschriebenen Milben Fhytoptipalpus

parasiten zu vergleichen ist. Da^s dieser ausgesprochene Parasitismus zum Verlust des Tracheensystems

(des Prosopons) geführt hat, ist recht begreiflich und eignet sich nicht als Argument zum Erljlären des Feh-

lens der Tracheen bei der Trombidium-LaTve.

' Vielleicht sind die betreffenden zapfenförmigen Gebilde von Trombidium, Bdella (vgl. Trägåbdh

1900, S. 11) und von H3-drachniden mit den Lateralorganen der Solifugen (vgl. Hey.mons 1904) zu vergleichen.

Sie haben mit diesen die gleiche Lage, eine ziemlich ähnliche Gestalt und gehen ebenfalls am Ende der

Embrj'onalperiode zu Grunde. Aucli die Lateralorgane der Solifugen haben nach Heymons mutmasslich eine

respiratorische Funktion. — Ob dagegen die Apodermalorgane der Pimeliaphilus- und Teiranyi-hus-Typen (vgl.

Träg.\rdh 1904, S. 98 -99) mit den soeben besprochenen überhaupt homolog sind, erscheint sehr fraglich;

vielleicht sind sie, wie der sogenannte Eizahn, als provisorische, sekundär erworbene embryonale Organe an-

zusehen.
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paradoxus und Pimeliaphihis podapolijmphagus, die zwei verscliiedenen Subfamilien der

Trombidiida e und zwar den Te,tra)njchinae, bezw. den RhapJiignatJnnae zugehören '.

Dem ersten Argument kann icli, wie schon vorher erwähnt (S. 84 f.), keine

Beweiskraft zuerkennen. Was den Phytoptipalpus paradoxus betrifft, so muss ich mich

Teägaedh's Deutung sehr skeptisch gegenüberstellen. Bei dieser Art hat Trägåedh nur sechs-

beinige Formen beobachtet, welche, obwohl sie Häutungen durchmachen, doch nur als

wahre Larven betrachtet werden, die schon in diesem Stadium geschlechtsreif seien. Als

Beweis für die Autfassung, dass diese sechsbeinigen Formen nicht durch Reduktion eines

vierten Beinpaai'es entstanden seien, wird angeführt, dass in diesem Falle „noch Spuren

der Epimeren dieses Beinpaares vorhanden sein würden, was aber keineswegs der Fall

ist, sondern sie sind wahre Larvenformen" (op. cit., p. 21). Dieses Argument ist mir

unbegreiflich. Erstens sind ja bei anderen Milben (z. B. Podapolipus-2) tatsächlich

Beinpaare rückgebildet worden, ohne dass irgend welche Spuren der „Epimeren" dieser

Beine vorhanden sind ". Zweitens kann ich nicht einsehen, weshalb die „Epimeren", die

ja morphologisch nicht anders sind, als die Coxalglieder der Beine (vgl. oben, S. 39 ff.),

nach der Reduktion der betreffenden Extremitäten dennoch allein zurückbleiben müssten.

Und weshalb könnten wir nicht bei P/ii/toptipalpus das definitive sechsbeinige Stadium

als Prosopon auffassen, das „in Bezug auf die Beine larvale Charaktere beibehalten"

hat, wie dies Trägårdh selbst (1904, S. 113) für das sechsbeinige männliche Prosopon

des Podapolipus apodus angibt und hierin „nichts Befremdendes" findet?

Durch die Auffassung des letzten, geschlechtsreii'en Stadiums als' Prosopon wird

in der Tat das Paradoxale bei Phjftoptipalpus paradoxus im wesentlichen verringert.

So finden hierdurch mehrere sonst höchst merkwürdige Dinge, — wie dass „die Entwick-

lung offenbar in der Weise verkürzt" sei, „dass die Tiere schon in dem larvalen Sta-

dium, unter Wegfall des Nymphen- und Prosoponstadiums, geschlechtsreif werden, ein

unter den Acariden allein dastehendes Verhältnis" (Träkårdh 1904, S. 21), sowie fer-

ner die angeblichen wiederholten larv alen Häutungen, eine Erscheinung, die eben-

falls in schroffem Gegensatz zu der bei den Acariden herrschenden Regel steht — eine

ebenso einfache wie natürliche Erklärung. Und recht merkwürdig erscheint es, dass bei

einer stark abgekürzten Entwicklung die Verhältnisse für die Larven komplizierter als

sonst unter den Milben sich gestalten würden. Wenn wir dagegen das definitive,

geschlechtsreife Stadium " als Prosopon auffassen, findet bei Phytoptipalpus eine

' Tkägåkdh gibt an (1904, S. 34), dass ,.es die vorherrschende Ansicht zu sein sclieint, dass die Pro-

stigmaten erst im Prosoponstadinm ein Tracheensystem bekommen". Es ist aber eine allgemein bekannte

Tatsache, dass schon die Nymphen Tracheen besitzen.

- Vgl. auch RovBLLi & Grassi (1888) und Trägårdh (1902). Auch bei den Eriophyiden sind ja zwei

Beinpaare rückgebildet worden, ohne dass irgend welche Spuren von „Epimeren" vorhanden sind.

' Trägärdh's Angaben betreffs dieses Stadiums sind ebenfalls recht eigentümlich. So heisst es (S.

23) „bei unserer Art ist das Vorkommen von Parthenogenese dadurch ausgeschlossen, dass die $ Larven'zu-

sammen mit çj" Larven vorkommen" und (S. 20) „die q" Larve besitzt einen Penis, entbehrt aber eine Geni-

talöffnung", was wohl für die wahre Larvennatnr des Tieres sprechen soll. Es wäre nun interessant zu er-

fahren, wie sich unter so fatalen LTrastanden die Fortpflanzung dieser Art nach des Verfassers Ansicht ei-

gentlich vollzieht! Er setzt eine Befruchtung der $ Larven durch die çf Larven voraus, erwähnt aber nicht

auf welche Weise er sich eine Begattung ohne männliche Genitalöffnung gedacht hat!

Tom. XXXVI.



Zur Morijhologie und Ontogenie der Acariden. 87

ähnlich abgekiirzte Entwicklung wie bei den Tarsonemidae statt ', bei denen zudem,

ganz wie bei jener Gattung, schon im Larvenstadium ein ausgesprochener Geschlechts-

dimorphismus existiert.

Tkägardh gibt nlm an, dass bei sämtlichen „Larvenformen" — er unterscheidet

eine männliche und zwei weibliche, (von welchen letztei'en jedoch die eine etwas proble-

matisch erscheint) — Tracheen vorkommen. Inwieweit diese Tracheen auch in sämt-

lichen „Larvenstadien", nicht nur in den späteren, sondern auch in dem ersten, aus

dem Ei soeben ausgeschlüpften, vorhanden sind, darüber bleiben wir in Ungewissheit,

und doch wäre gerade diese Kenntnis das entscheidende Moment. Ist dieses letztere nicht

der Fall, so möchte ich darin noch einen weiteren Grund für die Auffassung sehen, dass

das definitive Stadium als Prosopon zu betrachten ist (bei der v Larve N:o 2, welche

vielleicht eine Häutung melir durchmacht, vgl. Trägakdh, 1. c, p. 17, 20, kommt dem-

gemäss mutmasslich sogar ein Nymphenstadium vor). Wenn aber Tracheen schon in

dem ersten postembryonalen Stadium vorkommen, dann — aber auch erst dann --

können wir füglich das Tracheensystem als ein wirklich „larvales" ansehen; doch läge

noch sogar die Möglichkeit vor, dass bei dieser Art, das Männchen, wenn auch viel-

leicht nicht, wei bei Fediculoides ventricosus, im prosopalen, so doch, wie bei Pterojotiis,

im Nymphenstadium, die EihüUe verlässt. Nach alledem, was ich oben angeführt habe,

muss ich also der Ansicht sein, dass ein Beweis, dass bei Phyloptipalpus paradoxus

auch die wahren Larven Tracheen besässen, noch keineswegs erbracht worden ist.

Nach Tk.vgåkhh besitzen ferner schon die Larven von PimeliapJiilus und Ftery-

gosoma sogenannte Stigmatahörner, „wenn diese auch bedeutend küi-zer als bei den Prosopa

sind", bei letztgenannter Gattung sogar „sehr klein" (1904, S. 34, 47). Der genannte

Verfasser spricht zwar von dem „Vorhandensein eines Tracheensystems im Larvensta-

dium" bei Pimeliaphilus (op. cit., p. 34; vgl. auch S. 36), ich habe aber aus seiner Dar-

stellung nicht sicher ermitteln können, ob die Larve tatsächlich ein vollständig entwic-

keltes Tracheensystem besitzt, oder ob er nur das Vorkommen von Stigmatahörnern etwa

mit dem Vorhandensein eines Tracheensystems gleichsetzt. Neuerdings ist von Oude-

MANS (1906 i) das Vorkommen von Tracheen bei den Larven einiger Cheletinae {Sy-

rinyophilus, Cheletoides) bemerkt worden.

Durch die bisherigen Angaben kann ich also vorläufig nicht davon überzeugt

werden, dass die Trombidiidenlarven in vielen Fällen ein entwickeltes Tracheensystem

besässen. Vielmehr sind larvale Tracheen nur bei einer ganz verschwindend geringen

Anzahl von Arten beobachtet worden, während sonst in der überaus grossen Schaar tra-

cheenführender Milben irgendwelche Spuren eines Tracheensystems schon im Larven-

stadium nicht vorkommen. Wenn nun aber auch bei den Larven einzelner Acariden ein

melir otler weniger ausgebildetes Tracheensystem zu finden ist, so folgt daraus noch

' Abgesehen davon, dass das letzte Beinpaar definitiv rückgebildet worden ist. Mit Rücksicht dar-

auf, dass die zumeist gallenbewohnenden Eriophyiden die zwei letzten Beinpaare eingebüsst haben, ist es we-

nig überraschend, dass bei dem ebenfalls gallenbewohnenden Phi/tnpliprilpus das letzte Paar eine ähnliche Re-

duktion erfahren hat.
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keineswegs, dass dieses Tracheensystem etwa eine primäre Bigenscliaft der Acariden

darstellen würde. Wir dürften diesen Umstand vielleicht eher dahin beurteilen, dass

eine Zurückverschiebung prosopaler, bezw. nymphaler Charaktere auf das

Larvenstadium stattgefunden hat. Derartige Erscheinungen sind ja in anderer Hin-

sicht vielfach unter den Insekten beobachtet worden, und eine allmähliche Zurückver-

schiebung der in der phylogenetischem Entwicklung neu erworbenen Charaktere auf

immer frühere ontogenetische Stadien ist ja eine allgemein anerkannte biologische Erschei-

nung '. Eine solche Zurückverschiebung erscheint ferner gerade bei den Milben um so

wahrscheinlicher, da bei diesen Tieren, wie wir dies weiter unten sehen werden, eine

sehr prägnante Tendenz zur Verkürzung der postembryonalen Entwicklung sich gel-

tend macht.

Fassen wir, nach diesem Exkurs, das oben betreffs des Respirationssystems der

einzelnen Milbengruppen Dargelegte kurz zusammen, so ergibt sich, dass die respirato-

rische Tätigkeit in der phylogenetischen Entwicklung dei' respektiven Gruppen sich z. T.

verschieden gestaltet haben dürfte. So ist wahrscheinlich in einem, die Tyroglyphinae

und übrigen Sarcoptidac sowie, die Demodicidae umfassenden Formenkreis, wie auch ferner

bei den Eriojyhyidae, jener primäre (I), mit opisthosomalen Respirationsorganen aus-

gestattete Zustand in einen sekundären (II A), aller besonderen Atmungsorgane ent-

behi'enden, übergangen. Zu dem Formenkreis der Tyroglyphinen-Vorfahren gehörten auch

die nächsten Vorläufer der Cryptosügmata (Oribatidae), welche letztere selbst später,

tertiär (HI A), ihre prosomalen Tracheen erworben haben dürften '^ In den übrigen

Milbengruppen dürfte mutmasslich ein etwas verschiedener Entwicklungsgang stattgefun-

den haben. Der genannte primäre (I) Zustand ging vielleicht zunächst in ein sekun-

däres (II B) Stadium über, wo die opisthosomalen Respirationsorgane zwar schon redu-

ziert, aber noch nicht völlig eingebüsst worden waren und gleichzeitig — weil die be-

ti'effenden Tiere im Vergleich mit den Tyroglyphinen etc. eine verhältnismässig derbe

Haut besassen, wodurch eine Hautatmung erschwert wurde — kompensatorisch ein pro-

somales Tracheensystem (in verschiedenen Gruppen mit Stigmen an verschiedenen Stel-

len) sich ausbildete. Schliesslich gingen die opisthosomalen Respirationsorgane allmäh-

lich zu Grunde, dafür gewann aber das prosomale Tracheensystem eine progressive,

reichlichere Entfaltung. Auf diesem tertiären (III B) Stadium stehen gegenwärtig

die meisten, und zwar ilie mit einem Stigmenpaar ^ versehenen Milbengruppen *. In

' Der ausgesprochene Geschlechtsdimorphismus schon bei den Larven von Phytoptipalpus und der

Hcterostigmata ist eben ein handgreiflicher Beweis einer solchen Zurückverschiebung.
"- Hoplophora steht jedoch mutmasslich noch auf der Stufe II A (,vgl. oben, S. 82, Fussnote 1).

' Noch später erwarben die Hololhyridae das Luftorgan mit dem zweiten Stigmenpaar.

* Auf die Frage nach den gegenseitigen Beziehungen dieser Milbengruppen will ich hier nicht ein-

gehen. — Nach der hier vertretenen Auffassung würden also die Tracheen der Metastigmata, Mesostigmata

und Parastigmata, deren Stigmen resp. in dem Segment des 4, 3 und 2. Laufbeinpaares liegen (nach Oudb-

MANS zwischen den Segmenten, vgl. oben S. 58 Fussnote 1) je mit dem an demselben Segment ausmünden-

den Tracheenpaar der Cryplostigmala nicht direkt homolog sein. Gegen diese Homologie spricht übri-

gens auch die bei den Cryplostigmala abweichende Lage der Stigmen, in nächster Beziehung zur Einlenkungs-

stelle der Beine.
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gewissen Familien ( Hnlacaridae, einzelne Hydrachnidae, cf der Heterostigmata) ist dann

quartär (IV B) ein Verlust auch der prosomalen Atmungsorgane eingetreten '. Der

grösseren Übersichtlichkeit wegen wird diese Auffassung noch veranschaulicht in der

nachstehenden

Tabelle zur Erläuterung der vermutlichen phylogenetischen Stufen der

Respirationsorgane der Acariden. -

Phylogen.
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Nachdem wir nun meiner Ansicht nach die prosomalen Tracheen der Acariden

als eine Neuerwerbung betrachten müssen, fragt es sich, auf welche Vorläufer wir die-

selben zurückzuführen haben, denn dass sie vollständig neu entstandene Gebilde darstel-

len würden, scheint mir auch hier aus den von Palmen (1877, S. 130, 140) ange-

führten Gründen nicht möglich. Leider fehlt uns gegenwärtig fast jede Auskunft über

die ontogenetische Entwicklung dieser Tracheen, so dass wir uns in der genannten Hin-

sicht noch keine sicheren Aufschlüsse bilden können. ' Speziell auf diesen Punkt gerich-

tete Untersuchungen wären sehr erwünscht; leider bietet Pedicidopsis graminvm wegen

seiner fast mikroskopischen Kleinheit kein günstiges Objekt dar. Es liegt inzwischen

auf der Hand, die Tracheen am ehesten als Derivate von Hautdrüsen aufzufassen.

Bernard will (1893 a; 1896, 8. 377, 379) die in verschiedenen Arachnoiden-

gruppen vorkommenden, bekanntlich nur im Prosoma und zwar entweder im Segment

des 8. oder des 5. Extremitätenpaares gelegenen Coxaldrüsen ', die er im Gegensatz zu

anderen Forschern nicht auf Nephridien, sondern auf „setiparous sacs" zurückführt, mit

den Tracheen anderer Segmente homologisieren und gibt für diese Ansicht folgende

Argumente an: „(1) their appearing in line with the tracheae and spinning- glands, (2)

their occurrence in the céphalothorax, and (3) their absence from the 4-th segment ^

and from the abdomen" (1896, S. 379—380). Ohne mich des Näheren auf diese Frage

einzulassen — Bernard's Auffassung hat übrigens keine Zustimmung erfahren und steht

im Widerspruch mit den embryologischen Befunden vieler Autoren * — will ich nur

bemerken, dass nach Michael bei den Oribatidae eine paarige Drüse vorkommt, welche

er mit der Coxaldrüse des Skorpions und des Linmlus \ bezw. mit einem Paar von

Nephridien (mit denen sie inbezug auf die Gestalt und Struktur eine nicht geringe

Ähnlichkeit aufweist) vergleicht (1883, S. 21—22, PI. I. Figg. 8, 9; 1884 a, S. 179,

PI. F, Figg. 12, 13). In demselben Segment, wo sicli die Ausmündungsstelle dieser

Drüse liegt — die Öffnung selbst konnte ebensowenig wie bei vielen anderen Arachnoi-

den aufgefunden werden — findet sich nun auch eines der vier bei den Oribati-

dae vorkommenden Stigmenpaare. Falls die genannte Drüse tatsächlich eine Coxaldrüse

darstellt, was allerdings recht wahrscheinlich erscheint, so muss die von Bernard sup-

ponierte Homologie derselben mit einer Trachée wenigstens in vorliegendem Falle ent-

schieden zurückgewiesen werden.

' Nach Bonnet (1907. S. 150) entstehen bei den Ixodiden behn Übergang vom Larven- zum Nym-
phenstadium die Tracheen mit ihren Stigmen „sous forme d'invaginations ectodermiques."

^ Vgl. u. A. Bertkau (1885 a; 1885 b), Sturany (1891), Laurib (1894) und Borner (1904).

' Wo bei den Solifugen das prosomale Stigmenpaar liegt.

* Vgl. ausser den soeben erwähnten noch Laurie (1890), Fausrbk (1891 b; 1892), Lebedinsky (1892),

KiNUSLEY (1894) etc., um die speziell auf Limulus und die Crustaceen sich beziehenden Arbeiten hier ganz
unberücksichtigt zu lassen.

* Ihrer segmentalen Lage nach — die Ausmündungsstelle scheint nach Michael's Abbildung dem
Segment des 1. (Jangbeinpaares zu gehören — würde diese Drüse vielleicht eher mit der Coxaldrüse der

Dipneumones (vgl. Sturany 1891), des Phalangium (vgl. Lebedinsky 1892; Laurib 1894), und der Pedipalpen

(vgl. Laurib 1. c. und Borner 1904) zu vergleichen sein.
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Mit Rücksicht darauf, dass in den verschiedenen Milbengruppen die Stigmen

verschiedenen Segmenten zugehören und in einem und demselben Segment stets nur ein

Stigmenpuar vorkommt, kann es nahe liegen, auf die ehemalige Existenz segmental

angeordneter Hautdrüsen zu schliessen, von denen in den betreifenden Gruppen ein ge-

wisses Paar (bei den Oribatidae deren vier Paare) sich zu Tracheen umgebildet hat,

während die übrigen entweder rückgebildet worden sind oder vielleicht noch hie und da

als Drüsen persistieren. In dieser Hinsicht verdienen die von Winkler (1888, S. 321,

335) bei den Gamasiden erwähnten zwischen den Hüftnuiskeln der Beine vorkommen-

den, mit gewundenem Ausführungsgang versehenen Drüsen und die „eigentümliche Drüse

am Grunde jeder Mandibel" unsere Beachtung. Von recht grossem Interesse ist ferner

die neuerdings von Nordenskiöld gemachte Entdeckung einer eigenartigen, vorher unbe-

kannten Hautdrüse bei Ixodes, deren Mündung „zwischen dem Vorderrande des Rückenschil-

des und der Mundöffnung gelegen" ist (1906, S. 122). Diese Lage ist nach dem genannten

Autor „insofern bemerkenswert, als seine Mündung genau dieselbe Lage einnimmt wie die

Stigmen der prostigmalen Milben, ein Umstand, der für die bekannte Theorie von der

Herleitung der Tracheen aus Hautdrüsenbildungen ein Interesse haben dürfte" (1908,

S. 668). Diese Entdeckung einer neuen Drüse bei Ixodes, welche jedoch zu den vorher

in anatomischer Hinsicht am besten bekannten Milben gehört, lässt uns vielleicht auf

ähnliche Befunde bei anderen Milben hoffen, die für die Beurteilung vorliegender Frage

von Gewicht sein können. Auch von diesem Gesichtspunkte aus muss ich mit Sturany

(1891, S. 145) eine ausgedehnte vergleichende Untersuchung der Drüsen bei den Milben

als sehr wünschenswert bezeichnen.

Andererseits lässt sich auch denken, dass die Tracheen der Acariden nicht von

von Hause aus regelmässig segmental angeordneten Drüsen herstammen, sondern dass

von den auf dem Körper zerstreut liegenden Hautdrüsen — wie solche ja noch heutzu-

tage bei sehr vielen Milben in reichlicher Anzahl vorhanden sind — ein gegebenes

Paar, in den verschiedenen Acaridengruppen in verschiedenen Segmenten, zum respira-

torischen Zweck sich allmählich in Tracheen transformierte. Dass hierbei die Tracheen

in der Regel aus Drüsen hervorgingen, die mehr oder weniger nahe den Gliedmassen

des betreffenden Segmentes lagen, dürfte auf die von Kennel (1891, S. 30), jedoch in

anderem Zusammenhang, hervorgehobenen Faktoren zurückzuführen sein.

Welche von diesen beiden Alternativen nun auch als die wahrscheinlichere er-

scheinen mag, so wird jedenfalls die Supposition, dass die Milbentracheen von Hautdrüsen

abzuleiten sind, dadurch keineswegs beeinträchtigt. Diese Schlussfolgerung bedeutet nicht,

wie dies Lamy (1902, S. 253) zu meinen scheint, dass die Tracheen der Acariden mit

denen der Ateloceraten, die ebenfalls auf transformierte Hautdrüsen zurückgeführt worden

sind, direkt homolog, d. h. homophyletischen Ursprungs seien (vgl. auch oben, S 70).

Die Tracheen der Ateloceraten sind zweifelsohne schon alte Gebilde, welche — wenn

auch in primitiverer Gestalt als bei irgend welcher jetzt lebenden Art — als Erbteil von

den Ateloceratenvorfahren übernommen worden sind und demgemäss auch ontogenetisch
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schon früh in der embryonalen Periode angelegt werden. Die Tracheen der Acariden

stellen nach der hier vertretenen Auffassung phylogenetisch recht spät, wahrscheinlich

erst nach der Abtrennung des Acaridenzweiges von dem Arachnoidenstamme — welcher

leztere in keinem direkten genetischen Zusammenhang mit dem Ateloceratenstamme stehen

dürfte — neu erworbene Respirationsorgane dar ', weshalb sie auch ontogenetisch ei'st in

einem verhältnismässig späten postembryonalen Stadium, und zwar in der Regel im Nymphen-

stadium, bei einigen Prodigmata vermutlich durch Zurückverschiebung (vgl. oben, S. 88)

schon im Larvenstadium, bei den Cryptostiginata aber erst im Prosoponstadium, zur Ent-

wicklung gelangen. Andererseits sind die Acaridentracheen auch nicht, wie ich dies

vorher nachzuweisen versucht habe, mit den opisthosomalen Respirationsorganen der

übrigen Arachnoiden homolog. Sie stellen demnach Atm ungs organe sui gene-

ris dar.

Aller Wahrscheinlichkeit nach wai- die ursprüngliche Funktion der Hautdrüsen,

die wir als Vorläufer der Milbentracheen suppoirierten, sezernierender Art. Der Funk-

tionswechsel von der primären sekretorischen zu der sekundären respiratorischen Tätigkeit

dürfte sich auch hier nach demselben Modus vollzogen haben, wie dies Palmen in seiner

grundlegenden Arbeit „Zur Morphologie des Tracheensystems" (S. 140 if.) in so plau-

sibler Weise dargetan hat. Das Kausalmoment, welches bei den Acariden diesen

Funktionswechsel hervoiiief, war nicht etwa ein Übergang von einer aquatischen zu einer

terrestrischen Lebensweise, sondern, wie schon vorher bemerkt, wahrscheinlich der Ver-

lust der primären opisthosomalen Respirationsorgane und die davon bei den dic-

ker chitinisierten Milbengruppen bedingte Bedürfnis, neue spezifische, aber

jetzt aus den oben (S. 74—79) angeführten Gründen im Prosoma gelegene Respi-

rationsorgane zu erwerben, Umstände, die unter den sämtlichen Arachnoiden

im grossen ganzen für die Acariden allein Gültigkeit haben, was eben

an und für sich zu Gunsten der hier vertretenen Auffassung zu sprechen

scheint ".

Aus dem oben (S. 60) angeführten Grunde habe ich bisher die Notostigmata

noch nicht berücksichtigt. Sie unterscheiden sich durcli die merkwürdige dorsale Lage

' Betreffs dieser späten Erwerbung der Tracheen der Acariden stehe ich mit der Auffassung Wag-
ner's (1895, S. 129 f.) im Widerspruch, obgleich ich sonst in der Hauptsache, d. h. inbezug auf die Ableitung

dieser Eespirationsorgane von Hautdrüsen, mit ihm einverstanden bin.

^ Unter den echten Arachnoiden — ich sehe hier von den Pantopoden und Linguatuliden ab — finden

sich sonst Formen ohne alle besonderen Respirationsorgane nur bei den Palpigradi (über die Atmungsorgane
der Cryptostemma fehlen uns noch sichere Auskünfte; vgl. Borner 1902 a, S. 462; Karsch 1892). Die Palpi-

gradi (Koenenien) sind nun sehr kleine und weichhäutige Tiere, welche — wie auch die weichhäutigen tra-

cheenlosen Milben und die ebenfalls zumeist ziemlich dünn chitinisierten Larven der tracheenführenden

Acariden — durch die diffuse Hautatmung recht gut auskommen können. Die bei einigen A"oe«c?»'rt -Arten

vorkommenden paarigen Ventralsäckchen sind allerdings mitunter mit den Lungen anderer Arachnoiden
homologisiert worden (Wheeler 1900), eine Auffassung, die inzwischen schon von Han.sbn (1902, S. 208)

angezweifelt und von Borner ( 1904, S. 106) als irrig nachgewiesen worden ist. Nach dem letztgenannten

Autor stehen sie jedoch sekundär vielleicht in gewisser Beziehung zu der Respiration.
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ihrer Stigmen ' nicht nur von den echten Acariden, sondern auch von allen übrigen

Arachnoidengruppen, stimmen aber mit diesen letzteren darin überein, dass ihre Stigmen

im Üpisthosoma. nicht wie bei den Acariden im Prosoma liegen. Der ausgesprochene

Gegensatz in der Lage ihrer Stigmen — opisthosomale dorsale, prosomale ventrale —
dürfte wohl von vorn herein jede strenge Homologie des Tracheensystems der Notosiig-

mata und der echten Acariden ausschliessen. Und ein etwaiger Versuch, die Tracheen

der Notodigmnta mit den opisthosmalen Respirationsorganen der übrigen Arachnoiden zu

honiologisieren, zwingt uns zu der Annahme, dass ihre Stigmen eine sehr erhebliche

Verschiebung dorsad erfahren haben würden.

Aber damit ist die Sache noch keineswegs abgemacht. Ein Vergleich mit den-

jenigen Gruppen, die überhaupt hier in Betracht kommen: können, nämlich denen dei'

Lipodeim (Pocock 1893 a; Burnkr 1902 a, 1904), ergibt zunächst, dass — wenn wir

vorläufig von den Solifugae absehen — die Notostiginata wenigstens zwei Stigmenpaare

mehr als irgend welche der betreffenden Gruppen besitzen, von denen die meisten jedoch

sonst viel ursprünglichere Verhältnisse bewahrt haben, dann, dass die segmentale Anord-

nung der Stigmenpaare bei den Notostigmata und der einzigen Lipoctenengruppe, welche

ebenfalls vier Stigmenpaare aufweist, den Solifugae, ^ keineswegs übereinstimmt. Man

könnte vielleicht, mit Festhalten an einer strengen Homologie der Tracheen (vgl. oben,

S. 71 f.), als Notbehelf wieder zu der „Verlagerungshypothese" seine Zuflucht nehmen,

aber es bleibt doch immerhin etwas odiös, dann gleichzeitig zu proklamieren: l:o) dass die

Notodigmata durch den Besitz von vier gesonderten opisthosomalen Stigmenpaaren pri-

mitivere Verhältnisse als irgend welche andere Gruppe der Lipoctnia aufweisen; 2:o)

dass die Notodigmata durch die ausgesprochen dorsale Lage ihrer Stigmen ein abgelei-

teteres Verhalten als irgend welche Gruppe der Lipoctena, ja der Arachnoiden überhaupt,

zeigen; 3:o) dass Stigmen, die in Beziehung zu ventralen opisthosomalen Extremitäten-

anlagen angelegt worden sind (wenn wir eben die Homologie mit den Pedipalpen, Ara-

neen etc. aufrecht halten wollen) im Rücken liegen. Wir werden in der Tat jeden

Versuch, die Tracheen der Notostigmata mit denen der echten Acariden einei'seits oder

mit den opisthosomalen Respirationsorganen der übrigen Arachnoiden anderseits zu homo-

logisieren, unbedingt aufgeben müssen. Wir haben hier noch einen weiteren und meines

Erachtens unzweideutigen Beweis dafür, dass innerhalb derselben Arthropodenklasse,

AracJuwidea, das Tracheensystem in verschiedenen Gruppen unabhängig ent-

standen ist. Mit Rücksicht hierauf sollte man sich um so eher davor hüten, die Tra-

cheen sämtlicher tracheenführenden Arthropoda als Homologa zu betrachten.

Es liegt auf der Hand, aus demselben Grunde wie für die echten Acariden, die

Tracheen auch der Notostigmata auf transformierte Hautdrüsen zurückzuführen. Die

Neuerwerbung der dorsalen Tracheen der Notostigmata dürfte ebenfalls durch den Verlust

' Bbrnard's Bemerkung (1896, S. 373), dass „in all the tracheate Arthropods, stigmata are invariably

associated with limbs" ist für die Noiodigmala nicht stichhaltig.

^ Das letzte, mediane, Stigma ist zwar unpaar.wird aber jedenfalls paarig angelegt (vgl. oben, S. Ü7)
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(1er mutmasslichen piimäi'en ventralen Respirationsorgane bedingt sein. Auf welche

Ursache diese Rückbildung zuiilckznführen ist, lässt sich zur Zeit nicht sagen,

zumal auch die embryonale Entwicklung der Notostigmata noch völlig unbekannt ist.

Mit Rücksicht auf die starke Ausbildung und noch deutliche Segmentierung des Opi-

sthosoma erscheint es indessen warscheinlich, dass dasjenige Kausalmoment, welches wir

für die echten Acariden vorausgesetzt haben (vgl. S. 79), nicht in dem gleichen Masse für

die Notodirjmata, ebensowenig wie für die Koenenien, zutreffend gewesen ist. In den

verschiedenen Arachnoidenabteilungen, auch wenn diese eine recht deutliche Griiederung

des Opisthosoma aufweisen, hat sich eine augenfällige Neigung zum Einbüssen einiger

der opisthosomalen Atmungsorgane geltend gemacht; so kommt bei den Sclnzonotidae und

Opilioiies nur noch ein Stigmenpaar vor, und dei' nächste Schritt kann zur Rück-

bildung auch des letzten Paares führen, ohne dass eine besonders starke Reduktion des

Opisthosoma stattgefunden hat, wie dies eben die Koenenien zur Evidenz beweisen. Gerade

der Umstand nun, dass bei den Notostigmata, im Gegensatz zu den echten Acariden, das

Opisthosoma im Vergleich mit dem Prosoma noch eine ziemlich bedeutende Grösse besitzt,

erklärt das Verhältnis, dass die neuerworbenen (dorsalen) Ti'acheen im Opisthosoma und

nicht wie bei den echten Acariden im Prosoma entstanden sind.

Aus den oben dargelegten Auseinandersetzungen ergibt sich nun ungezwungen

die Antwort auf die vorher (S 61) aufgeworfene Frage, ob die trachealen Verhältnisse

der Acariden etwa als Argumente gegen die Limultis-Theone ins Feld geführt werden

können. Während einerseits das Festhalfen an einer monophyletischen Abstammung

aller sog. „Tracheaten" und die Annahme eines homophyletischen Ursprungs sämtlicher

Tracheengebilde vielfach zu Absurditäten führen, so lassen sich andererseits die nämlichen

Verhältnisse mit der Limulus-Theorie recht gut in Einklang bringen, wenn wir näm-

lich — was wir meines Erachtens unbedingt tun müssen — auch die Homologie

der Acaridentracheen mit den opisthosomalen Atmungsorganen der übrigen

Arachnoiden aufgeben. In der Tat, gerade durch die Linadns-Theone ge-

winnen die merkwürdigen Gegensätze hinsichtlich des Tracheensystems zwi-

schen den Acariden und den übrigen Arachnoiden eine recht befriedigende

Erklärung, zumal wir auch die mutmasslichen Kausalmomente selbst verste-

hen können, welche diese Gegensätze hervorgerufen haben. Weit entfernt, dass

der Limulns-Theorie Schwierigkeiten aus der Tatsache erwachsen würden, „dass bei

Solpugen ' und Milben Stigmen am Céphalothorax vorkommen (bei manchen Milben in

' Auch das prosomale Stigmenpaar der Solifugen ist aller Wahrscheinlichkeit nach sekundär erworben

(vgl. oben, S. 68).

Tom. XXXVI.



Zur Morphologie und Ontogenie der Acariden. 95

der Gegend der Chelicere), wo sie der Liinulustheorie zufolge nicht vorkommen dürften"

(Hertwig 19U7. S. 458)', so wird also im Gegenteil diese Lage der Stigmen,

insofern es sich um die Milben handelt, eben durch die Lw»?/iH.s-Theorie, im Verein

mit der hier vertretenen Auffassung betreffs der Morphogenese der Acaridentracheen,

erst recht verständlich.

6. Über das Zirkulationsorgan der Acariden.

Ein Herz ist unter den echten Acariden nur bei einigen Gamasiden und Ixodiden

sowie bei Holotliyrus angetroffen worden; man vergl. hierüber Krämer (1876 b, S. 65), Claus

(1885), Winkler (1886; 1888, S. 338), Nordenskiöld (1906), Bonnet (1907) und Thon

(1906). Bei den sämtlichen übrigen wahren Milben'", sogar bei den grössten Trombidiiden,

fehlt dagegen, so viel man weiss, jede Spur eines spezifischen Zirkulationsorganes, und dies

ist auch mit Pediculopsis der Fall. Bei diesen Milben dürfte, wie dies von verschie-

denen Autoren hervorgehoben worden ist, die Blutflüssigkeit durch die Kontraktionen der

Bein- und Chelicerenmuskeln, sowie durch die peristaltischen Bewegungen der Verdauungs-

organe in eine einigermassen konstante, aber unregelmässige und langsame Fortbewegung

gebracht werden.

Das Vorkommen eines Herzens bei einigen Milben ist, wie dies Claus (1. c.) und

Winkler (1886) bemerken, von Interesse, indem hierduich u. a. die aufzahlreiche andere

Gesichtspunkte begründete „Auffassung der Milben als rückgebildete, der Organisation

und Körpergrösse nach bedutend herabgesunkene Glieder der Arachnoideenclasse" (Wink-

ler 1886, S. 111) bestätigt wird. Es liegt hier, in der Tat, offenbar eine ausgesprochene

Rückbildungserscheinung vor. Diese Rückbildung ist jedoch nicht an einer Verminderung

der Körpergrösse an und für sich gebunden, denn sonst wäre das Fehlen eines Herzens

bei den grossen Trombidiiden und das Vorhandensein eines solchen bei verhältnismässig

kleinen Gamasiden schwer erklärlich, sondern sie ist Hand in Hand mit der allgemeinen,

bei den Acariden überhaupt in so charakteristischer Weise sich geltend machenden starken

Reduktion und Konzentration beinahe des ganzen Organismus gegangen.

Die Rückbildung bis zum völligen Verlust des Zirkulationsorganes bei den meisten

Acariden dürfte speziell im Konnex mit der oben supponierten Rückbildung und

dem schliesslichen Verlust der mutmasshch ursprünglich vorhandenen opisthosomalen

Respirationsorgane der Acaridenahnen zu bringen sein. Die Respirations- und Zirkula-

' Die zweite von Hertwig (L c.) hervorgehobene Schwierigkeit, dass nämlich „die verästelten Tra-

cheen der Arachnoideen und der, übrigen Tracheaten den gleichen feineren Bau besitzen (Spiralfaden)", ist

scheu von anderen Autoren zur Genüge entkräftigt worden (vgl. oben, S. 62).

- Ob ein Herz bei den Uropodidae vorkommt, bei denen ein solches mit Rücksicht auf die unzweifel-

haft nahe Verwandtschaft mit den Gamasiden zu erwarten wäre, konnte Winkler wegen der starken Chi-

tini.Sierung nicht ermitteln.
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tionsersclieinungen stehen ja mit einander in engster Beziehung, und die Reduktion des

einen Organsystems kann sehr wohl von einer entsprechenden Rückbildung des anderen

begleitet werden. Dass hierbei die Rückbildung der Respii'ationsorgane derjenigen des

Zirkulationsorganes voraneilt, ist mit Rücksicht auf die supponierte Gebundenheit jener

Organe an die opisthosomalen Extremitätenanlagen, welche in erster Linie eine Reduk-

tion erfahren hatten, nicht zu verwundern.

Ich habe vorher die Auffassung zu begründen versucht, dass in der Ahnenreihe

wenigstens einiger der jetzigen Acariden zu einer gewissen phylogenetischen Epoche Formen

ohne jegliche spezifische Respirationsorgane auftraten, d. h. Formen, welche in Übereinstim-

mung z. B. mit den jetzigen Tyroglyphinen nach dem Verlust der ehemaligen opisthosomalen

Respirationsorgane noch nicht neue prosomale Tracheen erworben hatten, während in

anderen Gruppen die Neuerwerbung der prosomalen Tracheen vielleicht schon vor der

völligen Rückbildung der opisthosomalen Respirationsorgane eingeleitet wm-de (vgl. oben,

S. 82, 88). Gemäss der soeben ausgesprochenen Annahme wurde dann, allerdings

in letzter Instanz infolge der starken Reduktion und Konzentration des Opisthosoma, die

Rückbildung, bezw. der gänzliche Verlust der ursprünglichen Respirationsorgane in den mei-

sten Acaridengruppen von dem Einbüssen auch des Zirkulationsorganes begleitet. Hierdurch

Hesse sich das so weit verbreitete Fehlen eines Herzens bei den Acariden ungezwungen

erklären. Ebensowenig wie der Verlust des Herzens in den verschiedenen Gruppen

gleichzeitig stattgefunden haben musste, ebensowenig musste derselbe schon in sämtli-

chen Gruppen eingetreten sein. In der Tat ist, wie schon erwähnt, das Herz, wenn

auch stark reduziert, doch wenigstens in drei untereinander verwandten Gruppen fort-

während bestehen geblieben. Dass dieses Organ aber auch hier z. Ï. im Verschwinden

begriffen ist, scheint daraus hervorzugehen, dass dasselbe nach Winkler (1886, S. 113)

nicht in sämtlichen Gamasidengattungen mehr vorhanden sein dürfte.

Als seiner Zeit die neuen prosomalen Tracheen erworben wui'den, war in den

meisten Gruppen vermutlich jede Beziehung zu einem Zirkulationsorgan, weil dieses schon

eingebüsst worden oder doch im Verschwinden begriffen war, so gut wie ausgeschlossen;

die Tracheen, bezw. ihre Stigmen, traten dann bei den echten Acariden an verschiedenen

Körperstellen auf, jedoch stets in der Nähe irgend welcher Extremitäten, wo die Kon-

traktionen der Extremitätenmuskeln den Luftwechsel begünstigte, und zwar mehr oder

vi^eniger nahe bei den Cheliceren (Prostigmata, Stomafostiyuiata, Heterostigmata) oder in

nächster Nachbarschaft der vier Gangbeinpaare (Cryptostigmata). In denjenigen Gruppen

(Metastigmata, Mesostigmata, Holothyridae), bei denen das Herz noch persistiert, liegen

dagegen die Stigmen im hinteren Teil des Prosoma, in ziemlicher Nähe des Herzens

(vgl. vor allem Fig. 4 in Winkler's Arbeit 1886). Es fragt sich, ob dieser recht

auffallende Umstand auf einem blossen Zufall beruht, oder ob nicht hier eine Bezie-

hung der neuerworbenen Tracheen zu dem noch vorhandenen Zirkulationsorgan für diese

Lage der Stigmen bestimmend war.
^

' Betreffs der Uropodidae müssen wir jedoch noch nähere Auskünfte liinsichtlich des eventuellen Vor-

kommens eines Herzens abwarten. (Vgl. oben. S. 95 Fussnote 2).
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Es mag schliesslich noch hervorgehoben werden, dass man noch Claus (1. c.) und

Bernard (1892 a; 1896) für das Milbenherz eine Reduktion aus dem mehrkamraerigen

Araneidenherzen anzunehmen habe, wogegen nach "Winkler (1886, S. 117) das Herz der

Gamasiden und Ixodiden am ehesten mit demjenigen der Chernetiden sich vergleichen

liesse.

7. Verdauungs- und Exkretionsorgane.

a. Das Verdauungsorgan von Pediculopsis graminum.

Das Verdauungsorgan von Pediculopsis graminum stimmt der Hauptsache nach

mit demjenigen von Pediculoides ventricosus überein (vgl. Brucker 1900, S. 389 ff.)

und zerfällt auch hier in drei Abschnitte: Pharynx, Oesophagus und Mitteldarm, von

denen jedoch bei dem cf'-Prosopon die zwei erstgenannten riickgebildet worden sind.

Sonst zeigen diese beiden Abschnitte in den verschiedenen postembryonalen Stadien je

ein ähnliches Verhalten.

Der länglich- ovale, am Querschnitt eng halbmondförmige Pharynx fühlt zu dem

sehr engen und langen Oesophagus, Avelcher, nachdem er das zentrale Nervensystem

durchzogen hat, wie bei so vielen Milben sich fernrohrartig in den Mitteldarm hinein-

schiebt. Dieser letztere ist hinten geschlossen, stellt also einen Blindsack dar. Demgemäss

findet sich kein Enddarm und auch keine Analöffnung.

Der recht umfangreiche Mitteldarm ist mit paarigen Lappen versehen, deren Anzahl,

Gestalt und Ausdehnung in den verschiedenen Entwicklungsständen sowie in den beiden

Geschlechtern wechseln.

Bei der Larve hat derselbe noch eine ziemlich wenig komplizierte Form. Be-

trachten wir zunächst die weibliche Larve (Figg. 25, 26). Hier gabelt sich der Mit-

teldarm (Md) in der Mitte des Körpers, etwa oberhalb der Einmündungsstelle des

Oesophagus, in zwei längliche vordere Loben, welche, das Nervensystem seitlich umgebend,

in unregelmässig wellenförmigem Verlauf sich etwa bis zum Zwischenraum zwischen dem

1. und 2. Gangbeinpaare ziehen, somit den gebogenen Vorderrand des Nervensystems

ein wenig überragend. An der Grenze zwischen dem 1 und 2. hysterosomalen Segment

zeigt der Darm eine merkliche Einkerbung. Hinten, am Ende des 2. hysterosomalen,

d. h. des letzten prosomalen Segmentes, sendet er dann ventral zwei kleinere, längliche,

wellenförmig gerandete, sich caudad allmählich verjüngende Loben aus, welche in der

Mitte des 2. opisthosomalen Segmentes mit je einem kleinen, nach aussen gebogenen

Lappen enden.

Bei der ($) Nymphe und dem jungen weiblichen Prosopon (Figg. 43, 44)

welche in obiger Hinsicht im wesentliclien mit einander übereinstimmen, hat der

Mitteldarm eine merklich reichlichere Entfaltung erfahren, indem nicht nur die bei der
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Larve vorkommenden Loben vergrössert, sondern auch mehrei'e neue, namentlich seitliche

Lappen hinzugekommen sind. Anstatt nur eines Paares vorderer Loben finden sich jetzt

deren zwei und zwar ein dorsales und ein ventrales Paar, die sich vorn bis dicht hinter

dem Gnathosoma erstrecken. Zwischen dem Grunde dieser beiden Lobenpaare sowie

an den Grenzstellen je zweier seitlicher Lappen, die einander zum Teil dachziegelartig

überragen, ist die Wand des Mitteldarmes derartig ausgeschweift, dass, bei dorsaler

Ansicht, rundlich-ovale, interlobale Zwischenräume als helle Flecke, die in vier regel-

mässig nach einander folgenden Paaren angeordnet sind, von dem infolge seines Inhaltes

dunkel gefärbt erscheinenden Mitteldarm recht deutlich abstechen. Diese ausgespro-

chene, regelmässige Lappigkeit, deren Anordnung aus dem Fig. 43 ersichtlich wird, ist

um so bemerkenswerter, als Brucker bei dem jungen Prosopon ^ des nahe verwandten

Pediculoides ventricosus gar keine solchen erwähnt.

Bei der männlichen Larve (Fig. 27, 28) unterscheidet sich der Mitteldarm

von demjenigen der weiblichen Larve vor allem dui'ch die starke Verkürzung des hin-

teren Abschnittes — sein gestutzter Hinterrand erstreckt sich kaum über die Grenze

zwischen dem Pro- und Opisthosoma hin — sowie ferner dadurch, dass er ventral der

ganzen Länge nach in zwei gesonderte Hälften zerfällt.

Bei dem männlichen Prosopon (Figg. 49—51) hat das Verdauungsorgan eine

merkliche Umgestaltung erlitten. Der Pharynx und der Oesophagus sind im Zusam-

menhang mit der völligen Rückbildung der Mundteile, wie schon erwähnt, eingebüsst

worden. Aber auch der Mitteldarm zeigt eine recht abweichende Form. Seine schon

bei der o'-Larve bemerkbare hintere Verkürzung ist hier — offenbar in Korrelation zu

der mächtigen Ausbildung des Geschlechtsorganes — noch weiter gediehen und sein

dorsaler Hinterrand etwa bis zur Körperrjiitte nach vorn verschoben. Die beiden vorde-

ren Loben sind scheinbar dorsal mit einander gänzlich verschmolzen und die jetzt un-

paare Masse bis dicht hinter dem stark reduzierten, knopfförmigen Gnathosoma vorge-

rückt. Der Mitteldarm nimmt also die Dorsalfläche des vorderen grösseren Körperteiles

fast gänzlich ein, gewissermassen als eine hinten in der Mitte ausgeschweifte Kappe die

darunter liegenden Organe — vor allem den Hoden — oben und seitlich umhüllend;

selbst wird er dorsal hinten in der Mitte von dem Exkretionsorgan z. T. bedeckt.

Ventral zeigt der Mitteidann die Gestalt eines Hufeisens, dessen beide Schenkel sich

hinten bis zu dem Vorderrand der Coxae („Epimeren" der Autoren) des 4. Beinpaares

erstrecken.

Diese auf den ersten Blick recht merkwürdige Umgestaltung des Mitteldarmes

lässt sich ungezwungen dadurch erklären, dass der unpaare Hoden, welchei- inzwischen

immer grössere Mengen von Spermien produziert und schliesslich von den Geschlechts-

produkten so prall ausgefüllt worden ist, dass er den bei weitem grössten Teil des Kör-

perraumes einnimmt, von hinten und unten her auf den direkt oberhalb desselben gele-

genen mediandorsalen, postcerebralen Abschnitt des Mitteldarmes einen immer grösseren

' Bei Ped. ventr7:-osus ist das Nymphenstadium unterdrückt.
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Druck ausgeübt hat, welcher daTin zum Verschieben dieses Abschnittes vorn bis über

die Enden der (bei der Larve vorliandenen) vorderen Loben liin, also durch eine Art

von Umstülimng, und ferner zum ventralen Umbiegen des Vorderrandes geführt hat.

Nach der Rückbildung des Oesophagus stehen einer solchen Verschiebung eben keine

mechanische Hindernisse im Wege, und auch die Ausschweifung des nach vorn verscho-

benen Hinterrandes sowie überhaupt die dorsal ganz unpaare und dicht an die

Körperseiten gedrängte Gestalt des Darmes stehen mit dieser Erklärung sehr gut im

Einklang.

Obgleich bei den cT- und 2 -Larven noch ziemlich ähnlich gestaltet, erfährt das

Verdauungsorgan, wie dies aus der obigen Darstellung erhellt, bei dem männlichen und

dem jungen weiblichen Prosopon eine recht verschiedene, inbezug auf die Lobenentfal-

tung gewissermassen entgegengesetzte Ausbildung. Im Gegensatz zu dem kurzlebigen

cf-Prosopon, welches mehr keine Nahrung aufnimmt, gewährt dem erzeugenden Weib-

chen eine reichliche Lobenentfaltung, wodurch die verdauende Fläche vergrössert wird,

offenbar grossen Nutzen.

Wenn sich das Weibchen mit Pflanzensäften vollsaugt, werden die Darmdiverti-

kel zunächst von der Nälirflüssigkeit erfüllt und dann teilweise fast zum Ausgleichen

ausgespannt, wodurch der Mitteldarm eine mehi' einfach sackartige Gestalt und zugleich

ein vergrössertes Volumen erhält. Damit wird aber die Füllung des Mitteldarmes

keineswegs abgeschlossen. Jenaclidem dieser Vorgang fortschreitet, erfahren die ein-

zelnen Zellenelemente der Darmwand eine starke Grössenzunahme, die zu einem entspre-

chend ansehnlichen Zuwachs des ganzen Mitteldarmes führt, ähnlich wie dies mit den

hysterosomalen Teilen der Tracheen (vgl. oben, S. 52 ff.), sowie mit dem ganzen Hystero-

soma überhaupt, der Fall ist. So kommt es, dass das enoi'm und zwar meistens wurst-

förmig aufgetriebene Hysterosoma von anfänglich etwa 175 u (bei dem jungen, nicht

trächtigen ;:? -Prosopon) eine Länge bis zu 3,000 << und sogar noch mehr, sowie

eine damit proportionale Weite erreichen kann, wobei zunächst der bei weitem grösste

Teil des Hysterosoma gerade von dem nun mit Nahrungsflüssigkeit prall ausgefüllten

Mitteldarm eingenommen wird, dessen Epithelzellen sich bald durch eine sehr aktive

physiologische Tätigkeit auszeichnen.

Etwa gleichzeitig beginnt die sehr reichliche Erzeugung von Oocyten, bezw.

Eiern und Embryonen, dei-en Entwicklung bis zum Larven- oder Nymphenstadium, be-

treffs der männlichen Individuen sogar bis zum Erreichen des Prosoponstadiums, wie

schon vorher erwähnt, im mütterlichen Uterus sich vollziehen kann. Zum Behuf der

fortschreitenden Entwicklung der überaus zahlreichen Brut wird immer mehr Nährsub-

stanz verbraucht. Der Mitteldarm verliert hierdurch stetig an Volumen; dagegen nimmt

das nunmehr von Oocyten, Eiern und Embryonen prall ausgefüllte Geschlechtsorgan

einen immer grösseren Raum ein und verdrängt allmählich sowohl den Mitteldarm, als

auch die übrigen im Hysterosoma gelegenen Organe, so dass dasselbe schliesslich seiner-

seits beinahe das ganze Hysterosoma erfüllt.
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Die Wand des Mitteldarmes besteht aus einer äusseren strukturlosen Tunica

propria und einer inneren einfachen Lage von Epithelzellen. Diese Zellen zeigen in

den verschiedenen oben beschriebenen Phasen ein verschiedenes Verhalten. Nachdem

der Mitteldarm von der Nährflüssigkeit erfüllt worden ist und die Zellen jene ansehn-

liche Grössenzunahme erfahren haben, besitzen sie eine etwas unregelmässig zylindrische

oder länglich ovale, zumeist am Ende pseudopodienartig erweiterte Form und zeichnen

sich durch einen ziemlich grossen, ovalen, chromatinreichen Kern aus.

Bald lassen sich hie und da vei'schieden grosse Zellenkomplexe unterscheiden,

deren Zellen unter sich in innigere Beziehung treten und gewissermassen physiologisch

zusammenwirken. Die gegenseitigen Grenzen dieser Zellen werden allmählich verwischt,

und der ganze Zellenkomplex wird dann gegen das Darmlumen hin von einer gemein-

samen, zarten, strukturlosen Kuppe umgegeben, welche augenscheinlich aus den unter sich

verschmolzenen oberflächlichen, d. h an das Darmlumen grenzenden Membranteilen der

betreffenden Zellen besteht. Nicht selten wird ein Zellenkomplex von den Nachbar-

komplexen in das Lumen des Darmes verdrängt, so dass er öfters nur durch einen vei'-

hältnismässig schmalen Stiel mit der Tunica propria der Darmwand in Verbindung

steht, und ragt dann als ein ballon- oder birnförmiges Gebilde in das Darmlumen hinein.

Namentlich in diesen Fällen verschmelzen die einzelnen Zellen des betreffenden Kom-

plexes vollständig mit einandei- und ihre Kerne liegen mehr oder weniger unregelmässig

in der Plasmamasse zerstreut. Auf diese Weise kommt ein oft sehr ausgesprochenes

epitheliales Syncytium zustande.

Soweit bisher bekannt, treten in der Regel bei den Milben in den Darmwänden

keine syncytialen Gebilde auf. In den meisten bisher beschriebenen Fällen (vgl. u. a.

HenkInö 1882, Nalepa 1884, Winklee 1888, Batelli 1891, Beexese 1896, Beucker

1900, Thor 1903, Nordenskiöld 1905, 1908) handelt es sich nur um einzelne Zellen,

welche während ihrer aktiven Tätigkeit vergrössert werden, und oft distal kolbig an-

schwellen, bezw. breite pseudopodienartige Fortsätze aussenden (Ixodes, Nordenskiöld

11. citt.), ohne zur Bildung eines syncytialen Komplexes zusammenzutreten. Neuerdings

hat indessen Bonnet (1907) bei einigen Ixodiden ein „Epithélium plasmodique" in der

Wand des Mitteldarmes beschrieben, welches sich in gewisser Hinsicht mit jenem bei

Pediculopsis vorkommenden Syncytium vergleichen lässt, obwohl andererseits wesentliche

Unterschiede sowohl in histologischer als auch in physiologischer Hinsicht vorkommen.

Weil es meine Absicht ist, in einem besonderen Aufsatze die diesbezüglichen Verhält-

nisse bei Pediculopsis graminum eingehender zu erörtern, werde ich jetzt auf diese

unterschiede und auf die betreffende Frage überhaupt hier nicht näher eingehen.

b. Das Exkretionsorgan von Pediculopsis graminum.

Das unpaare E.xkretionsorgan hat bei sämtlichen postembryonalen Stadien in bei-

den Geschlechtern die Gestalt einer vollständig geschlossenen, also wieder mit dem Ver-
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(lauungsorgan noch mit einer äusseren Oiïnung in Verbindung stehenden, hie und da

unregelmässige Ausbuchtungen zeigenden Röhre, welche in median-dorsaler Lage einen

Teil des Mitteldarmes überragt Das genannte Organ zieht sich (mit Ausnahme bei

dem a-Prosopon, bei welchem der Mitteldarm nicht vorn gegabelt ist) etwa von dem

Vorderrande des unpaaren Mittelstückes des Mitteldarmes, d. h. ungefähr von dem Punkt,

wo der Oesophagus in den Darm einmündet, mehr oder weniger weit bis zur Nähe des

hinteren Körperendes. Während das Exkretionsorgan (Eier.) bei der 5-Larve (Fig. 25)

sich bis über den Hinterrand des Mitteldarmes hin erstreckt, so erreicht dasselbe diesen

Darmteil nicht bei der Nymphe und dem jungen i-Prosopon (Fig. 43), bei denen das

betreifende Organ zumeist hinten kolbig erweitert und öfters am Ende etwas dreiteilig

erscheint. Bei der n"-Larve (Fig. 28) dagegen streckt sich das Exkretionsorgan infolge

jener Verkürzung des hinteren Teils des Mitteldarmes (vgl. oben, S. 98) weit über das

Hinterende des Darmes hinüber und beim cf-Prosopon (Figg. 49, 51) kommt das Exkre-

tionsorgan wegen der nach vorn stattgefundenen Verschiebung des ganzen Mitteldarmes

(vgl. S. 98 f.) zum grössten Teil ausserhalb des Bereiches des Darmes zu liegen. Übri-

gens zeigt das Exkretionsorgan eine je nach dem Grade der Erfüllung wechselnde Ge-

stalt. Nach Beucker (1900) hat das genannte Organ bei dem Männchen von Pedicu-

loides ventricosns eine von demjenigen des Weibchens abweichende, mehr abgeplattete

und breite Form. Nur ganz ausnahmsweise habe ich bei Männchen von Ped. graminum,

kui'z vor deren Absterben eine annähernd ähnliche Gestalt wahrgenommen.

Bei dem angeschwollenen Weibchen erfährt auch das Exkretionsorgan durch den

starken Zuwachs der einzelnen Zellen eine beträchtliche Vergrösserung, wird aber nun

von dem gewaltig ausgedehnten Mitteldarm und dann von dem mit zahlreichen Embryo-

nen gefüllten Uterus von seiner ursprünglichen Lage und zwar zumeist nach dem vor-

dersten Teil des Hysterosoma verdrängt, wobei es nicht selten in mehrere Loben geteilt

wird. Seine Wand besteht aus einer einfachen Epithellage und einer zarten Tunica

propria. Auch hier kommt es zur Bildung eines Syncytiums. Die Exkretionsprodukte

haben bei dem trächtigen Weibchen die Gestalt unregelmässig tafelförmiger Krystalle;

früher, namentlich in der Embryonalperiode, ist aber das genannte Organ mit sehr klei-

nen kugelförmigen Concrementen gefüllt.

Bei Pediciiloides ventricosus ist nach Brucker (1900, S. 391) das Exkretions-

organ „un rein d'accumulation, constamment fermé à toutes les époques de la vie".

Wie soeben erwähnt, ist dasselbe auch bei Pediculopsis graminum in sämtlichen postem-

bryonalen Stadien allseitig geschlossen. In einer verhältnismässig frühen embryonalen

Periode dagegen, und zwar gleich nach der Réversion, zu welcher Zeit das ursprünglich

angelegte letzte (6.) Extremitätenpaar rückgebildet worden ist (vgl. Figg. 19, 20), steht

das ursprünglich als solider Zellhaufen angelegte, in dem soeben erwähnten Embryonalsta-

dium aber schmal röhrenförmige Exkretionsorgan in Verbindung mit einer aboralen Öffnung.

Diese als Exkretionsporus (Excr. p.) zu bezeichnende Öffnung, welche bei unserer Milbe

nur ganz vorübergehend auftritt — sie verwächst schon in einem etwas späteren Em-

bryonalstadium, wonach die definitive Geschlossenheit des Exkretionsorganes eintritt —
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stellt die Einstülpung des Proctodaeums dar, ist also mit der Analöffnung anderer Mil-

ben homolog.

Diese Tatsache ist für die morphologische Beurteilung des Exkretionsorganes von

grossem Wert. Ehe wir zur Diskussion dieser Frage übergehen, mag zunächst daran

erinnert werden, dass einerseits bei Pediculopsis der Mitteldarm hinten geschlossen und

demnach gar kein Enddarm vorhanden ist, andererseits dass das unpaare Exkretions-

organ annähernd die gleiche Lage einnimmt, wie der Enddarm bei denjenigen Milben-

gruppen (Metastigmata, Mesostigynata, Paradigmata, Cryptostigmata, Tyroghjphinae etc.),

welche einen solchen besitzen.

c. Zur Morphogenese des Exkretionsorganes der Trombidiidae.

Dass Pediculopsis graminum inbezug auf die oben geschilderten Verhältnisse der

Verdauungs- und Exkretionsorgane, und zwar vor allem duch die blinde Endigung des

Mitteldarmes, die vollständige Geschlossenheit des Exkretionsorganes und das Fehlen des

Enddarmes mit der Afteröffnung, ein recht abgeleitetes Verhalten aufweist, liegt auf der

Hand. Für die richtige Beurteilung der Entstehung dieser abweichenden Verhältnisse

und zwar namentlich der Morphogenese des Exkretionsorganes ist ein Vergleich mit den

entsprechenden Verhältnissen anderer Milbengruppen vonnöten.

In betreffender Hinsicht stehen dem Verwandtschaftskreis der Pediculopsis am

nächsten die Frostigmata. Die nämlichen Verhältnisse sind aber gerade für diese Mil-

ben von verschiedenen Autoren abweichend aufgefasst worden. So soll ein wahrer in

die Analöffnung ausmündender Enddarm nach Pagenstecher (1860, S. 13) und Mac

Leod (1884 a, S. 256—257) bei Trombidinm, nach Olapaeède (1869, S. 459) bei Atax,

nach Schaue (1888, S. 121—122) bei Ihjdrodroma, nach Karpelles (1894) bei Bdella

und PiERsiG (1901, S. 5) in einigen Hydrachnidengattungen vorkommen. Während

Olapaeède (1. c.) von einem „in den Mastdarm unmittelbar mündenden Excretionsorgan"

spricht, so sollen nach Schaue (1. c.) der angebliche Enddarm und das Exkretionsorgan

je in besondere Öffnungen ausmünden. Die vermeintlich vordere, „präanale", auch von

Haller (1881 b, S. 48; 1882 b, S. 18) erwähnte „Öffnung" ist aber, wie dies Nor-

denskiöld (1898, S. 25), PoLLOCK (1898, S. 25—27) und Thor (1903, S. 57) zur

Evidenz nachgewiesen haben, in der Tat gar keine Öffnung, sondern nur ein Teil einer

soliden Chitinplatte, die zum Anheften von Muskeln dient. Henking (1882, S. 571, 627)

spricht zwar auch von einem Enddarm, hat aber zwischen demselben und dem „Leber-

magen" eine Kommunikation, deren Vorhandensein von ihm übrigens nicht angezweifelt

wird, vergeblich gesucht. Bin Zusammenhang zwischen Magen und After, bezw. die

Existenz eines Enddarmes, wird dagegen nach sorgfältigen Untersuchungen mehrerer

Autoren, wie Croneeerg (1878 a; 1879), Lohmann (1888; 1901) Michael (1895; 1896 a;

1896 b), Nordenskiöld (1898; 1899), Pollock (1898), Thor (1903) und Banks (1904)

für zahlreiche Repräsentanten verschiedener Familien der Prostigmata entschieden in
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Abrede gestellt. Es kann in der Tat kein Zweifel mehr darüber obwalten, dass bei

den betretfenden Milben der Mitteldarm hinten blind endigt, dass ein Enddarra fehlt,

nnd dass das Exkretionsorgan, welches keine Kommunikation mit dem Mitteldarm hat,

in die sogenannte Afteröffnung ausmündet.

Der hauptsächlichste Unterschied zwischen den genannten Gruppen und Pedicu-

lopsis besteht also darin, dass das Exkretionsorgan bei jenen zeitlebens, bei dieser Gat-

tung dagegen nur temporär (embryonal) mit der sog. „Analöffnung" in Verbindung steht.

Die Verhältnisse von Pediculopsis lassen sich also ungezwungen von denen der Prostig-

mata und zwar durch Obliterieren des hinteren Teiles des Exkretionsorganes und Ver-

wachsung des Exkretionsporus ableiten, ein Vorgang, der tatsächlich in der ontogene-

tischen Entwicklung dieser Milbe stattfindet.

Es fragt sich nun aber, wie diese schon abgeleiteten Verhältnisse der Prostig-

mata zustande gekommen sind, und zwar diängt sich zunächst die Frage nach der Ho-

mologie des Exki-etionsorganes auf. Dass dasselbe kein wahrer, als solcher noch funk-

tionierender Enddarm ist, wurde soeben hervorgehoben. Es könnte aber dennoch mit

Rücksicht auf die median-dorsale Lage des Exkretionsorganes — dieses täuscht in der

Tat bei oberflächlicher Betrachtung öfters einen Enddarm vor, was eben vielmal zu

einer irrigen Deutung geführt hat — und die Ausmündung desselben in eine Öffnung,

welche offenbar der Afteröffnung anderer Milben entspricht, nahe liegen, das betreffende

Organ als mit dem Enddarm der übrigen Acariden morphologisch gleichwertig zu be-

trachten. Eine solche Auffassung hat sich auch in der Tat geltend gemacht. So sagt

Michael (1895, S. 187): „With regard to the homologies of the organ [Exkretions-

organ], if it were not for Schaub's species, I should say that it appeared to me that

the anus-like opening was the true anus, and that the excretory organ which leads to

it was the homologue of the hind-gut; although in conséquence of the nature of the

food, or for some other reason, the hind-gut had become severed from the mid-gut and

had lost its function as a hind-gut, assuming that of the Malpighian vessels found in

Gamasidae, etc." (vgl. auch Michael 189G a, S. 25 und 1896 b, S. 491). Nachdem

Schaub's Angaben betreffs Hydrodroma sich als durchaus irrig erwiesen haben (vgl.

oben!), dürfte inzwischen jenes Bedenken Michael's von selbst wegfallen. Auch Pollock

(1898) homologisiert das Exkretionsorgan mit dem Enddarm unter Annahme, dass seine

Funktion gewechselt habe, und Thon (1905 b, S. 489) betrachtet dasselbe als „ein modifi-

ziertes Proctodeum, welches sich mit dem Intestinum nicht verbunden und die Exkretion

übernommen hat". Wenn auch diese Deutung gerade nicht unmöglich ist, so bin ich

dennoch nicht geneigt, derselben unbedingt zuzustimmen, zumal die Homologie des Exkre-

tionsorganes auch ohne die Annahme eines eigentlichen Funktionwechsels sich in recht

befriedigender Weise beurteilen lässt.

Unsere volle Beachtung verdient nämlich eine anscheinend unansehnliche Tat-

sache, die von Michael und Pollock nicht genügend gewürdigt worden zu sein scheint,

aber von Thor (1903, S. 134) mit Recht hervorgehoben worden ist. Obgleich das

Exkretionsorgan, wie bei Pediculopsis^ so auch bei mehreren Prostigmata als unpaar erscheint,
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so hat dasselbe dennoch bei der weitaus grössten Anzahl der hierher gehörigen Milben,

ja nach Thor sogar in der Regel, vorn eine gabelige Gestalt, bezw. erweist sich hier

entschieden als doppel, was unzweideutig auf eine ursprünglich paarige Anordnung hin-

deutet. Wenn das Exkretionsorgan schlechthin einem hinsichtlich der Funktion modifi-

zierten Enddarm entsprechen wüi'de, so Hesse sich diese doppelte Gestalt des vorderen

Teiles des betreffenden Organes kaum befriedigend erklären. Eben diese Gestalt gibt

uns aber, meiner Ansicht nach, den Schlüssel zu der richtigen Beurteilung der Homologie

des Exkretionsorganes der Prostigmata und Ileterostigmata (Pediculoidinae, Tarsoneminae) .

In einigen Milbengruppen (Ixodidae, Gamasidae fParasitidaeJ, Uropodidae, Ty-

roglyphinae) treten bekanntlich besondere Exkretionsorgane in Form von einem Paar

vorn blind endender Schläuche („Harncanäle") auf, welche in die Einschnürung

zwischen Colon und Rectum (bei Tyroglyphus nach Berlese 1896, S. 145 „nella

costrizione che sépara il tenue dal colon") oder in eine besondere sackförmige Er-

weiterung (Sammelblase, Winkler 1888), bezw. in eine Kloake einmünden. Das

Vorkommen ähnlicher Gebilde nicht nur in ganz verschiedenen Milbengruppen, son-

dern auch in anderen Arachnoidenabteilungen, deutet darauf hin, dass der Besitz

solcher Exkretionsschläuche eine allgemeine Eigenschaft der Acaridenvorfahren war,

sowie dass ihr Fehlen in gewissen Milbengruppen (z. B. Oribatidae y auf sekun-

däre Rückbildung zurückzuführen ist. Diese allgemein als MALPiGHi'sche Gefässe ^ be-

zeichneten Schläuche haben in anderen Milbengruppen den gleichen histologischen Bau

und dieselbe Funktion und enthalten ganz ähnliche Exkretprodukte wie das Exkretions-

organ der Prostigmata. Zumeist, so bei den Gamasidae und Uropodidae, nehmen sie,

' Aus Gründen, die schon vorher dargelegt worden sind (vgl. oben, S. 80 f.), stammt diese Milben-

gruppe mutmasslich von Tyroglyphinen-artigeu Vorfahren her. Es ist nun sehr bemerkenswert, dass die

Exkretionsschläuche gerade bei den Tyroglyphen verhältnismässig sehr klein und offenbar schon in Rück-

bildung begriffen sind (vgl. Berlese 1896, Textfig. 36 auf S. 190). Es steht also mit den Tatsachen sehr gut

im Einklang, wenn wir annehmen, dass diese ßückbildungsscheinung bei den phylogenetisch jüngeren Ori-

batidae, welche sonst in ihren ganzen Organisationsverhältnissen so viele Übereinstimmungen mit den Tyro-

glyphen aufweisen, zu völligem Verlust der Exkretionskanäle geführt hat.

' Von einigen Autoren, wie Nalepa (1884, S. 204) und Winkler (1888, S. 342) werden diese sog.

MALPiGHi'schen Gefässe als mit den MALPiGHi'schen Gefässen der Insekten (und Myriopoden) homolog be-

trachtet. Im Gegensatz hierzu wird diese angebliche Homologie von Wagner (1895) entschieden in Abrede

gestellt und auch von Michael (1896 a, S. 24) angezweifelt. Wagner hebt hervor, dass die betreffenden

Exkretionsschläuche der Acariden mit den ähnlichen Gebilden anderer Arachnoiden homolog sind, sowie

dass „nach der Entwickelung der Malpighi'schen Gefässe beim Skorpion, bei Ixodes und As;alena.

nach ihrer Beziehung zum Darmkanal beim erwachsenen Skorpion und bei einigen Spinnen und endlich

nach ihrem Bau bei erwachsenen Spinnen zu urteilen, sich die sogenannten Malpighi'schen Ge-
fässe bei allen Arachniden aus dem Endoderm entwickeln" (1. c, p. 134; vgl. hierzu auch

LoMAN 1886/87). Nachdem Wagner auch die angeblich funktionelle Ähnlichkeit der genannten Gebilde bei

den Insekten (und Myriapoden) einerseits und den Arachnoiden anderseits kritisiert hat, kommt er zu dem
Schlüsse: „die Malpighi'schen Gefässe der Arachniden sind den Malpighi'schen Ge-
fässen der übrigen Tracheaten nicht homolog-' und fügt noch hinzu: „Wenn dieser Schluss durch

weitere Untersuchungen bestätigt werden sollte, so wäre das ein bedeutendes und positives Argument für

die Trennung der Arachniden von den Antennaten" (8. 137). In ähnlicher Richtung haben sich vorher auch

Fernald (1890, S. 491) und Eingsley (1894, S. 24) ausgesprochen. Diese Aussprüche stehen recht gut im

Einklang mit der oben, bei der Besprechung der Tracheen, dargelegten Auffassung betreffs der Stellung der

Acariden (wie der Arachnoiden überhaupt) zu den Ateloceraten.
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in ihrem Verlauf von der Einmündungsstelle am Darme nach vorn, im Verhältnis zu

dem Verdauungsorgan eine hauijtsächlich dorsale Lage ein. Alle diese Umstände machen

es im höchsten Grade wahrscheinlich, dass das median-dorsale Exkretionsorgan der

Prostigmata, wie dies Brucker (1900, S. 400) und Thor (1903, S. 134) vermuten,

wenigstens zum Teil durch Verschmelzung einst vorhandener paariger Exkretionsschläuche

entstanden ist. Bei den zahlreichen Arten mit vorn doppeltem, bezw. Y-förmigem Exkre-

tionsorgan, ist diese Verschmelzung noch nicht vollständig, bei denjenigen Arten dage-

gen, welche wie Pediculopsis ein ganz unpaares Exkretionsorgan besitzen, bis auf die

vorderen Enden der Schläuche fortgeschritten.

Hierdurch findet aber noch nicht der Verlust des Enddarraes, bezw. die blinde

Endigung des Mitteldarmes, sowie die direkte Kommunikation des Exki'etionsorganes der

Prostigmata mit der aboralen Öffnung ihre Erklärung. Durch einen Vergleich mit den

entsprechenden Organen der Gamasidae (Parasitidae) und Uropodidae wird aber die

Art der Entstehung dieser Verhältnisse leicht verständlich.

Bei diesen Gruppen setzt sich der geräumige und mit mehreren Divertikeln ver-

sehene Mitteldarm (Textfig. 4, Md) in einen verhältnismässig engen und kurzen, röhren-

förmigen Enddarm (Ed) fort. Der hintere Teil dieses Enddarmes wird dorsal von einer

blasenförmigen Erweiterung (Sb) überlagert, die öfters als ein Blindsack des Enddarmes

angesehen worden ist und von dessen Vorderteil aus die zwei langen (in der Fig. nicht sicht-

baren), nach vorn sich ziehenden Exkretionsschläuche entspringen. Diese sackförmige Erwei-

terung, von Winkler (1888) Sammelblase genannt, zeigt nach diesem Verfasser „ganz

dieselbe histologische Zusammensetzung wie die Excretionsschläuche" (S. 342). „Der

Textfig. 4. Sagittalschnitt durch eine Uiopoda-Art. a. Anus;
Ed. Enddarm; Md. Mitteldarm; Oe. Oesophagus; So. Sammelblase.
Nach Winkler (1888).

Drüsenbelag", setzt er fort, „die oft enorme Ausdehnung, besonders bei alten Thieren,

die eigenthümlichen Contractionen und Zuckungen, die Lage in der Gegend der leb-

haftesten Blutströmung in unmittelbarer Nähe des Herzens, sowie der massenhafte

Inhalt von Harnconcrementen und der eigenthümlichen Excretionstlüssigkeit lassen es

nicht bezweifeln, dass wir es hier noch mit einem Theil der Excretionsorgane zu thun
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haben" (S. 342—343). In den liinteren ventralen Teil dieser Sammelblase mündet nun

auch der Enddarm ein. Es liegt hier also, wie dies schon Letdig (1855, S. 466) rich-

tig erkannte, eine Art von Kloake vor. Auch bei Argas (Pagenstechee 1861. c) und

Ixodes münden Exkretionsorgan und Darm in eine Kloake aus, deren Wand nach

Nordenskiöld (1905, S. 484) „ein secernierendes Epithel" hat „dessen Bau sowohl an

dasjenige des Magens wie an das des Exkretionsorgans erinnert".

Denken wir uns nun den Enddarm etwa einer Gamasus (Pnrasüus)- oder Uro-

poda-Art an seiner Einmündungssteile (Textfig. 4, bei x) in die Sammelblase zunächst

obliteriert — innerhalb der mit den Gamasiden verwandten Gruppe der Ixodoidea lässt

sich tatsächlich eine allmähhche Rückbildung gerade dieses Darmabschnittes bis auf

einen soliden Zeilhauten beobachten (vgl. weiter unten in dem letzten Abschnitte

dieser Arbeit) — und allmählich weiter bis auf völliges Verschwinden rückgebil-

det worden, so entstehen, wenn gleichzeitig jene mehr oder weniger weit gegan-

gene Verschmelzung der beiden Exkretionsschläuche, bezw. eine Verlängerung der

unpaaren Sammelblase, stattgefunden hat, eben die für die Prostigmata charakte-

ristischen Verhältnisse. Weil sowohl die ursprünglich paarigen Exkretionsschläuche

als auch die unpaare Sammelblase von Haus aus eine exkretorisclie Funktion besitzen,

brauchen wir nicht, wie dies die oben erwähnte Deutung Michael's und Pollock's for-

dert, einen FunktionsWechsel annehmen. Die Öffnung, in welche nunmehr das Exkre-

tionsorgan allein durch die kurze ehemalige Kloake ausmündet, stellt also — was in

der Tat die oben dargelegten Befunde an dem Pedicidopsis-Evabryo zur Evidenz bestä-

tigen — die ursprüngliche, wahre Afteröffnung dar, welche infolge der Rückbildung des

Enddarmes und der dadurch entstandenen Unterbrechung der Verbindung mit dem Ver-

dauungsorgan, wohl richtiger als Exkretionsporus zu bezeichnen ist, wie dies schon meh-

rere Autoren getan haben. Ich muss also entschieden Beucker's Auffassung betreffs

der Homologie des Exkretionsorganes der Prostigmafa beitreten. „II est plus naturel"

sagt er, gegen Poij.ock, „d'admettre que le tube de Malpighi unique des Trombidiides

et Hydrachnides est homologue des deux tubes de Malpighi des Gamasides, Ixodides et

Sarcoptides; il y a simplement fusion de ces organes pairs en un oi-gane impair, comme

pour les organes génitaux d'un grand nombre d'Acariens, et régression de l'intestin ter-

minal réduit à sa vésicule rectale où débouche le tube de Malpighi. Le pore excréteur

est donc l'ancien anus" (1900, S. 400).

Die ehemalige Verbindung zwischen dem unpaaren dorsalen Exkre-

tionsorgan und dem Verdauungsorgan bei den Prostigmata ist demnach nicht,

wie dies bisher zumeist angenommen worden ist und wo man dieselbe fast stets gesucht

hat, am Vorderende jenes Organes, wo dasselbe in der Regel über dem Mitteldarm

liegt, sondern vielmehr ventral, kurz vor dem Ekretionspor us, wo einst der

Enddarm in die damalige Kloake ausmündete, zu suchen.

Die Frage, welche Ursache zm- Rückbildung des Enddarmes und zum hinteren

Verschluss des Mitteldarmes geführt hat, kann zur Zeit nicht endgültig beantwortet

werden. Michael (1895; 1896 a; 1896 b) und Nordenskiöld (1898; 1899) haben dar-

auf aufmerksam gemacht, dass die betreffenden Tiere nur Üiissige Nahrung aufnehmen

Tom. XXXVI.



Zur Morphologie und Ontogenie der Acariden. 107

und auf analoge Verhältnisse unter den Insekten (Larven von Bienen, Ameisen, Jlyr-

meleon etc.) hingewiesen. „Die Möglichkeit des totalen Verschwindens der Verbindung

zwischen Magen und Kectum", sagt der letztgenannte Autor, „hängt natürlich von einer

besonderen, mehr und mehr zunehmenden Einseitigkeit in der Lebensweise der Tiere

ab, hier wohl am meisten von der Gewohnheit nur fliessende Nahrung aufzunehmen"

(1898, S. 26). Andererseits ernähren sich ja, wie dies auch Michael für die Gamasi-

dae (Parasifidae) bemerkt, unter den Acariden viele Arten — ich erinnere zunächst

an die Eriophyidae — in ebenso einseitiger Weise nur von flüssigen Säften, und besit-

zen dennoch einen entwickelten, funktionierenden Enddarin. ^ Die wahre Ursache, die

wirkliche causa efficiens der fraglichen Rückbildung, ist also in der Tat, wie dies auch

die genannten Autoren zugeben, noch ganz unerklärt, ebenso wie es uns noch rätselhaft

bleibt, weshalb bei Pediculopsis und Verwandten dazu noch der hintere Teil des Exkre-

tionsorganes nebst dem Exkretionsporus (der ehemaligen Afteröffnung) obliteriert worden

ist. Vielleicht wird jedoch diese letztere Erscheinung von der ausserordentlich starken

Reduktion und Konzentration gerade der letzten opisthosomalen Segmente (vgl. oben,

S. 34—35) bedingt.

Wenden wir uns wieder der Pediculopsis graminum zu, so lässt sich die oben

gegebene Darstellung l)etrefts der Morphogenese des Exkretionsorganes kurz folgen-

dermassen zusammenfassen: Von einem Zustand der Verdauungs- und Exkretionsorgane,

der etwa demjenigen der Gamasidae und Uropodidae entsprach, trat durch Atrophieren

des Enddarmes und zwar mutmasslich zunächst an der Stelle, wo derselbe in die Kloake'

ausmündete ^, und dann duixb immer weiter fortschreitende Rückbildung desselben, einer-

seits ein Verlust dieses Teiles des Verdauungskanals und damit eine hinten blinde Endigung

des Mittelilarmes, andererseits eine völlige Trennung der Sammelblase samt den von

ihr nach vorn entspringenden Exkretionsscliläuchen von dem ganzen Verdauungssystem

und eine alleinige Ausmündung dieser exkretorischen Teile durch die ehemalige Kloake

in die ursprüngliche Afteröfl'nung ein. Dui-ch eine basale Annäherung der beiden mas-

sig stark entwickelten, ursprünglich getrennt in die Sammelblase ausmündenden Exkre-

tionsschläuche wui'de eine Verschmelzung dieser Schläuche eingeleitet, wodurch später,

vielleicht in Zusammenhang mit einer Streckung der unpaaren Sammelblase, das jetzt

noch allgemein unter den Prostigmata vorhandene, vorn Y-förmig gegabelte Exkretions-

organ entstand. Eine noch weiter gehende Verschmelzung jener Schläuche bis auf ihre

vorderen Enden führte zu der völlig unpaaren Gestalt des Exkretionsorganes bei meh-

reren Prostigmata und bei Pediculopsis und Verwandten. Endlich kam durch Atro-

phieren des hinteren Teiles dieses Exkretionsorganes und Verschwinden des Exkretions-

porus, d. h. der ehemaligen Afteröffnung, die allseitig geschlossene Form des Exkretions-

organes bei Pediculopsis graminum, Pediculoides ventricosus etc. zustande. Während

aber bei jener Art das Exkretionsorgan noch temporär, embryonal, mit dem Exkretions-

' Den Eriophyidae fehlen dagegen die Exkretionsschläuche.

- Vgl. das Verhalten bei gewissen Ixodoidea (oben, S. lOö).
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porus in Verbindung steht, scheint bei dieser Art nach Bruckek eine Verbindung auch

nicht vorübergehend aufzutreten; die letztgenannte Art bildet also in dieser Hinsicht

den Endpunkt des jetzt geschilderten Entwicklungsganges.

8. Nervensystem und Sinnesorgane von Pediculopsis graminum.

Das Nervensystem, welches während der Embryonalperiode im Prosoma noch

eine Zusammensetzung aus paarigen Ganglien erkennen lässt, im Opisthosoma da-

gegen keine markante metamere Anordnung; zeigt, weshalb dasselbe auch keine

genügenden Anhaltspunkte für die Beurteilung der ursprünglichen Segmentanzahl

des Körpers gibt, hat im Larvenstadium (Fig. 25—28 N) schon eine merkbare

Konzentration erfahren, besitzt aber noch einen im Verhältnis zu der Körper-

grösse ziemlich beträchtlichen Umfang. Im Nymphenstadium ist diese Konzentra-

tion schon merklich weiter gegangen; das weibliche Prosopon unterscheidet sich hierin

nur wenig von der Nymphe. Das Gehirnganglion ist bei ihnen (Figg. 41, 43 N)

mit der Bauchganglienmasse innig verschmolzen und Avird nur in der Mitte durch den

engen, durchtretenden Oesophagus von dieser geschieden. Ausserlich werden die Gren-

zen zwischen den beiden Ganglienmassen vorn und seitlich durch eine schwache Furche,

hinten durch eine stärkere Einkerbung gekennzeichnet. Das Gehirnganglion überragt

vorn die Bauchganglienmasse nur sehr wenig und erstreckt sich hier etwa bis zur Grenze

zwischen dem Proterosoma und Hysterosoma, während sein Hinterraud beinahe das Vor-

derende des Exkretionsorganes erreicht; die Bauchganglienmasse erstreckt sich dagegen

nach hinten etwas weiter als das Gehirnganglion und zwar bis zu dem Zwischenraum

zwischen dem 3. und 4. Gangbeinpaare. Bei dem männlichen Prosopon hat das Ner-

vensystem, gemäss der kürzeren Körperform des Tieres eine noch gedrungenere Gestalt

als beim Weibchen.

Bei dem angeschwollenen, trächtigen Weibchen erfährt das Nervensystem, bezw.

seine Elemente, keine bemerkensAverte Vergrösserung; es wird nicht selten von dem

Mitteldarm, und dann von dem Geschlechtsorgan etwas nach der einen Seite verdi'ängt.

An Schnitten lässt sich eine massig dicke periphere, aus runden, sich tief fär-

benden Ganglienzellen bestehende Rindenschicht erkennen, die von der blassen Mark-

substanz sehr deutlich absticht. An Horizontalschnitten wird durch die etwas ge-

lappte Konfiguration dei- Marksubstanz namentlich bei Larven und Nymphen noch

eine Andeutung der Verschmelzung der Bauchganglienmasse aus paarigen Ganglien

bemerkbar.

Betreffs der Anzahl und des Verlaufes der aus dem zentralen Nervensystem

hervortretenden Nervenstämme konnte ich wegen der ausserordentlichen Kleinheit des

Tiei'es nichts Sicheres ermitteln.
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Wie schon in dem Abschnitt über die Ökologie unserer Milbe erwähnt, wird in

Übereinstimmung mit vielen Acariden und mehreren anderen Arachnoiden das 1. Gang-

beinpaar in der Regel nicht zum Laufen, sondern, in der Luft hervorgestreckt gehalten,

zum Tasten benutzt. Dass die namentlich bei den Prosopa und der Nymphe zahlreich

vorhandenen und sehr gut entwickelten Borsten dieses Beinpaares, wie auch die stärke-

ren Borsten der übrigen Beinpaare und des Körperstammes, die sämtlich beweglich ein-

gelenkt sind, als Tastborsten fungieren, steht ausser jedem Zweifel. Von den Borsten

des Körperstammes ist wiederum das sehr lange und bewegliche, dorsal hinter der Mitte

des Proterosoma eingefugte Borstenpaar, wie schon früher hervorgehoben (S. 24) als

ein ausgezeichnetes Tastorgan zu betrachten. Die auf Tibia und Tarsus des 1.-3.

Gangbeinpaares befindlichen kui-zen und stumpfen Chitinzapfen dürften dagegen kaum als

Tastwerkzeuge, sondern eher als Vermittler von Sinnesempfindungen irgend welcher an-

deren Art dienen.

Zu den Sinnesorganen sind auch jene nur den weiblichen Nymphen und Prosopa

zukommenden „schwingkölbchenähnlichen" Organe (vgl. oben, S. 25), die sogenannten

Pseudostigmalorgane (Figg. 41-44, 52, Ps. st.) zu rechnen. Solche Gebilde treten im

weiblichen Geschlecht bei sämtlichen Gattungen der Reterostigmata auf und erinnern

sehr an die bekannten Pseudostigmalorgane der Cryptostigmata; in der letztgenannten

Gruppe kommen diese Organe jedoch nicht nur in beiden Geschlechtern, sondern auch

in sämtlichen postembryonalen Entwicklungsständen vor. Ahnliche Gebilde finden

sich ferner auch bei mehi'eren Trombidiiden; man vergl. hierüber z. B. Henking

(18S2), Troüessakt (1894 c), Parona (1895), Oudemans (1902 b; 1903 b), Thor

(1903), Trägårdh (1904) u. A. Sie sind hier im allgemeinen als Sinnesorgane ge-

deutet worden.

Bei den Cryptostigmata (Oribatidae) sind die Orifizien der Chitingruben, aus deren

Grunde die genannten, haarähnlichen oder kolbenförmigen Organe hervorgehen, öfters, so

von NicoLET (1854), Claparède (1869), Kkamee (1876 b; 1877 b), Canestrini (1885),

Berlese (1885), Banks (1894), Mégnin (1895) und vielleicht neuerdings auch

von Borner (1902 a) und Thon (1905 a) ' als Tracheenötfnungen, bezw. als wahre

Stigmen, angesehen worden. Michael hat indessen (1883; 1884 a; 1888 a) zur Evi-

denz nachgewiesen, dass die genannten Gruben, von ihm Pseudostigmata genannt, mit

dem Tracheensystem gar nichts zu tun haben und die V^ermutung ausgesprochen, dass

sie nebst den aus ihnen hervorwachsenden Haargebilden, den sogenannten Pseudostig-

malorganen, wahrscheinlich Sinnesorgane darstellen: „it seems most natural to suppose

hearing or smell (I incline to the former) to be resident in these organs; — — — but

until nerve branches can be traced to them it raust remain more or less doubtful whe-

' Weil die beiden zuletzt genannten Autoren ausdrücklich nur von einem einzigen Stigmenpaar bei

den tracheenführenden Acariden (mit Ausnahme der Notostigmoia) sprechen, scheint daraus hervorzugehen,

dass die wirklichen, zu vier Paaren vorhandenen Stigmen der Oribatiden ihnen unbekannt waren und dass

sie die Pseudostigmata dieser Milben noch als wahre Stigmen betrachten.
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thei- they be sensé organs" (1884 a, S. 190). Später ist von Brucker (1900, S. 389)

bei Damaeus nitens nachgewiesen worden, dass die betreffenden Organe tatsächlich mit

einem von dem Infraoesophagcalganglienmasse entspringenden Nerv in Verbindung ste-

hen; nach ihm handelt es sich hier, mutmasslich um „organes d'équilibre".

Was nun die Heterostigmata (Tarsoneminae und Pediculoidinae) betrifft, so sind

die kolbenförmigen Gebilde bei den Tarsonemus-Weibchen von Krämer (1876 a, S. 34;

1876 c, S. 202) ebenfalls als Sinnesorgane und zwar am ehesten als „Tastkolben" gedeutet

worden, „wenn sie auch nach unten gerichtet sind, und die seitliche Stellung hinter dem

ersten Fusspaar, sowie ihre durch den überragenden Seitenrand der Rückenplatte gedeckte

Lage eine ausgiebige Benutzung zum Herumtasten nicht gerade befördern mag" (1876

c, S. 202) \ Nach Karpelles (1886, S. 50) hat für den \on ihm beschriebenen Tar-

sonemus intedus — welcher inzwischen, wie dies Moniez (1896, S. 466 ff.) und ich

(1900 a, S. 41 Fussnote 3) hervorgehoben haben, eine Pediculoides-Art darstellt —
diese Deutung Kramer's „ausser der Beweglichkeit^ des Kölbchens nichts für sich".

Auch Canestrini (1888, S. 313) sieht in den fraglichen kolbenförmigen Gebilden bei

Pediculoides fimicolus (Can.) ein Sinnesorgan und Brucker (1. c.) hat bei Ped. ventri-

cosus „letrouvé l'amas nerveux au fond de la coupe d'où part la massue, mais sans

pouvoir suivre le nerf". Nach dem letztgenannten Autor sind die betreffenden Organe,

welche von ihm als mit den Pseudostigmalorganeii der Oribatiden identisch angesehen

werden, „seulement des poils thoraciques dorsaux ayant subi une adoptation spéciale",

was ohne Zweifel zutreffend ist '.

An Schnitten von Pediculopsis graminum habe ich die Beobachtung Brucker's

bestätigen können, es ist aber auch mir nicht gelungen, den herantretenden Nerv bis

auf seinen Ursprung von der zentralen Ganglienmasse hin zu verfolgen. Jedenfalls kann

indessen über den Charakter des genannten Organes als Sinnesorgan kein Zweifel ob-

walten. Nach Brucker (1. c, p. 388) enthalten die kolbenförmigen Gebilde entweder

' Merkwürdigerweise ist er in einer späteren Arbeit (1877 c, S. 257) geneigt, die Pseudostigmalor-

gane bei der verwandten Pygmepfwnis spinosits als Tracheenöffnungen zu deuten.

^ Die Angabe Gkber's (1877; 1879). dass das „Schwingkölbchen von der Milbe willkürlich eingezo-

gen und hervorgesclvnellt werden kann" (zitiert nach Karpelles, 1. c, p. 50) erscheint mir sehr zweifelhaft.

Niemals habe ich bei den lebenden Individuen von Ped. graminum, die ich zu Hunderten unter dem
Mikroskop beobachtet habe, etwas Ähnliches gesehen; auch finden sich in der Litteratur meines Wissens

keine anderen derartigen Angaben, denn Bri'CKer's Mitteilung „met-on les animaux dans l'alcool, très souvent

une moitié de la massue s'invagine dans l'autre, et l'organe prend la forme d'une cuiller" (1. c, p. 388) ist

ja nicht mit der von Geber erwähnten Erscheinung gleichzusetzen.

^ Nur der Kuriosität halber mag hier erwähnt werden, dass Amerling (1861, S. 24—25) infolge irr-

tümlicher Vorstellung betreffs des trächtigen Weibchens einer Pediculoides-Art, ^^•obei er das Proterosoma

desselben für eine eben aus einem „Eiersäckchen" (= dem stark angeschwollenen Hysterosoma des Weib-

chens) auskriechende Larve nahm, zu der Auffassung kam, dass diese angebliche Larve „bei ihrer Nascenz

schon statt des 2. Vorderfusspaares ein den Schwingkolben bei Fliegen ähnliches Gebilde zeigte". Das wirk-

licke 2. Gangbeinpaar wurde von ihm für das 3. der angeblichen Larve gehalten, und die beiden hysteroso-

malen Beinpaare übersehen, oder doch nicht als solche erkannt. Die irrtümliche Deutung Ambkling's wurde

zuerst von Moniez (1895) berichtigt und auch von mir an anderer Stelle (1900 a, S. 42—43) eingehender be-

sprochen.
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Gas oder eine homogene Flüssigkeit. Nach den von mir angestellten Beobachtungen zu

urteilen, ist die letztere Alternative richtig. Ich habe nämlich bei Untei'suchung der

genannten Gebilde an Schnitten vielfach konstatieren können, dass sie dui'ch Färbung mit

Erythrosin eine sehr lebhaft rote Farbe ^ annehmen. Dass es nicht die äusserst zarte

Chitinwand der fraglichen Gebilde war, welche sich gefärbt hatte, geht schon daraus

hervor, dass an denselben Präparaten die übrigen Chitinteile ungefärbt blieben, und ein

etwa eingeschlossenes Gas würde sich ja auch kaum färben lassen. Auch bei Unter-

suchung mit Immersion Hessen sich in den Kolben keine geformten Elemente wahrneh-

men; wir müssen wohl dann am ehesten annehmen, dass dieselben von einer homogenen

Flüssigkeit gefüllt sind.

Von den oben erwähnten Suppositionen betreffs der Art der von den genannten

Organen vermittelten Sinnesemptindung scheint mir die KKAMEE'sche keinen genügenden

Grund zu haben, denn diese Organe sind, wie es Kramer selbst gestellt und auch Kar-

PELLEs hervorhebt, wegen ihrer Lage zum Tasten sehr ungeeignet, und zudem besitzen

ja die Tiere in ihren zahlreichen langen, weit abstehenden Borsten ganz ausgezeichnete

Tastwerkzeuge. Ob es sich, wie dies Michael für die Oribatiden annimmt, um Gehör-

oder Geruchsorgane oder nach Brucker um „organes d'équilibre" handelt, ist schwie-

riger zu bem-teilen. Ich sehe jedoch nicht ein, weshalb gerade diese Tiere eines be-

sonderen Balancierorganes bedürften. Wahrscheinlicher scheint mir dann die Annahme

Michael's; man könnte sogar versucht werden, in dem mit Flüssigkeit gefüllten, kolbeu-

ähnlichen Haargebilde, das mit einem dünnen Stiel im Grunde einer grübchen-

artigen Pore beweglich eingelenkt ist, gewissermassen einen schalleitenden Apparat zu

erblicken. Andererseits dürfte ein ausgeprägtes Gehörorgan diesen Milben wenig nütz-

lich sein. Viel grösseren Nutzen würde ihnen dagegen ein Geruchsorgan oder doch

ein damit verwandtes Organ gewähren, das die Aufspürung der richtigen Nahrungs-

pflanze, bezw. des Wirttieres ermöglichte. Die Tatsache, dass nur weibliche Individuen

(Nymphen, Prosopa) die fraglichen Organe besitzen, liesse sich vielleicht dadurch erklä-

ren, dass gerade die Weibchen, denen die Erhaltung der Art obliegt und die auch

eine bedeutend längere Lebensdauer, als die verhältnismässig kurzlebigen Männ-

chen haben, in viel höherem Masse als diese eines solchen spezifischen Spürorganes

bedürfen.

Inwieweit die Pseudostigmalorgane der Oribatiden und die ähnlichen Gebilde ei-

niger Trombidiiden eine mit denen der Heterostiymata identische Funktion haben, — welche

diese nun auch sein mag — , scheint mir keineswegs a priori gesichert. Thor ist

geneigt, in den betreffenden Gebilden bei Erythraeus regalis (und vermutlich auch bei

melu-eren anderen Trombidiidengattungen) ein Gehörorgan zu erblicken (1903, S.

143-144).

Das Vorhandensein dieser ähnlichen Gebilde (Pseudostigmalorgane) bei den Ori-

batiden und den Heterostigmata ist von Haller (1882 c, S. 308) als Zeichen einer

• Auch an alten, sonst geblasstea Präparaten zeigen diese Kolben fortwährend eine lebhaft rote Farbe.
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näheren Verwandtschaft zwischen den genannten Gruppen aufgefasst worden. Wie dies

aher Cakestkiki (1888, S. 309-310), Michael (1888 a, S. 591—592), Trouessart

(1892, S. 20) und Bruckee (1900, S. 400) mit vollem Recht hervorgehoben haben,

sind die Tarsonemiden und Oi'ibatiden keineswegs mit einander näher verwandt. AVir

können deshalb der genannten Ähnlichkeit keinen taxonomischen Wert beimessen, son-

dern haben darin nur eine Konvergenzanalogie zu erblicken.

9. Die Muskulatur.

Die Muskulatur von Pediculopsis graminum ist von mir nicht eingehender stu-

diert worden. Eine Untersuchung derselben dürfte ausser den schon vorher durch Beob-

achtungen an anderen Milben bekannten Tatsachen in morphologischer Hinsicht kaum

etwas Neues bringen. In histologischer Hinsicht dürften indessen die Muskeln vorlie-

gender Milbenart einiges Interesse darbieten; vielleicht werde ich Gelegenheit finden, in

einem künftigen Aufsatz einige Mitteilungen hierüber zu bringen.

Auch muss ich vorläufig auf jede Erörterung der Muskulatur der übrigen Aca-

riden verzichten. — Die Drüsen müssen ebenfalls hier unberücksichtigt gelassen werden.

10. Die Geschlechtsorgane von Pediculopsis graminum.

Das Geschlechtsorgan ist in beiden Geschlechtern durchweg unpaar. Es

wird embryonal als ein rundlicher Zellhaufen unmittelbar ventral von der Anlage des

Exkretionsorganes angelegt. Schon im Larvenstadium lässt sich ein Unterschied zwischen

dem männliclien und weiblichen Geschlechtsorgan leicht erkennen, welcher teils in

Gestalt und Lage der Keimdrüse, teils in Verschiedenheiten der Ausfübrungswege sich

kundgibt.

a. Männliches Geschlechtsorgan.

Bei der männlichen Larve ist die Keimdrüse (Fig. 27, H) gleichmässiger rund-

hch und hat überhaupt eine mehr dorsale Lage als bei der weiblichen Larve; die An-

lage des Ausführungsweges stellt zunächst einen kurzen, geraden, soliden Zellzylinder

dar. Das ausgebildete Geschlechtsorgan des männlichen Prosopons zeigt im Vergleich

mit seiner Anlage im Larvenstadium, weil in diesem Geschlecht das vermittelnde Nym-

phenstadium unterdrückt worden ist, eine auffallend starke Weiterentwicklung. Der Ho-

den ist (Figg. 49, 51, H) stark ballonförmig aufgetrieben und erscheint, da das gerade,

unpaare Vas deferens sehr kurz ist, als knapp gestielt. Er füllt jetzt den bei weitem

grössten Teil des Hysterosoma aus. Dorsal wird er nur der Mitte entlang von dem

Tom. XXXVI.



Zur Morphologie und Ontogenie der Åcariden. 113

Exkretionsorgan überragt; den Mitteldarm hat er zum grössten Teil nach vorue ver-

drängt (vgl. oben, S. 98 f.), und der Hinterteil der Bauchganglienmasse wird von dem

entsprechend ausgeschweiften Vorderteil des Hodens umgegeben. Der Hoden ist in der

Tat so mächtig entwickelt, dass er unter allen Organen, zumal einige von ihnen (Oeso-

phagus. Tracheen) rückgebildet worden sind, einen stark dominierenden Rang einnimmt.

Mit Rucksicht hierauf hat Berlese (1897, S. 64) bei Besprechung einer nahestehenden

Pediculoides-Avt mit ähnlich stark entwickeltem Hoden in drasticher Weise „tutto questo

maschio ad un testicolo semovente" verglichen. Die Wandung des Hodens besteht aus

einer äusserst zarten, strukturlosen Membran; eine Epithellage habe ich nicht finden

können. Die männliche Keimdrüse ist mit Spermien prall gefüllt. Die Spermatogenese

ist von mir nicht näher studiert worden ; unsere Milbe stellt wegen ihrer geringen Grösse

— das ganze Männchen ist nur c:a 130 « lang — und der entsprechend winzig kleinen

Spermazellen für eine derartige Untersuchung überhaupt ein sehr ungünstiges Objekt

dar. — Der Penis befindet sich nebst der Geschlechtsöifnung ganz am Hinterende des

hier etwa kegelförmig verjüngten Körpers; dieser kegelförmige Teil wird von einer zar-

ten Integumentduplikatur ringsum kragenförmig umgeben, welche letztere der von Bruc-

KER bei Pediculoides ventricosus beschriebenen „ventouse génitale" (1900, S. 393) ent-

spricht.

b. Weibliches Geschlechtsorgan.

Die ziemlich ventral gelegene Keimdrüse der weiblichen Larve (Fig. 26, 0) ist

von ovaler Gestalt, die solide Anlage des Ausführungsweges bedeutend länger als bei

der männlichen Larve und sanft gebogen. Bei der Nymphe (Fig. 41, 0) liegt das

oval birnförmige Ovarium ventral gleich hinter der Bauchganglienmasse; der ebenfalls

unpaare Ovidukt (Od) biegt sich sofort nach oben etwa bis zur Mitte der Körperhöhe,

um sich wieder in einem Bogen ventralwärts und hinten zu ziehen, zeigt an seinem hin-

teren Teil eine kropfartige Erweiterung, die als Receptaculum seminis fungieren dürfte,

und geht dann in eine kurze Vagina über. Sämtliche Teile sind von einer äusserst zar-

ten Membran umhüllt. Bei dem jungen weiblichen Prosopon (Fig. 44) ist das Ovarium

grösser und der Ovidiikt länger geworden, was eine Verschiebung des erstgenannten

nach vorn veranlasst hat. Die äussere, schlitzförmige Genitalöffnung dürfte, wie schon

vorher (S. 29) erwähnt, im zweiten Opisthosomalsegment liegen.

Sobald sich das Weibchen mit den Pfianzensäften voll zu saugen beginnt, erfährt

auch das Geschlechtsorgan an allen Teilen eine gewaltige Grössenzunahme. Im Ova-

rium findet dann eine sehr lebhafte und reichliche Produktion von Oocyten statt, die

ziemlich rasch bis zur Reife heranwachsen. Die befruchteten Eier entwickeln sich dann

in dem zum Uterus umgebildeten Ovidukt, welcher schliesslich, von der sehr zahlreichen

Brut erfüllt (vgl. oben, S. 99), einen ungemein gewaltigen Umfang erreicht. Während die

Ovarialwand und die Wand des Uterus von einer äusserst zarten Membran besteht, weist
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diejenige der Scheide einen ganz verschiedenen histologischen Bau auf. Ihr Lumen
wird zunächst von zahlreichen und dichtstehenden, vorspringenden, längslaufenden Falten
begrenzt, die dem inneren Teil der Wandung eine faserige Struktur verleiht. Die
Falten gehören einer mächtig ausgebildeten Kutikularschicht an; diese wird aussen von
unregelmässig kubischen Epithelzellen umlagert, welche ihrerseits von einer ïunica
propria umhüllt werden.
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III. Zur Ontogenie der Acariden.

A. Embryonale Entwicklung.

1. Furchung und Blastodermbildung, Entstehung des Entoderms.

Die ersten ontogenetischen Phasen unserer Milbe, die der Oogenese, sind schon

in einem Aufsatz von mir (1907 a) erörtert worden. Ich kann unter Hinweis auf den

genannten Aufsatz diese Vorgcänge hier um so eher unbesprochen lassen, da ich mich

hoffentlich mit diesem Thema künftig eingehender werde beschäftigen können. Wenn ich im

Folgenden zunächst die Entwicklung des Eies bis zur Blastodermbildung in aller Kürze

beschreiben werde, so gescliieht dies hauptsächlich nur von rein morphologischem Ge-

sichtspunkte aus. Der Furchungsprozess und vor allem die Kernteilung bietet zwar in

cytologischer und allgemein biologischer Hinsicht ein recht grosses Interesse, ich werde

aber speziell diese Frage demnächst in einem besonderen Aufsatz behandeln.

Ehe wir zur Schilderung der Verhältnisse bei Pid. graminum übergehen, mögen

einige kurze Bemerkungen über die Eifurchung bei anderen Acariden vorausgeschickt

werden.

Die Eifurchung ist bisher nur bei sehr wenigen Milbenarten und auch dann in

der Mehrzahl von Fällen nur bei oberflächlicher Betrachtung beobachtet worden. Diese

überaus lückenhafte Kenntnis der ersten embryonalen Vorgänge bei den Milben dürfte,

wie dies Ouhemans (1885, S. 46) hervorhebt, zum grossen Teil auf den „unendlichen

Schwierigkeiten, welche ihrem Studium im Wege stehen", beruhen. Soweit aus den zu-

meist sehr knappen Beschreibungen zu entsehen ist?, vollzieht sich die Furchung nicht

bei allen Milbenarten auf dieselbe Weise. Wagneb hat (1894, S. 217—218) die bis

dahin bekannten Fälle zusammengestellt; nach ihm „kann die Segmentation bei den Mil-

ben nach 3 verschiedenen Typen vor sich gehen:

„1) Totale Segmentation. — Tyrogb/phus domesticus und T. viviparus 8Ai..

(Salenskt '), Pterolirhus falciger und Pt. delibatus (Robin et Mégnin -), Sarcoptes cati

Her.? (Leydig '^), Cheyletns eruditus (Krämer^)*.

' Salen.sky 1869 (mir im Original nicht bekannt).
'- Robin et Mégnin 1877, S. 233.

' Leydig 1848, S. 182—183. Nach Lbydig zeigte sich auch bei Dermani/ssus avium die Furchimg „ana-
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2) Interleiicytale [Interlecithale] Segmentation mit secundärem Zerfall

des Dotters in Kugeln. Ixodes calcaratus Bir. \ Sarcoptes hominis (Bourguignon ^,

Fürstenberg''), {Hydrachna cruenta Müll.'? — Salensky *) ^.

3) Superficielle Segmentation. Tetranychus telariiis Dugès (Claparède ^),

Trombidium fuliginosum Herm.'? — Henking ^)".

Unter allen diesen Fällen (vgl. auch die Fussnoten!) ist die Eifurchung nur bei

Ijodes calcaratus (Wagner), Pediculoides ventricosus (Brucker) und Hyalomma aegyp-

tium (Bonnet) an Schnittpräparaten untersucht worden. Betreffs mehrerer der übrigen

Arten dürfte man vielleicht vorläufig am besten den angeblichen Furchungstypus als

nicht ganz sicher festgestellt betrachten. Eine Ausnahme bietet jedoch der von Clapa-

rède beobachtete Fall {TetranycJms), denn die ziemlich eingehende Beschreibung und

die vorzüglichen Figuren lassen wohl keinen Zweifel aufkommen, dass hier die Fur-

chung von Haus aus eine superfizielle ist. Die dürftigen Angaben über die totale Fur-

chung lassen uns dagegen zumeist in Ungewissheit, ob derselbe Furchungsmodus unun-

terbrochen bestehen bleibt, oder ob er nicht später in einen anderen, superfiziellen, über-

geht. So haben z. B. Robin & Mégnin (1. c.) nur die vier ersten, Kramer (1. c.) nur

die zwei ersten Furchungskugeln beobachtet. Und obgleich Brucker von einer totalen

Furchung bei Pediculoides ventricosus spricht, so scheint mir jedoch durch seine über-

aus kurze Darstellung (1. c, p. 405—406) hier ein Übergang zu dem supei'fiziellen Mo-

dus angedeutet zu werden. Mit Rücksicht auf die später zu erörternden Befunde an

Peäiculopsis graininum erscheint mir die Annahme eines solchen Übei'ganges für die

soeben genannten E'älle als nicht unberechtigt. Eine ähnliche Vermutung ist bezüglich

der von Robin & Mégnin gemachten Angabe schon von Korschelt & Heider (1892,

S 621) ausgesprochen worden.

Auch wenn wir nur die bisher eingehender untersuchten und sicheren Fälle (Ixo-

des, Hyalomma, Pediculoides, Tetranyclms in Betracht ziehen, so repräsentiei'en sie

doch drei verschiedene Furchungsmodi, so dass Wagner's Einteilung dennoch im grossen

und ganzen zutreifend bleibt.

Gehen wir nun zu Pediculopsis graminum über. Das Ei dieser Milbe gehört

dem perilecithalen Typus an und zeichnet sich durch einen verhältnismässig recht ge-

ringen Dottergehalt aus. Mit Rücksicht darauf, dass die Milbeneier wie auch die der

log der der Krätzmilbe" (S. 183). Beachtung verdient noch folgende Bemerkung Lbydig's (I. c): „Die von

Acarinen bis jetzt angegebenen Furchungsersclieiuungen betreffen immer Dotter von bloss molekularen Ele-

mentartheilen; treten aber zum molekularen Inhalt noch Fettropfen hinzu, so folgt der Entwicklungstypus

der Spinnen, so z. B. bey Acorus [wohl Glycyphagus] plumiger".
" Kramer 1881 a, S. 422. (Diese und die folgende Fussnote gehören zur Seite 115).

'^ Nach Brucker (1900, S. 405, 408; ist die Furchung bei Pediculoides ventricosus ebenfalls eine totale.

' Nach Wagner (1892; 1893; 1894).

- Bourguignon 1854, S. 135 f.

^ FÜRSTBNBERG 1861, S. 197.

* Salensky (1. c.)

' Nach Bonnet (1907, S. 134 f.) auch bei Hyalomma aegyptlum L.

» Claparède 1869, S. 485—486; vgl. auch Donnadibu 1875, S. 95).

' Henking 1882, S. 616.
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Arthropoden überhaupt im allgemeinen sehr dotterreich sind, dürfte das Verhalten des

Pedicnlopsis-E\es keinen ursprunglichen Zustand verraten (vgl. Korschelt & Heider

1902, S. 256), sondern eher eine sekundäre Eigenschaft dai'stellen, die zu der intrau-

terinen Entwicklung der Eier, bezw.- zur Ernährung der Embryonen durch das im Ute-

rus enthaltene flüssige Nahrungsmaterial in Beziehung zu bringen sein dürfte, d. h. zu

einem Entwicklungsmodus, der unter den Milben als ein abgeleiteter zu betrachten ist.

Bei Pediculopsis f/raminum lassen sich in dem FurchungsVorgang zwei verschie-

dene Phasen unterscheiden, von denen die erste durch einen totalen und äqualen, die

zweite durch einen superfiziellen Furchungsmodus gekennzeichnet wird. Der erste, senk-

recht zur Längsachse des Eies stattfindende Teilungsvorgang verläuft regelmässig total

und führt zur Entstehung zweiei- symmetrischer Blastomei-en. Figg. l und 2 (auf

Tat. I) stellen xlbbildungen zweier verschiedener Schnitte durch ein und dasselbe Ei

dar, welches schräg (tangential) getroffen worden ist, so dass die Symmeti-ie hier nicht

zum Vorschein kommt. In Fig. 1 ist dieses Ei etwa durch die Mitte, in Fig. 2 mehr

an der einen Seite geschnitten worden, weshalb hier von dem einen Blastomer nur ein

kleiner Teil zu sehen ist; dass die Furchung eine durchaus totale ist, geht indessen aus

diesen Abbildungen zur Genüge hervor. Jeder der beiden ersten Elastomeren teilt sich

ebenfalls total und äqual, woduich vier gleichgrosse Blastomeren entstehen; diese Tei-

lung findet aber nicht genau gleichzeitig statt, sondern das eine Blastomer kann hierin

dem anderen voraneilen, woduich vorübergehend ein Stadium mit drei Blastomeren auf-

treten kann. ^ Fig. 3 zeigt ein solches Stadium; das in der Figur oben gelegene Blasto-

mer ist noch ungeteilt, während die Teilung des unteren, wie sich dies aus einem ande-

ren (nicht abgebildeten) Schnitte desselben Eies ergibt, noch nicht vollständig abgeschlos-

sen ist, iiulem die Tochterblastomeren sich in der Telophase befinden. " Auf dieselbe

Weise erfolgt nun eine Teilung in 8 und 16 Blastomeren ^

Von jetzt ab beginnt aber die zweite der oben erwähnten Phasen einzutreten.

Die nach allen Richtungen mit unregelmässigen Protoplosma-Ausläufern versehenen

Furchungszellen rücken nämlich nun nach der Peripherie hin und umgeben dann die

nach dem Zentrum verdrängten Dotterkugeln. Die Figg. 4 und 5 repräsentieren zwei

verschiedene Schnitte durch ein und dasselbe Ei, welches sich auf einem 36-zelligen

(vgl. die Fussnote 3) Furchungsstadium befindet. In Fig. 4 ist das Ei ganz am

einen Pole getroffen worden und zeigt fünf periphere (endständige) Blastomeren; von

den Dotterkugeln befinden sich (links unten) zwei noch an der Peripherie. Fig. 5 zeigt

einen von demselben Pole etwas entfernten Schnitt; der zentral gelegene Dotter wird

' Eine ganz entsprechende Erscheinung wird von Ludwig (1876, S. 475) für Philodromus liiiibalus

bemerkt; auch Kishinoiiyb erwähnt (1890, S. 59) bei Lycosa ein Stadium mit drei Kernen.

^ Da&s das obere Blastomer die beiden unteren nur wenig an Grösse zu übertreffen seht int, ist auch

hier auf ein schriiges Durchschneiden des Eies zurückzuführen, wodurch jenes hier seitlich getroffen wor-

den ist.

' 8- und 16-zelUge Stadien u. s. w. kommen nicht ganz regelmässig vor, weil die Teilung oft un-

gleichzeitig erfolgt; eine ähnliche Erscheinung erwähnt auch Kishinouye (1. c.) für Lycosa und Wagner (1894)

für Ixodes.
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von den peripheren Purchungszellen umgegeben; rechts oben zwei Blastomeren in Telo-

phase. Fig. 6 stellt ein etwas späteres Furchungsstadium dar. Hier liegen die Blasto-

meren sämtlich ziemlich regelmässig an der Peripherie, die Dottermasse umschliessend,

welche letztere von einem protoplasmatischen, anscheinend von den Zellenausläufern ge-

bildeten feinen Netzwerk durchsetzt wird.
^

Aus diesen peripheren Zellen geht dann durch weitere Teilungen das Blastoderra

liervor. Hierbei ist aber zu bemerken, dass nicht sämtliche Furchungszellen künftighin

die periphere Lage bewahren, sondern dass bei fortgesetzter Teilung hie und da einige

ihrer Abkömmlinge nach innen gelangen, wo sie zwischen die Dotterkugeln zu liegen

kommen (Fig. 7). Hier nehmen sie dann die Funktion von Vitellophagen an (Fig. 8)

und gehen schliesslich zu Grunde. Auf einem verhältnismässig späten Stadium zeigen

die Blastomeren ein recht meikwürdiges, scharfeckiges, oft beinahe keilförmiges Aussehen

(Fig. 8). Auf den ersten Blick erscheint es, als ob es sich hier schlechthin um Arte-

fakte, um eine durch die Fixierung hervorgerufene Schrumpfung der betreifenden Zellen

handeln würde. Dass dies dennoch nicht der Fall ist, scheint daraus hervorzugehen,

erstens, dass ich dasselbe Bild stets nur im entsprechenden Furchungsstadium beobachtet

habe, zweitens, dass Eier in diesem Stadium an denselben Schnitten vielfach in unmit-

telbai-er Nähe von anderen auf früheren Stadien befindlichen Eiern liegen, deren Fur-

chungszellen in ausgeprägter Weise jene mit zahlreichen Ausläufern versehene Gestalt

aufweisen. ^ In dem soeben genannten Stadium (Fig. 8) fällt es auf, dass die Fur-

chungszellen nur wenige Protoplasma-Ausläufer zeigen, bezw. solche überhaupt nicht mehr

besitzen, sowie dass ihr Plasmakörper im Vergleich mit dem Verhalten in früheren

Furchungsstadien sich zumeist durch eine dichtere Konsistenz auszeichnet. Dies dürfte

auf eine Konzentrations- oder sagen wir eher eine Kondensationserscheinung der betref-

fenden Zellen zurückzuführen sein; die Protoplasma-Ausläufer werden allmählig in den

Zellkörper eingezogen — eben hierdurch entstehen die eckigen Konturen der Zellen —
und das Plasma erfährt dabei zugleich eine Verdichtung. Der jetzt folgende Vorgang

kann als eine Vorstufe der definitiven Blastodermbildung betrachtet werden. • Die Zellen

teilen sich nochmals und lagern sich in eine ziemlich regelmässige periphere Schicht

(Fig. 9), wo die einzelnen Zellen eine unbestimmt konturierte, hohe Form und basal

gelegene Kerne aufweisen. Später nehmen sie eine bestimmt begrenzte, etwa kubische

Gestalt an (Fig. 10); das Blastoderm ist nun definitiv ausgebildet.

Die Eifurchung bei Ped. graminum ist also, wie schon erwähnt, anfangs eine

totale und geht dann in eine superfizielle über. Hierdurch ergibt sich prinzipiell

' Sowohl die durch zahlreiche Ausläufer charakterisierte Gestalt der FurchuDgszellen als speziell

die eben geschilderte Anordnung erinnert an die von Wei.smann und Ischikawa (1887) bei Leplodora hi/alina

beschriebene und abgebildete. Ihr Ausspruch: „man sieht, wie die feinen Ausläufer der Zellen zusammen,
stossen und ein Netzwerk bilden, welches die Dotterkugeln zwischen sich fasst" (S. 9) passt beinahe wört-

lich für das in Fig. 6 abgebildete Stadium von Peel, graminum.
^ Noch spätere Stadien mit ausgebildetem Blastoderm (Fig. 10) sowie schon mehr oder weniger

fortgeschrittene Embryonalstadien zeigen ebenfalls an denselben Präparaten keine auf Schrumpfung hindeu-

tenden Bilder.
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eine unverkennbare Übereinstimmung mit dem von Ijudwig (1876), Schimkewitsch (1887),

MoRiN (1887; 1888) u. A. ' bei verschiedenen Spinnen beschriebenen Furchungsmodus -,

wenn auch die Verhältnisse in Einzelheiten, z. Ï. wohl infolge des verschieden starken

Dottergehalts, sich verschieden gestalten. So kommt es u. a. bei Ped. graminmn nicht

zur Bildung einer Furchungshöhle, welche bei den Spinnen dagegen in der Regel aufzu-

treten scheint.

In dieser letzteren Hinsicht findet sich eine Ähnlichkeit mit den Phalangiden,

mit denen Pediculopsis auch insofern übereinstimmt, als bei ihnen während der Furchung

einige Kerne, bezw. Zellen im Dotter zurückbleiben, ^ wobei indessen zu bemerken ist,

dass bei unserer Milbe die Vorläufer der zwischen den Dotterkugeln befindlichen Zellen

schon nach der Peripherie gerückt waren, so dass diese letzteren streng genommen se-

kundär wieder in den Dotter gelangt sind. * Während Faussek für diese zurückgeblie-

benen Dotterzellen die Bedeutung von Entodermzellen beansprucht und von ihnen das

Epithel des Mitteldarmes hervorgehen lässt, wird dies von Schimkewitsch (1898) durch-

aus in Abrede gestellt; nach ihm stellen die betreffenden Dotterzellen nur Vitellophagen

dar, welche keinen direkten Anteil am Aufbau des embryonalen Körpers nehmen.

Auch für die Spinnen ist ein Zurückbleiben einiger Furchungszellen bezw. Kerne

im Dotter von Balfour (1880 a) und Schimkewitsch (1887) angegeben worden. Von

anderen Autoren, wie Murin (1887; 1888), Kishinoüye (1890, S. 60) und später auch

von Schimkewitsch (1898, S. 25—26) ist jedoch nachdrücklich hervorgehoben worden,

dass zur Zeit der Blastodermbildung alle Zellelemente an der Obei'fläche des Eies liegen

und keine einzige Zelle bezw. Kern im Dotter zurückbleibt. Nach Morin und Kishi-

noüye gehen die Entodermzellen von einer ventralen Verdickung des Blastoderms hervor

und rücken von dort in die Dottermasse hinein. Schimkewitsch gibt in seiner späteren

Arbeit (1898) etwas abweichend für gewisse Spinnen eine doppelte Anlage des Ento-

derms an; übrigens bemerkt er, dass auch bei den Araneina die Vitellophagen, welche

hier im Gegensatz zu den Phalangiden erst nach der Blastodermbildung aus sekundär

in den Dotter zurückgewanderten Zellen entstehen, durchaus kein Material zur Bildung

des Mitteldarmepithels geben.

Nach Wagner (1892; 1893) finden sich auch bei Ixodes zur Zeit der Blasto-

dermbildung keine Zellen im Dotter mehr. Später entstehen aber unregelmässig an

beliebigen Stellen des Blastoderms einzelne Zellen, welche in den Dotter hineinwandern.

Soweit aus den Ausführungen des Verfassers (vgl. auch 1894, S. 219, 220) ersichtlich,

' Von der merkwürdigen Auffassung Balbiani's (1873) können wir hier absehen.

^ Nach Kl.sHiNOUYB (1890. S. 59) ist die Furchung bei Lijcosa streng genommen „not total but syn-

cytial, as the periplasm remains undivided"; vgl. auch S. »1. Auch mit den Pseudoscorpionen besteht inso-

fern eine Ähnlichkeit, als bei ihnen die Furchung ebenfalls anfänglich eine totale ist, obgleich später ab-

weichende Verhältnisse eintreten. Vgl. Met.çchnikoff (1871 b, S. 515), Stecker (1876, S. 202 f., 206), Barrois

(1896, S. 466, 494).

' Vgl. Henking (1887), Faus.sbk (1891a; 1891b; 1892), Schimkewitsch (1898).

* Nach Schimkewitsch kommt jedoch bei Phalangium noch in recht späten Stadien eine Einwan-

derung einzelner Zellen von der Peripherie in den Dotter vor, „welche in Gemeinschaft mit den schon frü-

her im Dotter verbliebenen zu Vitellophagen werden" (1898, S. 35; vgl. auch S. 36).
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scheinen diese Dotterzellen an der Bildung des Entoderms teilzunehmen; andererseits

entstehen aher Entodermzellen auch an einer bestimmt lokalisierten Stelle „auf der

Rückseite des Eies, ein wenig näher zu seinem Schwanzende, d. h. auf der Stelle, welche

dem zukünftigen Schwanzlappen des Keimstreifens entspricht" (1894, S. 220), wo eine

Zellenimmigration vor sich geht. Brauer hat (1894, S. 429) die Vermutung ausge-

sprochen, dass die „von Wagner beobachteten Dotterzellen, welche allseitig vom Blasto-

derm entstehen — — — wirkliche Dotterzellen, dagegen die [an jener lokalisierten

Stelle entstandenen] einen Haufen „an der Rückseite des Eies nähei- zum hinteren Ende

zu" bildenden Zellen, welche das übrige Entoderm liefern sollen und zu deren Seiten auch

das Mesoderm auftritt, allein Entodermzellen sein" dürften. Diese Deutung scheint mir

auch mit Hinblick auf die gleich zu besprechenden Befunde an Fediculopsis recht wahr-

scheinlich zu sein und würde unleugbar mit den sonst bekannten diesbezüglichen Ve)'-

hältnissen bei anderen Arachnoiden besser im Einklang stehen.

Wenden wir uns jetzt wieder der PecHculopsis zu. Es ist schon oben angedeu-

tet worden, dass die während der Furchung in den Dotter hineingerückten Zellen Vitel-

lophagen werden, welche schliesslich zu Grunde gehen und demnach an dem Aufbau des

Embryokörpers nicht direkt beteiligt sind. Betreffs der Enstehung der Entodermzellen

ist Folgendes zu bemerken. Auf einer streng lokalisierten Stelle, welche dem Hinter-

ende des künftigen Embryos entspricht, findet eine Zellwucherung und deutlich bemerk-

bare Immigration von Zellen statt (Fig. 9). Diese immigrierenden Zellen allein,

nicht aber die vorher erwähnten im Dotter befindlichen Vitellophagen stellen hier

Entodermzellen dar. Mit Rücksicht hierauf dürften wir, wie dies Kishinotjte (1890,

S. 63, 82) für Spinnen und Wagner (1894, S. 220) für Ixodes geltend gemacht haben,

in dem soeben erwähnten Immigrationsvorgang eine modifizierte Gastrulation erblicken

(vgl. auch Brauer 1894, S. 429).

Fassen wii' das Gesagte nochmals zusammen, so ergibt sich, dass bei Fed. gra-

minum die Eifurchung, Blastodermbildung und erste Entstehung des Entoderms deutliche

Anklänge an die entsprechenden Verhältnisse anderer Arachnoiden zeigen.

2. Die äusseren Entwicklungsereheinungen am Pediculopsis-Embryo.

a. Die Vorgänge bis zur Reversion.

Wenn ich jetzt zur Darstellung der weiteren embryonalen Entwicklung von Fedi-

culopsis übergehe, muss ich mich hauptsächlich nur auf die äusseren Erscheinungen be-

schränken, weil ich vorläufig nicht Gelegenheit hatte, die inneren Vorgänge eingehender

zu studieren. Diese stimmen übrigens, soweit meine bisherigen Erfahrungen reichen,

im wesentlichen mit den allerdings ziemlich knappen Angaben Bruckek's (1900) für

Pediculoides ventricosus überein.
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Bei Ped. graminum kommt es etwa auf dieselbe Weise, wie sie Wagner (1894)

gegen Salenski (1809) für Ixodes beschrieben hat, zur BiUlung eines Keimstreifens,

welcher von der Rückseite des Eies und zwar vom Ende des künftigen Schwanzlappens

sich nach vorn über den aboralen Eipol, die Bauchseite und dann über den oralen

Eipol zieht, so dass der künftige Kopflappen ebenfalls auf die Rückseite des Eies zu

liegen kommt und beinahe den Schwanzlappen berührt. Hinsichtlich dieser gekrümmten

Lage des Keimstreifens besteht somit eine recht auffallende Übereinstimmung vor allem

mit vielen Araneen und Pedipalpen.

Am Keimstreifen tritt dann eine Sonderung in Ursegmente auf. In dem frü-

hesten von mir (an Schnitten) beobachteten Stadium dieser Segmentierung erwies sich

der Keimstreifen durch vier deutliche Querfurchen in einen umfangreichen vorderen und

einen etwas kleineren hinteren Abschnitt, sowie zwischen denselben in drei etwa gleich-

grosse Ursegmente gesondert. Die ovale Form des Eies und das Vorhandensein einer

ziemlicli tiefen dorsalen Einkerbung zwischen dem Kopf- und Schwanzlappen ermöglicht

unschwer eine sichere Orientierung dieser Segmente, welche denen der drei ersten künf-

tigen Gangbeinpaare entsprechen. Nach der ungleich starken Ausbildung der Quer-

furchen zu urteilen, dürfte von diesen drei Segmenten zuerst dasjenige des 1 . und dann

je das des 2. und 3. Gangbeinpaares zustande gekommen sein. Dann folgt die Ab-

trennung des Segments des 4. Gangbeinpaares und etwa gleichzeitig dasjenige der Pedi-

pali)en, welches grösser als die übrigen ist. Zuletzt sondert sich das verhältnismässig

kleine Segment der Cheliceren ab. Der vor ihm gelegene Abschnitt stellt dann den

sogenannten Kopflappen dar. Die so segmentierte Körperregion, das Prosoma, macht

mehr als 7i *^^^' Peripherie des ganzen, stark gekrümmten Keimstreifens aus. Die hin-

tere, verhältnismässig sehr unbedeutende Körperregion, das Opisthosoma, weist keine

deutliche Segmentierung auf; an geeigneten Schnitten kann jedoch etwas später eine

Andeutung von etwa 6 fast unmerklichen Segmenten wahrgenommen werden.

An den sechs gesonderten Pi'osomalsegmenten beginnen nun die Gliedmassenanla-

gen als ziemlich gi'osse, plumpe Wülste hervorzuspriessrn (Figg. 11, 12), wobei wieder

die Chelicerenanlagen etwas später als die übrigen zur Ausbildung gelangen.
^

Am Keimstreifen ist inzwischen im prosomalen Bezirk ventral eine mediane

Längsfurche, Medianrinne (Mr), aufgetreten, wodurch derselbe in zwei symmetrische

Hälften, eine rechte und linke, geteilt wird. Diese beiden Hälften weichen von einander ab

' SupiNO behauptet (1895), dass bei den Acaridenembryonen „le mandibole ed i palpi [Che-

liceren und Pedipalpen] si originano da un solo segmento" (S. 256), sowie „che l'una è proliferazione

dell'altre" (S. 253). In diesem angeblichen Verhalten, sowie in einigen anderen Verhältnissen (Fehleu em-

bryonaler opisthosomaler Gliedmassenaulagen, Fehlen des letzten Beinpaares im Larvenstadium, Auftreten von

sog. Deutovum-, Tritovum- und Hypopusstadien, Metamorphose) erblickt er so grosse prinzipielle Unter-

schiede den übrigen Arachnoiden gegenüber, dass er die Acariden als eine selbständige Klasse von den übri-

gen Arachnoiden trennt (vgl. oben S. 57 Fussnote 2). Bei Pediculopsis spriessen aber die Cheliceren

und Pedipalpen entschieden je aus einem besonderen Ursegement hervor. Die eigentümlichen Angaben

SupiNO's sind auch von anderen Autoren nicht bestätigt worden; im Gegenteil lässt sich nach ihren Angaben

hierin kein prinzipieller Unterschied von anderen Arachnoiden bemerken. Auch die übrigen von Supino

hervorgehobenen Argumente verlieren — wie wir dies weiter unten sehen werden — bei einer eingehende-

ren Prüfung jede Berechtigung.
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und 'der Zwischenraum zwischen ihnen wird von Dotter ausgefüllt (Fig. 13). Durch

diesen Vorgang werden die jetzt schon ziemUch vorgeschrittenen Gliedmassenanlagen beider

Hälfte lateralwärts verschoben.

Zu gleicher Zeit werden die Kopf- und Schwanzlappen einander noch mehr ge-

nähert. Der letztere erscheint (Fig. 14) am Ende stark eingedrückt und weist eine

seichte Längsfurche auf, etwa wie dies Wagner (1894) für Ixodes beschrieben hat; sein

Hinterende ragt jetzt über die Oberfläche der Rückseite hinauf, welche unter demselben

eine (nur an Schnitten bemerkbare) schräge, spaltartige Vertiefung zeigt. In letzterei

Hinsicht bietet der Schwanzlappen somit eine recht grosse Übereinstimmung mit demje-

nigen vieler Spinnenembryonen dar. ^ An den nur schwach angedeuteten Opisthosomal-

segraenten können (nur an Schnitten) kaum bemerkbare Verdickungen beobachtet werden.

Ob diese, wie es Brucker (1900) für Pediculoides ventricosus vermutet, ganz rudimen-

täre Extremitätenanlagen repräsentieren (vgl. oben, S. 75 f.), wage ich nicht mit Sicher-

heit zu entscheiden; eine solche Deutung erscheint jedoch nicht unwahrscheinlich. Schon

vor dem von den Figg. 13 und 14 repräsentierten Stadium entsteht durch Einstülpung

an dem als Kopflappen bezeichneten Abschnitt das Stomodaeum; hierdurch ergibt sich

unzweideutig die ursprünglich postorale Lage der CheUceren. Die anfangs ziemlich gut

bemerkbaren prosomalen Intersegementalfurchen sind wieder undeutlich geworden.

b. Die Periode der Reversion.

Während bisher die ursprünghche, dorsale Krümmung des Embr3'okörpers fort-

während bestehen blieb, ja durch die weitergehende Annäherung der Kopf- und Schwanz-

lappen sogar noch ausgesprochener geworden ist, wird in einem etwas späteren Stadium,

wie dies die Figg. 15—17 repräsentieren, die Reversion schon eingeleitet. Dieser Vor-

gang beginnt zunächst mit einer Veränderung in der Gegend des Schwanzlappens, wel-

cher allmählich nach vorn gedreht und zugleich etwas abgeflacht wird, während gleichzeitig

jene darunter befindliche spaltartige Vertiefung ausgeglichen wird. Hierdurch wird nicht

nur der Schwanzlappen von dem Kopflappen entfernt (Fig. 15), sondern die Dorsalseite

des Embryos, welche hier sehr dünnwandig ist, weist jetzt auch eine mehr ebene, in

der Gegend des Schwanzlappens jedoch etwas flach vorgewölbte Oberfläche auf. In diesem

Stadium hat das breit gerundete Ilinterende, an dem eine mediane Einstülpung — das Procto-

daeum — bemerkbar wird (Fig. 16) ", noch eine etwas dorsale Lage (Fig. 15). Der LTmrol-

lungsprozess schreitet aber noch immer weiter fort. Das jetzt stumpf kegelförmig gewordene

Caudalende nimmt bald eine ventrale Lage ein (Fig. 18) und trägt gerade auf dem

Gipfel die kleine runde Öffnung des Proctodaeums, die sich hier als Exkretionsporus

geltend macht (Fig. 19). Nach vollzogener Reversion hat der hintere Körperteil eine

1 Man vgl. z. B. die Abbildungen von Locy (1886, PI. VILT, Figg. 50—53) und Kishinouye (1890,

PI. Xin, Fig. 19; XIV, Fig. 26 und 1894, PI. X, Fig. 8).

- Im Gegensatz zu Ixodes (nach V^'^agnbr 1894, S. 235), aber in Übereinstimmung mit mehreren

Spinnen, entsteht also bei Pedicidopsis das Proctodaeum später als das Stomodaeum.

Tom. XXXVI.



Zur Morphologie und Ontogcnie der Äcariden. 123

spitz kegelförmige Gestalt und ist nach vorn gegen die Bauchfläche umgeklappt. Der

Exkretionsporus ist jetzt rückgebildet worden und die definitive Geschlossenheit des Ex-

kretionsorganes eingetreten (Fig. 21).

Während der Reversion machen sich nun andere äussere und innere Veränderun-

gen bemerkbar. Betrachten wir zunächst das von den Figg. 15 und 16 repräsentierte

Stadium. Der in die Medianrinne voigewölbte Dotter wird wieder dorsad verdrängt und

die Bauchfläche erscheint demgemäss mehr abgeflacht (Fig. 15). Die Extremitäten-

anlagen werden allmählich stärker differenziert. Die vier Gangbeinpaare sind merklich

länger und schlanker geworden, nach hinten gerichtet und stossen distal aneinan-

der (Fig. 16). Die Pedipalpen haben eine verhältnismässig nur geringe Längen-

zunahme erfahren; basal (am Coxalteil) weisen sie an der Aussenseite eine schon vorher

angedeutete rundliche Vorwölbung auf. Sie sind mehr nach vorne gelichtet als die

Gangbeinpaare, wodurch zwischen ihnen und dem 1. Beinpaar ein Zwischenraum be-

merkbar wird, und treten in nähere Beziehung zu den Cheliceren. Diese sind eher

kürzer als in dem vorhergehenden Stadium, am Ende knopfformig. Der Kopflappen

erweist sich etwas nach vorn gebogen und zeigt unmittelbar vor den Chelicerenanlagen

eine paarige (nur dorsal sichtbare) schwache Vorwölbung (^Fig. 17, Praech.); vor der-

selben findet sich median ein kurzer und stumpfer unpaarer Hügel (Rst.), der wohl dem

Rostrum der Autoren entspricht. Unter diesem befindet sich das Stomodaeum.

Wenden wir jetzt unsere Aufmerksamkeit dem auf den Figg. 18—20 abgebilde-

ten Stadium zu. Ein Vergleich mit dem soeben beschriebenen Stadium zeigt, dass jetzt

schon recht grosse Veränderungen eingetreten sind. Am meisten auffallend ist die Tat-

sache, dass das letzte (4.) Gangbeinpaar, welches schon eine recht bedeutende Entwick-

lung erfahren hatte (vgl. Fig. 16), rückgebildet worden ist. Dasselbe ist jedoch nicht

gänzlich verschwunden, sondern persistiert, in die Körperwand eingezogen, als imaginal-

scheibenartiges Gebilde, um erst beim Übergang vom Larvenstadium zu dem nächstfol-

genden wieder hervorzutreten. Diese Rückbildung tritt erst dann ein, nachdem das

Caudalende des Embryos eine etwas ventrale Lage eingenommen hat; man vergleiche

die starke Ausbildung dieses Beinpaares unmittelbar vor der ventrad stattflndenen Ver-

lagerung des Hinterendes (Fig. 16). Auf die Frage nach der Ursache dieser Rückbil-

dung werde ich später zurückkommen. Von den übrigen drei Gangbeinpaaren ist das

dritte, wie es scheint infolge einer Streckung der Mittelpartie des Körpers, ein wenig

von dem zweiten entfernt und jetzt mehr nach vorn gerichtet, wodurch das 2. und 3. Paar

etwas gegen einander konvergieren (Fig. 18). Es handelt sich hier um die erste Vor-

stufe ziu' Differenzierung des Milbenkörpers in die sekundären, von mir als Proterosoma

und Hysterosoma bezeichneten Körperregionen. Sämtliche drei Gangbeinpaare sind übri-

gens wieder etwas gedrungener, als in dem zuletzt, beschriebenen Stadium.

Recht grosse Veränderungen sowohl inbezug auf Gestalt und Lage zeigen die

Anlagen der Pedipalpen und Cheliceren, deren Verwendung zur Mundbildung, bezw.

zum Autbau des Gnathosoma (im Verein mit dem Kopflappen) zu Tage tritt. Diese

beiden Gliedmassenpaare werden nach vorn verschoben, während gleichzeitig der Kopf-

lappen (mit der Mundöffnung) sich caudad zieht. Durch diese Verlagerung bekommen
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die Cheliceren, welche eine bedeutende Reduktion einfahren haben, eine präorale Lage.

Die Pedipalpenanlagen sind ebenfalls am distalen Teil stark rückgebildet worden, mit

ihren proximalen Teilen umfassen sie seitlich und unten die Chelicerenanlagen, verschmel-

zen dann am Coxalteil ventral median miteinander, so die seitliche und untere Wand
des Gnathosoma bildend (Fig. 19). Die obere Wand dieses kopfähnlichen Abschnittes

stellt der vorgerückte hügelartige unpaare Vorderteil des Kopflappens dar, welcher seit-

lich mit dem Dorsalteil der Pedipalpencoxae verwächst. Betreffs der Zusammensetzu

des Gnathosoma bei dem ausgebildeten Tier wird übrigens auf die S. 45—47 gegebCi

ausführlichere Darstellung verwiesen.

In dem zuletzt besprochenen Embiyonalstadium tritt die erste Differenzierung de.

Mitteldarmes in Divertikel hervor, von denen ein vorderes, grösseres und ein hinteres,

kleineres Paar ersichtlich wird (Fig. 20). Gleichzeitig ist ai.ch das Exkretionsorgan

zur Ausbildung gelangt; dasselbe nimmt eine median-dorsale Lage ein, hat eine schmal

röhrenförmige Gestalt und erstreckt sich von der Gegend des mittleren Vorderrandes des

Mitteldarmes nach hinten bis zum Proctodaeum, mit dem es gerade jetzt in Verbindung

steht (Fig. 20).

Wenn die Reversion beendet ist und der Körperhinterteil die ventral gekrümmte

Lage erreicht hat (Fig. 21), tritt die in dem zunächst vorher beschriebenen Stadium

schon angebahnte Sonderung des Körpers in Protero- und Hysterosoma durch das Auf-

treten hinter dem 2. Beinpaar von einer ringsum verlaufenden Queifurche, welche dann

in allen späteren freilebenden Stadien persistiert, deutlich zum Vorschein. Die drei

Beinpaare haben jetzt eine spitz kegelförmige Gestalt, die beiden ersten sind nach hin-

ten, das 3. etwas nach vorn gerichtet. Auch das Gnathosoma zeigt jetzt eine defini-

tive Verschmelzung der dasselbe zusammensetzenden Teile. Der Mitteldarm weist nun

auch eine seitliche, stumpfe Lobe (in der Gegend des 3. Beinpaares) a-uf. Das Exkre-

tionsorgan hat den Zusammenhang mit der verwachsenen Proctodaealöftnung aufgegeben

und stellt einen röhrenförmigen, allseitig geschlossenen Bhndsack dar, welcher mit Exkret-

körnern sich zu erfüllen beginnt. In diesem Stadium lässt sich schon der allgemeinen

Gestaltung nach die künftige, junge Milbenlarve erkennen.

Von jetzt ab kann der weitere Entwicklungsgang des jungen Individuums einen

vers(;hiedenen Verlauf zeigen, je nachdem das Tier als Larve ausschlüpft, oder die Ent-

wicklung fortwährend eine intrauterine ist. Ehe wir zur Erörterung dieser Vorgänge

übergehen, sollen einige im Vorhergehenden nur beiläufig erwähnte Verhältnisse eine

eingehendere Besprechung finden.

Es mag hier nur noch bemerkt werden, dass Ped. graminum, wie dies aus der

obigen Darstellung hervorgeht, auch in den späteren embryonalen Vorgängen mehrere

Übereinstimmungen mit anderen Arachnoiden, und zwar namentlich mit mehreren Spin-

nen zeigt. So in der Bildung eines dorsal gekrümmten Keimstreifens, in dem Auftreten

einer Medianrinne und in der temporären ventralen Vorwölbung des Dotters, in der

relativ späten Ausbildung der lu-sprünglich postoral gelegenen Cheliceren, in der über-

einstimmenden Zeitfolge des Auftretens der Stomodaeum- und Proctodaeumbildung, in

dem Emporsteigen des Schwanzlappens und der darunter befindlichen spaltaitigen Vertie-
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fimg ^ und schliesslich in der Reversionserscheinuiig, die zu einem ventral eingeknickten

Zustand des Hinterleibs führt, aber sonst, wie wir dies weiter unten sehen werden, den-

noch auf eine etwas verschiedenartige Weise verläuft.

3. Über die metaniere Zusammensetzung des Acariden-Prosoma.

Es wurde oben erwähnt, dass in einem gewissen embryonalen Stadium vor den

Chelicerenanlagen und zwar zwischen diesen und dem unpaaren Hügel des Kopflapjjens

(also jedenfalls im Bereich des Kopflappens) eine paarige Vorwölbung zum Vorschein

kommt. Diese Vorwölbung tritt nur vorübergehend auf und verschwindet wieder bald

bei der nach unten erfolgenden Verschiebung jenes Hügels (Rostrums) sammt der Mund-

öffnung. Betreifs der morphologischen Bedeutung dieses paarigen Gebildes kann ich mir

vorläufig kein sicheres Urteil bilden. Ich möchte dennoch die Vermutung aussprechen,

dass wir hierin vielleicht die Andeutung eines sicli, später als die übrigen, differenzieren-

den und bald wieder unterdrückten Prosomalsegmentes ' zu erblicken haben. Wenn
diese Interpretierung richtig ist, so würde sich eine Übereinstimmung mit den Befunden

Kishinovye's (1894) und Pappenheim's (1903) ergeben, welche Autoren bei Spinnen-

embryonen ebenfalls im Bereiche des Kopflappens das Vorhandensein eines mit dem

Acron verschmolzenen prächeliceren Segmentes unzweideutig nachgewiesen haben. Al-

lerdings habe ich ein diesem mutmasslichen Segment zukommendes, selbständiges Cölom

oder eine besondere Ganglienanlage, durch deren Nachweis die Natur des genannten

Abschnittes als einen tatsächlichen Segmentes sichergestellt werden könnte, vorläufig

nicht beobachten können; mit Rücksicht auf das ziemlich schnell vorübergehende Erschei-

nen des betreffenden Gebildes und in Anbetracht der grossen Schwierigkeit, geeignete

Schnitte der mikroskopisch kleinen Eier gerade in diesem Stadium zu erhalten, dürften

wir aber vielleicht auf diese negativen Ergebnisse kein entscheidendes Gewicht legen,

zumal an viel günstigeren Objekten {Limulus, Kingsley 1893; Skorpion, Brauer 1895)

der Nachweis eines solchen Cölomsäckchens nicht gelungen ist ^ Die genannte paarige

Vorwölbung als ein der „Unterlippe" der Autoren gleichwertiges Gebilde zu betrachten,

erscheint mir schon mit Hinblick auf die verhältnismässig sehr starke Ausbildung desselben

als wenig wahrscheinUch. Von etwaigen Extremitätenanlagen sind an diesen Vorwöl-

bungen nicht die geringsten Spuren bemerkbar. Auch kann ich bei Peä. graminum den

rostralen Hügel, der nach meinen Befunden in Übereinstimmung mit den Angaben von

Claparède (1862), Salensky (1871), Lendl (1886) Wagner (1894), Pappenheim (1903)

') Bei Pholcus ist jedoch ausnahmsweise der Schwanzlappen sogleich ventral umgeklappt (vgl. Cla-

parède (1862), Emerton (1872), Morin (1887; 1888). "

- Die Paarigkeit dürfte, änhlich wie früher die übrigen Segmente betreffend, auf das Auftreten der

Medianrinne zurückzuführen sein.

' Wie dies Hevmons (1901, S 141) für Limulus und Scorpio bemerkt, können auch bei Fediculopsis

die prächeliceren Cölomsäckchen schon verloren gegangen sein; auch bei den Insekten dürfte nach Heymons
ein ganz entsprechendes Verhalten stattgefunden haben.
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11. A. von Haus aus unpaar angelegt wird, keineswegs als ein Verschmelzungsprodukt

zweier ursprünglich paariger Bestandteile (vgl. Schimkewitsch 1884 b; Brauer 1895;

Oarpenter 1903), noch weniger als ein aus einem Gliedmassenpaar hervorgegangenes

Gebilde (Croneberg 1880) betrachten. Es finden sich hier in der Tat garkeine Anhalts-

punkte für die Annahme irgendwelcher prächelicer vorhandenen Extremitätenanlagen,

wie solche, allerdings in etwas verschiedener Weise, von einigen Autoren (Croneberg

1880; Jaworoavski 1891, 1892; Pokrowski 1899; Pereyaslawzewa 1901) für die En:

bryonen gewisser Spinnen und Pedipalpen (Phryniden) beschrieben worden sind, weicht

Angaben jedoch vielfach, so neuerdings von Heymons (1901, S. 140) und Pappenheim

(1903, S. 149), angezweifelt worden sind.

Unter der Voraussetzung, dass jene paarige, niU" temporär auftretende Vorwöl-

bung tatsächlich ein prächeliceres und zwar das erste ursprünglich postorale Segment

darstelle, stehen also die Befunde an Pediculopsis in vollem Einklang mit der Auffas-

sung Heymons' betreffs der Zusammensetzung des Prosoma (Cephalon, Heymons) bei den

Arachnoiden, nach welcher dieses „sich aus dem Acron und 7 postoralen Metameren

zusammenfügt" (1901, S. 141). Das Acron würde somit hier von dem vor dem Sto-

modaeum gelegenen, den Rostralhügel tragenden Abschnitt repräsentiert werden, das 1.

postorale, nur vorübergehend plastisch erkennbare, Metamer ist gliedmassenlos und bildet

zusammen mit dem Acron das Protoprosoma (Protocephalon, Heymons), die übrigen sechs

postoralen Prosomalsegmente tragen die Anlagen der gewöhnlichen sechs Extremitäten-

paare der Arachnoiden (Cheliceren, Pedipalpen, 1.—4. Gangbeinpaare). Aus dem Ge-

sagten ergibt sich ferner, dass in die Mundbildung keine weiteren Gliedmassenanlagen

als die der Cheliceren und Pedipalpen eingehen, was ja nunmehr ziemlich allgemein

anerkannt sein dürfte.
'

4. Die Ursache der Entstehung eines sechsfüssigen Jugendstadiums

(„Larve") bei den Aeariden.

Wie dies aus dem oben Angeführten hervorgeht, werden gleichzeitig mit den

übrigen Gliedmassenanlagen auch diejenigen des 4. Gangbeinpaares bei dem Embryo von

Ped. graminum angelegt, und diese Anlagen erreichen sogar eine ziemlich bedeutende

Ausbildung, bevor sie während der Reversion rückgebildet werden. '^ Infolge dieser Rück-

bildung besitzt dann die Larve, wie in der Regel die Milbenlarven (mit Ausnahme der-

' Vgl. auch oben, S. 33 und S. 44 ff.

* Bourguignon hat (1S54, PL 7, Fig. 45) ein offenbar ziemlich frühes Embryonalstadium von Sar-

coptes scabiei mit nur fünf Paaren von Extremitätenanlagen abgebildet. Wie dies schon Claparèdb (1869,

S. 527, Fussnote) hervorgehoben hat, ist von Bourguignon die betreffende Abbildung ganz verkehrt aufge-

fasst worden, indem er den Vorderteil des Embryos für dessen Hinterteil gehalten hat, und demgemäss

werden auch die Extremitätenanlagen durchaus irrig gedeutet. Abgesehen hiervon zeigt aber die betreffende

Abbildung eine sehr grosse Ähnlichkeit mit dem von mir auf Fig. 13 abgebildeten Stadium von Ped. grami-

rmm. In diesem Stadium sind, wie dies aus der genannten Figur hervorgeht, die Aulagen des 4. Gangbeinpaares bei

Ventralausicht nicht sichtbar, aber dennoch ziemlich gut entwickelt (vgl. Fig. 14). Vielleicht ist aus diesem

G-runde das genannte Paar, obgleich vorhanden, dem Bourguignon entgangen.
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jenigen der Eriophyiden) nur drei Beinpaare. Eine ganz ähnliche Erscheinung war

vorher von einigen anderen Milben bekannt, so von Gamasus (Winkler 1888), Ixodes

Wagner 1892; 1893; 1894) \ Ornithodoros und Rhipicephalus (Chkistophers 1906),

Hyalomma (Bonnet 1907), Tyroglyphinen und einigen anderen Sarcoptiden (Sicher 1891;

SüPiNO 1895) und Pediculoides ventricosus (Brücker 1900). Auch bei einer neuerdings

(1906) beschriebenen Tarsonemiis- Art, T. contuhernalis E. Redt, habe ich dieselbe Tat-

sache konstatiert.

Schon früher war das Vorhandensein der Anlagen des 4. Gangbeinpaares bei

der sechsfüssigen Larve einer Gamaside, Halarachne halichoeri Allm., also in einem

postembryonalen Stadium, bemerkt worden (vgl. Allman 1847; Kramer 1885). Hier

sieht man nach Kramer (1. c
,

p. 71) „die neugebildeten und eingekrümmten Fusse des

vierten Paares durch die Haut der sechsfüssigen Larve durchschimmern". - Eine ganz

ähnliche Erscheinung hat Winkler (1888, S. 350) bei (ramrtSî/s-Arten beobachtet.

Mit Hinblick auf die oben erwähnten Befunde darf man jedoch annehmen, dass das 4.

Beinpaar auch hier keine während der postembryonalen Entwicklung entstandene Neu-

bildung darstellt, sondern schon embryonal angelegt und dann temporär rückgebildet

worden war, um später vor dem Übergang der Larve zum Nymphenstadium wieder äus-

serlich zum Vorschein zu kommen. In ähnhcher Weise dürften wohl auch die von

Nalepa (1885, S. 155) erwähnten Imaginalscheiben bei der Larve von Trichodadyhis

(Carpoglyphus) anonymus (Hall.) gedeutet wei'den.

Mit Rücksicht darauf, dass das 4. Gangbeinpaar bei Milbenarten, die ganz

verschiedenen Familien angehören, embryonal angelegt und noch während der Embryo-

nalperiode anscheinend rückgebildet wird, um erst beim Übergang von Larven- zum

Nymphenstadium wieder hervorzutreten, liegt die Annahme nahe, dass dieser Vorgang

eine unter den Milben weit verbreitete Erscheinung ist, obgleich die älteren Autoren das

temporäre embryonale Auftreten der betreffenden Extremitätenanlagen zumeist übersehen

haben. Auf eine solche Auffassung scheint auch der folgende Ausspruch Canestrini's

' Die von Jourdain (1901) gemachte abweichende Angabe ist schon von Brucker (1901) berichtigt

worden.
^ In diesem Zusammenhang möchte ich zwei merkwürdige Aussprüche von Krämer und Wagner

über Allman's soeben zitierte Arbeit besprechen. Kramer sagt (1885, S. 71): „es findet sich aber in dieser

Abbildung [Allman's] ein merkwürdiges, paariges, leierlormig geschwungenes und gestreiftes Organ darge-

stellt, über dessen Natur Allman kein Wort sagt . Bei genauerer Untersuchung stellte sich, wie

ich schon oben bemerkte, bald heraus, was Allman abgebildet hatte, ohne es zu wissen" (von mir ge-

sperrt). Und Wagner schreibt (1894, S. 229): „schon Allman sah im Jahre 1847 bei Halarachne Haliehoeri

die Anlage des vierten Beinpaares, hielt sie aber nicht dafür" (hier gesperrt). Wie die genannten bei-

den Autoren diese Auffassung bekommen konnten, ist mir unbegreiflich. Alljian sagt in seiner von ihnen

zitierten Arbeit über diesen Gegenstand wörtlich folgendes (1847, S. 51): „Tliough but three pairs of legs

are visible externally, yet the fourth or posterior pair [von mir gesperrt] which becomes developed in

the adult exists in the larva in a rudimental condition. It may with some care be detected, confined as yet

beneath the integument, and presenting the appearance of a pair of conical organs diverging at first as they

pass backwards and then turning forwards and inwards. The muscular fasciculi may already be seen with

their fibres assuming a spiral arrangement in the interiör of the rudimental limb". Auch Wagner's Angabe,

dass Brady (1875) als der Erste die Anlagen des 4. Beinpaares unter der äusseren Hülle der sechsfüssigen

Larve von Halarachne halichoeri erkannte, ist unrichtig. Brady sagt in der genannten Arbeit über diesen

Gegenstand kein einziges Wort.
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(1890 b, S. 3) hinzudeuten: „L'embriologia, infatti, insegna che gli acari — — —
possiedono dapprima quattro paia di arti e sono allora allo stato di protolarva, successi-

varaente e cioè allo stato di deutolarva (o larva propriamente detta) ne hanno tre paia,

e finalmente riacquistano le quattro paia allo stato di ninfa e di animale adulto".

Ehe die Anlagen des 4. (jangbeinpaares bei den Milbenembryonen bekannt waren,

wurde auf den Umstand, dass die Larven nur drei Beinpaare besitzen, öfters grosses

Gewicht gelegt. Man sah nicht selten hierin einen ausgesprochenen Gegensatz zwischen

den Acariden und den übrigen Arachnoiden, und die genannte Tatsache wurde sogai

nebst anderen Merkmalen, bisweilen als Grund einer völligen Abtrennung der Acariden

von den Arachnoiden benutzt (vgl. u. A. Haller 1881 a, S. 385; vgl. hierüber auch oben,

S. 44 Fussnote 2 und S. 121 Fussnote). Durch die zuerst von Winkler (1888) hdGama-

sus crassipes und dann von anderen Autoren bei verschiedenen Milben gemachte Ent-

deckung der embryonalen Anlagen auch dieses Beinpaares wurde aber jener Gegensatz

geschwächt und der Grund für die soeben angedeuteten Spekulationen entkräftet. Die

Reduktion dieses Beinpaares und somit das Fehlen desselben (äusserlich) bei den Milben-

larven ist, wie dies Korscuelt & Heider ^ (1892, S. 632, 634) und Banks (1904,

S. 3) hervorgehoben haben, in der Tat unzweideutig eine sekundäre Erscheinung.

Betreffs der Ursache dieser jedenfalls recht auffallenden Rückbildung finden sich

in der Litteratur meines Wissens keine direkten Angaben. Nur Bernaed spricht sich

infolge der Beobachtung Winkler's am Gamasus folgendermassen aus: „It is not easy

to see the true bearing of Winkler's observation on the origin of the Acaridae. The

loss of a pair of legs is probably an adaptative modification to larval life. As far as

I can see the temporary appearance of the fourth pair of legs in the embryo seems to

show a tendency in the embryo to develop into the adult Araneid, as if the full num-

ber of abdominal segments were about to be developed. The sudden arrest of develop-

ment, probably conséquent on the exhaustion of the available supply of nutritment, leads

to the reabsorption of the last pair of limbs, the power to redevelop them being only

gradually regained after the larva bas obtained for itself a fresh store of nourishment"

(1892 a, S. 288).

Bernaed's merkwürdige Auffassung betreffs des genetischen Zusammenhanges der

Acariden mit den Araneiden — nach derselben sollen jene ein fixiertes Larvenstadium

der letzteren repräsentieren — kann ich hier übergehen; ich werde im letzten

Abschnitt vorliegender Arbeit zu dieser Frage noch zurückkommen. Aber auch mit

Beenard's Anschauung betreffs der Ursache jener Reduktion des 4. Gangbeinpaares

kann ich nicht einverstanden sein. Ich sehe nicht ein, weshalb gerade für die Acariden

allein und für sie immer eine „exhaustion of the available supply of nutritment" ein-

treten sollte. Weil die Rückbildung schon im Embryonalleben stattfindet, müsste das

angebliche Nahrungsmangel im Ei liegen. Nun haben aber die Milben in der Regel

recht dotterreiche Eier; diejenigen Arten, deren Eier weniger dotterreich sind, machen

' Diese Rückbildung ist jedoch nicht, wie dies Korscuelt & Heideu vermuten, mit einer embryo-

nalen Häutung verbunden.
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ihre embryonale Entwicklung wenigstens zum Teil intrauterin durch, und die Embryo-

nen werden dann vom Muttertier mit Nahrung versorgt. Noch unwahrscheinlicher

erscheint es, dass während der Phylogenese bei den schon ausgebildeten Larven wegen

des angeblichen Nahrungsmangels das 4. Beinpaar verkümmerte und diese Eigenschaft

dann in der ontogenetischen Entwicklung auf die Embryonalperiode zurückverlegt worden

wäre. Die Milbenlarven leben in den meisten Fällen auf denselben Stellen und unter

ähnlichen Verhältnissen wie die erwachsenen Milben und sind zudem in der Regel viel

kleiner als diese. Dass gerade die Larven immer an Nahrungsmangel leiden würden,

ist auch mit Rücksicht auf den von Bernard selbst hervorgehobenen Umstand: „it may

also be worth remarking that the more minute an animal is, the more abundant, relati-

vely speaking, is the amount of organic matter at its disposai for purposes of nutrition"

(1. c, p. 279) wenig wahrscheinlich. Und die Voraussetzung, dass (phylogenetisch) für

die Larven der Nahrungsmangel die Verkümmerung des 4. Beinpaares herbeigeführt

hätte, stände in schroffem Widerspruch gerade mit der Auffassung Bernard's, „the

power to redevelop them being only gradually regained after the larva has obtained for

itself a fresh store of nourishraenf. Den Verlust des 4. Beinpaares schlechthin auf

eine Anpassungserscheinung zurückzuführen, ist keine erscliöpfende Erklärung, wenn wir

über die wahre Natur dieser angeblichen Anpassung in Ungewissheit bleiben. Übrigens

ist es nicht leicht zu verstehen, weshalb allein die Larven, welche, wie soeben hervorge-

hoben, doch zumeist unter ähnlichen Bedingungen wie die (normalen) Nymphen und erwach-

senen Milben leben, einer solclien durchgreifenden Anpassung unterzogen worden wären.

Bernard's Erklärungsversuche sind in der Tat in keiner Weise überzeugend.

Die Ursache der Rückbildung des 4. Beinpaares während der Embryonalperiode,

und gerade in dieser, erscheint aber durch eine ganz andere Erklärung recht ver-

ständlich. Wenigstens scheinen mir die Befunde an Peel, f/raminum ganz ungezwungen

eine solche Erklärung zu geben.

Am Keimstreifen nimmt, wie schon vorher erwähnt, das die Extremitätenanlagen

tragende Prosoma den bei weitem grössten Teil ein, während das Opisthosoma auf einen

kleinen Bezirk an der Rückseite des Eies beschränkt ist. Von den Gliedmassenanlagen

liegen diejenigen des letzten Beinpaares ui'sprünglich auf dem aboralen Eipol, befinden

sich später, kurz vor der Reversion, sogar etwas hinter demselben, dicht an die Seiten

des Opisthosoma gedrückt (vgl. Fig. 14). Durch die vor dem Umdrehungsprozess auf-

tretende ventrale Medianrinne werden die beiden (rechte und linke) Seiten des Keimstreifens

mit ihren Gliedmassenanlagen verhältnismässig nur wenig von einander entfernt und nähern

sich später wieder, wodurch die hintersten Gliedmassenanlagen ein Hindernis für die Um-
rollung des im Verhältnis zur Länge recht breiten und plumpen Opisthosoma dar-

bieten. Bei der Reversion wird infolge dessen auf diese Gliedmassenanlagen notwendig

ein Druck ausgeübt, der um so stärker wird, je weiter der genannte Vorgang fort-

schreitet. Durch diesen Druck werden die Anlagen des letzten Extremitätenpaares, d. h.

des 4. Gangbeinpaares, rückgebildet, bezw. in die Körperwand eingezogen. Weil das

Opisthosoma dann fortwährend die ganze Embryonalzeit bis zum Ausschlüpfen der Larve,

die ventral umgeknickte Lage bewalirt, ist es auch ganz natürlich, dass die Larve
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äusseilich des 4. Beinpaares entbehrt. Dieses Beinpaar ist, wie sclion vorher angedeutet,

nicht gänzlich verschwunden, sondern persistiert bei der Larve als imaginalscheibenartiges

Gebilde. Dass dann bei dem Übergang der Larve zur Nymphe — während welcher

Periode zumeist auch die übrigen Extremitäten eine temporäre Keduktion erfahren, um
dann wieder zur vollen Ausbildung zu gelangen — die schon vorher verkümmerten

Anlagen des 4. Beinpaares definitiv hervorspriessen, erscheint recht verständlich, weil

jetzt kein Hindernis mehr für ihre Entwicklung existiert. Recht bemerkenswert ist der

vorher erwähnte Umstand bei den Gamasiden, dass das 4. Beinpaar unter der Larven-

haut durchschimmert; bei diesen Milben findet sich nämlich nicht, wie sonst allgemein

bei den Acariden, eine eigentliche Ruheperiode, sondern nur eine einfache Häutung

zwischen dem Lai'ven- und Nymphenstadium, ' und demgemäss kommt gerade hier

schon verhältnismässig früh dieses Extremitätenpaar unter der Larvenhaut wieder zum

Vorschein.

Die Rückbildung des 4. Beinpaares erfolgt nun bei l'ai, graminwn auf die

soeben geschilderte Weise, und es dürfte kaum einem Zweifel unterliegen, dass sie auch

in anderen Fällen auf dieselbe Ursache zurückzuführen, also in Zusammenhang mit den

während der Reversion stattfindenden Vo]gängen zu bringen ist.
'"

Nun findet aber auch bei den Spinnenembryonen eine ebenso ausgesprochene

Reversion statt und doch fuhrt dieselbe hier nicht zur Unterdrückung des letzten Extre-

mitätenpaares. Wie lässt sich dieser anscheidende Widerspruch erklären? Ein Blick

auf die betreffenden Verliältnisse bei den Araneen gibt uns hierüber Auskunft. Am
Keimstreifen der Spinnenembryonen ist das Opisthosoma bedeutend länger und schlanker

als bei den Acariden. Die ventrale Medianrinne ist hier nicht nur auf das Prosoma

beschränkt, sondern durch dieselbe wird auch der opisthosomale Bezirk bis auf den ter-

minalen Schwanzlappen in zwei spiegelkongruente Hälften zerspalten. Die genannte

E'urche hat wegen der sehr reichlichen, an der Ventralseite vorgedrängten Dotterquanti-

tät, wie dies Paitenheim (1903, S. 125) für Dolomedes fimhriatus schildert, „dabei

gleichzeitig in ihrem ganzen Verlaufe ausserordentlich an Breite zugenommen. Die vor-

her noch einander dicht genäherten, symmetrischen Hälften des Keimstreifens klaffen

jetzt weit aus einander, besonders in der Gegend der hinteren Gangbeine". ^

Hierdurch bekommt der Keimstreifen die bei den Spinnenembryonen bekannte Gestalt

eines über den grössten Teil der kugeligen Eioberfläche ausgedehnten sphärischen Vier-

ecks, „eine Lagerung, die den Vorgang der Umrollung allmählich anbahnt". (Pappen-

' „Selbst in der Häutung begriffene Larven bewegen sich ziemlich rasch" (Winki.er 18S8, S. 350).

- Nach BiiucKEU (1900) steht bei Pediculoides venlricomis die Entstehung des sechsfüssigen Stadiums

ebenfalls in gewisser Beziehung zu der Reversionserscheinung. Bei dieser Milbe scheint jedoch das letzte

Beinpaar, obwohl reduziert, nicht in demselben Masse wie bei Pcd. gramhmm und anderen Milben rückge-

bildet zu werden. Das sechsfüssige .Stadium ist hier überhaupt weniger ausgeprägt und tritt mehr vorüber-

gehend auf. Dieses abweichende Verhalten dürfte auf die eigenartige Entwicl^lnng vorliegender Art zurücl<-

ziiführen sein. Dieselbe besitzt nämliclj kein freilebendes Larvenstadium, sondern die ganze Entwicklung

bis zum Prosoponstadium verläuft bei beiden Geschlechtern intrauterin und zudem in überaus raschem

Tempo, weshalb auch, wie dies Bri'Cker hervorhebt, die Intervalle zwischen den verschiedenen Entwick-

Ivmgsstadien verwischt werden.
' Von mir gesperrt.
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iiEiji, 1. c.)- Gerade wegen dieser Lagerung kann während der dann stattfindenden

Unirolliuig, Lei welcher ülirigens zunächst nur der verhältnismässig sehr kleine Schwanz-

lappen ventral umgeknickt wii'd, das letzte Beinpaar in keiner Weise beein-

flusst werden. Später wird zwar das ganze Opisthosoraa ventral gegen das Prosoma

taschenraesserförmig umgeklappt, aber die Einschnürung hinter dem letzten Bein-

paar, welche den bekannten „Stiel'' des Opisthosoma (Abdomens) vorbereitet

bildet jetzt so zu sagen eine Barriere, die eine Einflussnahme der Reversion

auf das 4. Gangbeinpaar verhindert.

Durch die soeben hervorgehobenen Unterschiede in dem Reversionsvorgang ^

erhält nun meines Erachtens die Tatsache, dass die Umrollung in dem einen Falle (Aca-

riden) zur Reduktion des 4. Gangbeinpaares führt, während in dem anderen (Araneen)

das genannte Beinpaar von diesem Prozess garniclit beeinflusst wird, eine sehr einfache

Erklärung, was noch mehr den Wahrheitsgehalt der hier vertretenen Aulfassung

betreffs der Ursache dieser Rückbildungserscheinung zu erhöhen scheint. Die erwähnten

Unterschiede der Reversion stehen mutmasslich in Zusammenhang einerseits mit der

überaus reichlichen Quantität von Nahrungsdotter bei den Araneen, andererseits mit der

starken Konzentiation und Kompression des Acaridenköipers.

Aus dem oben Gesagten dürfte also zur Genüge hervorgehen, dass die Rückbil-

dung des 4. Gangbeinpaares bei den Milben, bezw. das Vorkommen eines sechsfüs-

sigen Larvenstadiums, '" gar keinen prinzii)iellen Gegensatz zwischen den

Acariden und den Araneiden oder den übrigen Arachnoiden bedeutet, son-

dern dass es sich hier lediglich um eine ganz untergeordnete sekundäre Er-

scheinung, um eine durch die Reversion und zwar in letzter Instanz durch den

gedrungenen Körperbau der Acariden bedingte, auf rein mechanische Ur-

sachen zurückzuführende, temporäre Hemmung des letzten Extremitätenpaa-

res handelt. ^ Jeder Versuch, das sechsfüssige Jugendsladium der Milben als Grund

einer Abtrennung der Acariden von den übrigen Arachnoiden gelten zu lassen, ist dem-

nach durchaus verfelilt, und jede Spekulation, welche dem Fehlen des letzten Beinpaa-

res bei den Milbenlarven eine phylogenetische Bedeutung zuerkennen will, entbehrt einer

tatsächlichen Grundlage. Die Acariden erweisen sich im Gegenteil, wie schon vorher

hervorgehoben, auch hinsichtlich der späteren embryonalen Vorgänge als echte Arachnoiden.

' Die Ursache der Keversiou ist (für die Spinneu) von einigen Autoren (Claparède 1862, Barrois
1S78, Balfour 1880 a, Locy 1886 und Kishinouye 1890) besprochen und verschieden beurteilt worden. Ab-
gesehen von den soeben erwähnten Verschiedenheiten zwischen den Acariden und Araneen scheint mir die

von Locy vertretene Auffassung, wonach die Umrollung nicht nur durch eine von der horizontal stattfin-

denden Vermehrung der dorsal gelegenen Ektodermzellen bedingte Ausdehnung der dorsalen, d. h. der

zwischen dem Kopflappen und dem Schwanzlappen befindlichen Region, welche, wie dies Balfoue (1. c, p.

13) so treffend bemerkt, vor der Réversion „is practically non-existent", sondern zugleich durch eine Ver-

kürzung des Embrjokörpers zu stände kommt, dem tatsächlichen Vorgang auch bei Pcdiculopsis graminum
zu entsprechen.

- Das Auftreten eines sechsfüssigen Larvenstadiums bei den Acariden ist nach Balfour (1880 b, S.

2i9) ein Umstand, für welchen sich „ein plausibler Grund nicht leicht anführen lässt". Ich glaube jedoch,

dass wir in den soeben hervorgehobenen Verhältnissen einen solchen Grund finden können.
' Vgl. auch unten, S. 135.
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Bisher sind die embryonalen Anlagen des 4. Gangbeinpaares, obgleich in verschie-

denen Milbenfamilien, so doch nicht in besonders zahlreichen Fällen beobachtet worden.

Dies dürfte wohl zum grossen Teil auf Übersehen durch frühere Autoren beruhen; be-

treffs gewisser Arten ist dies tatsächlich der Fall gewesen. Wenn es aber dennoch

Milbenembiyonen gäbe, bei denen die betreffenden Anlagen in keiner Periode des Em-

bryonallebens, auch nicht vorübergehend, äusserlich sichtbar wären, so wäre ein solches

eventuelles Verhalten vielleicht dahin zu beurteilen, dass eine embryonale Hemmung des

genannten Bxtremitätenpaares sich in dem Masse geltend machen würde, dass diese An-

lagen nur als in der allgemeinen Körperwand versteckte Wülste aufträten, etwa wie

dies mit den opisthosomalen Extremitätenanlagen bei dem Embryo von Telyphonus cau-

datus der Fall ist (vgl. oben, S. 64). Andererseits lässt sich auch der Fall denken,

dass die embryonale Unterdrückung des letzten Beinpaares so weit gegangen sei, dass

dasselbe überhaupt nicht mehr, weder in dem Larven- noch in irgend welchem späteren

postembryonalen Stadium, zur Ausbildung gelangte. In der Tat ist dies der Fall z. B.

mit Foäapolqms und mutmasslich auch mit Phyioptipalpus (vgl. oben, S. 86 f.). Bei

den Eriopliyiden sind bekanntlich die beiden letzten Beinpaarc verschwunden.

B. Der weitere Entwicklungsverlauf von Ped. graminum.

5. Mit freilebendem Larvenstadium.

Wenden wir uns wieder der ontogenetischen Entwicklung von Peel, graminum

zu. AVir sahen (vgl. oben, S. 124) den Embryo schon so weit vorgeschritten (Fig. 21),

dass an ihm die Gestalt der künftigen Larve deutlich zu erkennen war. Etwa von

dem auf dieser Figur abgebildeten Stadium ab kann nun die weitere Entwicklung auf

zwei verschiedene Weisen sich vollziehen, je nachdem ein freilebendes Larvenstadium

auftritt oder nicht.

Wir wollen zunächst den erstgenannten Fall besprechen. Der Embryo nähert

sich allmählich mehr der definitiven Larvenform (Fig. 22). Das Hysterosoma ist noch

markanter vom Proterosoma abgesetzt, und die drei Beinpaare haben beinahe ihre defi-

nitive Gestalt erreicht, weisen aber noch keine deutliche Gliederung auf. Die Figg. 23

und 24 zeigen ein noch etwas späteres Stadium. ' Das Opisthosoma erweist sich hier

als noch stärker verlängert, wir erkennen jetzt (Fig. 23) seine Abgliederung vom Pro-

soma und dahinter noch eine weitere Segmentfurche; am Prosoma ist hinter der Mitte

eine Einkerbung bemerkbar, welche der Grenze zwischen dem 1 und 2. hysterosomalen

Segmente (denen des 3. und 4. Gangbeinpaares) entspricht. - Auch die drei Beinpaare

' Die drei zuletzt genannten Figuren stellen einen n'-Embryo dar, was die geringe Grös.se desselben,

wie auch die des ganzen Eies erklärt. Die „männlichen" Eier sind nämlich stets kleiner als die weiblichen

(vgl. E. Keoter 1907 a, S. 20).

- Diese Segmentgrenzen finden sich sämtlich bei der ausgeschlüpften Larve wieder (vgl. Fig. 28,

O^-Larve).
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sind jetzt deutlich gegliedert. In diesem Stadium ist die Larve schon beinahe fertig

gebildet; sie nimmt im Ei eine sehr stark ventral gekrümmte Lage ein, das Gnatho-

soma, das zugespitze Ende des Opisthosoma und die drei Beinpaare scheinen bei Ven-

tralansicht sämtlich, etwa gegen die Körpermitte hin zu konvergieren (Fig. 24). Die

fertige Larve sprengt dann die Eihaut, verLässt das Leib des Mattertieres und be-

ginnt ein selbständiges, freies Leben. In einer früheren Arbeit (1900 a) habe ich

erwähnt, dass das junge Tier durch Bersten der Haut des angeschwollenen Muttertieres

zur Aussenwelt gelangt. Dies ist wenigstens in den meisten Fallen zutreffend; vielleicht

werden jedoch mitunter einige Individuen normalerweise geboren. Dagegen werden

Eier niemals normal abgelegt.
^

Die äussere Gestaltung und die wichtigsten inneren Organe der Larve, sowie

die schon hier deutlich bemerkbai-e Geschlechtsdifferenz habe ich vorher beschrieben, so

dass ich diese Verhältnisse jetzt übergeben kann.

Die Larve nimmt nun von demselben morschen Halme, wo sich das Muttertier

befestigt hatte, einige Zeit Nahrung an sich. Schon nach wenigen Tagen beginnen aber

die für die Häutungsprozesse vieler Milben so charakteristischen inneren, mit einer

teilweisen HistoWse verbundenen Vorgänge sich abzuspielen. Die Larve wird zunächst

unbeweglich, ihre Chitinhaut ei-scheint überall wie aufgebläht, die Hüllen des Gnatho-

soma und der Beine werden starr herausgestreckt (Fig. 29). Der Körper zieht sich

überall von der Chitinhülle zurück. Im Gnathosoma und in den Beinen wei'den zuerst

die distalen Teile von der Chitinhaut losgelöst, die betreffenden Extremitäten werden

dann allmählich von ihren Hüllen gänzlich zurückgezogen, an die Körperwand gepresst

und dann bis auf äusserlich nicht mehr sichtbare Gebilde rückgebildet. Hierdurch

entsteht ein unbewegliches, anscheinend apodes Stadium, das man bei anderen Milben

vielfach mit dem Puppenstadium der holometabolen Insekten verglichen hat. Nachdem

der Körper diese Gestalt angenommen hat, wird derselbe von einer zarten, strukturlosen,

sackförmigen Membran umgegeben, die augenscheinlich von den Hypodermiszellen der Kör-

perwand ausgeschieden wird (Fig. 30). Diese Membran stellt die sogenannte Zwischen-

haut oder das Apoderma der Autoren dar. Bald weicht aber der Körper auch von

dieser Membran zurück, wonach die unten bei der Besprechung der intrauterinen Ent-

wicklung beschriebenen inneren Vorgänge auftreten. Erst später werden die Kör-

perkonturen innerhalb jener Membran allmählich bestimmter und fester, und von den

oben erwähnten verkümmerten Gebilden spriessen die Extremitäten wieder hervor, wo-

bei nun auch das in der Embryonalperiode unterdrückte 4. Gangbeinpaar zur defini-

tiven Ausbildung gelangt. Sämtliche Beinpaare liegen jetzt nach hinten gerichtet.

' HoDGKiss sagt (1908, S. 109) „In only one instance has a f'emale been Seen to deposit an egg

aud in tliat case the abdomen finally broke and liberated the adults". Ich habe einmal ganz dieselbe Beob-

achtung wie HoDGKiss gemacht. Es handelte sich aber hier um ein trächtiges Weibchen, das wegen der

Trockenheit etwas geschrumpft war; infolge dessen wurden drei (in der Eihülle eingeschlossene) Embryo-

nen durch die Uenitalüffnung herausgepresst. Später barst das Opisthosoma des Muttertieres. Es war hier

und sicher auch in dem von Hodkgis.s beobachteten Falle — in den von ihm (PI. \'I, Figg. 1, .'i) abgebildeten

Eiern befanden sich die jungen Tiere mit Hinblick auf die langgestreckte Eiform offenbar schon im Nym-
phenstadium — keineswegs die Frage von einer normalen Eiablage, sondern von einem abnormen Verhältnis.
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Von der Histolyse wird hauptsächlich mir die Muskuhxtur, dag-egen weder das Ekre-

tionsorgan, noch das Nervensystem oder die Anhigen der Keimdrüsen, und auch die

Verdauungsoi'gane nicht in merkbarem Grade betroffen.

In den beiden Geschlechtern gestalten sich die Verhältnisse nun insofern verschie-

den, als die weiblichen Individuen jetzt nui- das Nymphenstadium, die männlichen dage-

gen schon das Prosoponstadium erreichen, und zudem ti-eten die Geschlechtsdifferenzen

noch schärfer hervor.

Im weiblichen Geschlecht kommt das Gnathosoma mit den Mundteilen wieder zu

voller Ausbildung. Die Pseudostigmalorgane und das Tracheensystem werden angelegt,
'

an den übrigen inneren Organen lassen sich die schon vorher für die Nymphe beschrie-

benen Verhältnisse erkennen.

Beim Männchen werden im Gegensatz zu der progressiven Entwicklung des

Weibchens mehrere regressive Erscheinungen bemerkbar. So stellt das Gnathosoma ein

ganz verkümmertes knopfartiges Gebilde dar, die Mundteile und der Oesophagus werden

rückgebildet, keine Tracheen kommen zur Ausbildung. Nur das Geschlechtsorgan erfährt

eine mächtige Entwicklung, wodurch, wie schon vorher erwähnt, der Mitteldarm nach

vorn verdrängt wird.

In beiden Geschlechtem sind inzwischen der Körper und die Extremitäten von

einer neuen Chitinhaut umgegeben worden, an der die für die Nymphe (vi), bezw. für

das cf-Prosopon beschriebene Gliederung liervortritt. Das Tier sprengt die beiden um-

gebenden Hüllen, das innere, sogenannte Apoderma und die äussere, alte Larven-

haut, und tritt wieder in aktives Leben ein.

6. Mit intrauterinem Larvenstadium.

In dem Falle, wo ein frei bewegliches Larvenstadium nicht auftritt, sondern

die Entwicklung sich fortwährend intrauterin vollzieht, gestaltet sich diese folgender-

massen.

Gehen wir wieder von dem auf der Fig. 21 abgebildeten Stadium aus. Anstatt

sich noch mehr zu verlängern, wie dies in dem vorher besprochenen Falle (mit freile-

hendem Larvenstadium) geschah, werden die drei Beinjjaarenanlagen zunächst bis auf

kleine, etwas nach innen gebogene, breit kegelförmige Stummel reduziert; auch der Be-

zirk der Mundteile wird stumpf abgeflacht (Fig. 31). Jetzt umgibt sich der Embryo

mit einer Chitinhaut; das Gnathosoma wird von einem Chitinkapsel umhüllt, an dem

die Mundteile in ganz vei'kümmertem Zustand angedeutet werden, und die Chitinhülle

der konischen Beinstummel weist bei starker Vergrösserung eine ziemlich deutliche

Ringelung auf (Fig. 34), wodurch sich, der vom Körper ausgehende Basalteil ungerech-

net, eine Gliederung dieser Stummel in tünf Ringe ergibt, die gegen das klauenförmige

' So wünschenswert es auch sein mag, habe ich die Entstehung des Tracheeusystems nicht verfol-

gen können. Unsere Milbe stellt wegen ihrer geringen G-rösse für eine derartige Untersuchung kein gün-

stiges Objekt dar.
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Endglied hin sukzessive an Grösse abnehmen. Diese Ringe entsprechen olfenbar den

Beingiieilern der freilebenden Tjarve. Das soeben beschriebene Stadium repräsentiert

auch tatsächlich das Larvenstadium, welches hier infolge der intrauterinen Entwick-

lung in rudimentären Zustand auftritt, und die genannte Chitinhaut stellt die Larven-

haut dar.

Nach einiger Zeit weicht der Körper von dieser Larvenhaut zurück, ähnlich wie

wir dies bei der freilebenden Larve, wenn ihr Übergang zur Nymphe eingeleitet wurde,

soeben bemerkt haben. Die Fussstummel werden auch jetzt von ihren Chitinhüllen zu-

i-ückgezogen und abgeflacht, auch die Erhabenheit der Mundteile wird ausgeglichen (Fig.

32). Gleichzeitig erfährt der ganze Körper, vor allem aber der hysterosomale Teil,

eine Streckung, die namentlich an weiblichen Individuen, mit denen wir uns aus Zweck-

mässigkeitsgründen zunächst allein beschäftigen sollen, sehr gut bemerkbar ist. Diese

Streckung wird hauptsächlich davon bedingt, dass das üpisthosoma, welches vorher

taschenmesserförmig gegen die Bauchfläche des Körpers eingeknickt lag, sich auszu-

strecken beginnt; man vergleiche die Fig. 32, welche eine länglicher ovale Gestalt zeigt,

und an der sich das von der Larvenhaut zurückgezogene Opisthosoma ventral bei x
mehr nur eine veihältnismässig schwache Einkerbung und dann caudalwärts eine etwas

bauchige Form aufweist. Fig. 33 zeigt dasselbe Stadium bei Dorsalansicht.

Sobald das Opisthosoma von der ventral eingeknickten in die soeben beschriebene

ausgestreckte Lage übergangen ist, wird von ihm auf die Ventralfläche des hintersten

prosomalen Teils, wo die rückgebiideten Anlagen des 4. Gangbeinpaares in die Körper-

wand eingezogen liegen, kein Druck mehr ausgeübt. Es ist luin sehr bemerkenswert,

dass gerade jetzt diese Extremitätenanlagen sofort wieder zum Vorschein kommen (Figg.

82, 33), ganz als ob sie von einer Fessel befreit worden seien. Dass hier keine

Zufälligkeit vorliegt, geht zur Genüge daraus hervor, dass ich diese Erscheinung, und

zwar genau in demselben Entwicklungsstadium, an mehren Dutzenden von Individuen

beobachtet habe. Diese Tatsache nun scheint mir sehr zu Gunsten der von mir vorher

dargelegten Auffassung zu sprechen, dass die Rückbildung des betreifenden Extremitä-

tenpaares auf einen bei der Reversion eingetretenen mechanischen Druck zurückzuführen

ist, weil hierdurch auch das Wiederauftreten des genannten Beinpaares, sogleich nach-

dem der Druck durch jene Streckung des Opisthosoma aufgehoben worden ist, unge-

zwungen erklärlich wird.
'

' Aus der Entwieklungsgeschirhte unserer Milbe gelit zu voller Evidenz hervor, dass es der Reihen-

folge mich das 4. Gangbeinpnar ist, welches der Larve fehlt und bei der Nymphe zum Vorschein kommt.

Das bei der Nymphe „neu hinzugekommene" Beinpaar ist in der Tat, soweit bekannt, in der ßegel eben

das letzte. Man vergleiche hierüber die Angaben einer ganzen Reilie von Autoren, wie DuoÈ.s (1834c, S.

41). EiciisTEDT (1846), Allman (1847, S. 51). Bourguignon (1854. S. 144), Gudden (1855), Füestenberg (1861.

S. li)8), PAGEN.STEIHEK (1861 a, S. 19), Fii.Moi ZB & RoBiN (1867, S. 585; 1868, S. 66 Fussnote 2), Aiîendhoth

(1868, S. 49), KiîAMEU (1876 a. S. 30; 1880, S. 107, 108; 18S.5, S. 71), Robin & Mégnin (1877, S. 233), Henking

(1882, S. 633, 639, 657), Nalepa (1885), Wixkler (1S86, S. 114; 1888, S. 350i, Loiimann (1888, S. 122), Sicher

(1888, S. 348; 1891), Cane.strini (1890 a, S. 480), Bernard (1892 a, S. 288), Korsciiklt & Heider (1892, S.

629), Marx (1892, S. 279), Ccrtice (1892), Wagner (1892; 1893; 1894, S. 229), Michael (1894 a, S. 33; 1901,

S. 132i, Jensen (1895, .S. 77). Mégnin (1895, S. 161, 216, 271), Supino (1895), Troues.sart (1895b), Berlesb

(1897. S. 17. 65), Brucker (1900), TrXg.vrdii (1900. .S. 14). v. Han.stein (1901, S. 87), Salmon & Stiles (1901,
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Nach einiger Zeit werden nun die Mundteile und sämtliche Beinpaare, auch die

kurz vorher wieder hervorgetretenen Anlagen des 4. Paares, zu äusserlich unsicht-

baren, in den Körper eingezogenen Gebilden rückgebildet. Der Körper hat inzwi-

schen, namentlich am Hinterende, noch eine weitere Streckung erfahren und zeigt,

wie vorher bei der Umwandlung der freilebenden Larve in Nymphe, eine oberflächlich

ziemlich ebene, gestreckt ovale Gestalt. Die Chitinhüllen des larvalen Gnathosoma und

der drei larvalen Beinstummelpaare (an der Figur blau gefärbt) ragen nun als leere, kurze,

breit konische Zapfen aus der Larvenhaut hervor (Fig. 36). ^ Jetzt wird der Körper

von einer neuen Chitinhaut umgegeben (violett gefärbt), an der mitunter die Grenz-

furche zwischen dem Proterosoma und Hysterosoma, obgleich immer weniger markant

als bei der Larve, zu erkennen ist. Erst nachdem diese Chitinhaut, die vorher erwähnte

Zwischenhaut (Apoderma) der Autoren, gebildet worden ist, treten die eigentlichen histo-

lytischen Prozesse auf, die durch das Auftreten der als „Hämamöben" bekannten Zellen

eingeleitet werden.

Die Bedeutung dieser Zellen ist von den Autoren verschieden beurteilt worden.

Ich werde auf diese Frage später noch zurückkommen und erwähne jetzt nur, dass Hen-

KiNG (1882) geneigt ist, ihnen die Rolle, das Apoderma abzusondern, zuzuerkennen. Eine

solche Auffassung steht aber im Widerspruch mit den Beobachtungen anderer Autoren

und ist namentlich von Wagner (1894, S. 225) und Teägårdh (1904, S. 93—94) aus

guten Gründen zurückgewiesen worden. Henking hat die Bildung des Apoderma nicht

direkt beobachtet; als Belege dafür, dass diese Chitinhülle „ihren Ursprung scheinbar von

den vacuolisirten Zellen [Hämamöben, Clapaeède 1869] nimmt", führt er nar folgende

Gründe an: „denn sie entsteht weitab von der neuen Körperoberfläche, zwischen ihr und

S. 399), OuDEMANS (1902 b, S. 299), Banks (1904). Andei-erseits finden sich jedoch einige abweichende Anga-

ben. So glaubt De Geer (1778, S. 88), dass bei Glycijphagus domesticus (De Geer) das 3. Gangbeinpaar bei

der Nymphe nachgebildet wird, eine Angabe, die jedoch von Fumouze & Eobin (1868, S. 66) korrigiert wor-

den ist. Nach NicoLET (1854, S. 393) soll bet den Oribatiden das 2. Gangbeinpaar bei der Nymphe „neu

hinzukommen". Diese Angabe Nicolbt's wird von Abendroth (1868, S. 49) und Oudemans (1885, S. 40)

wiedergegeben. Der letztgenannte Autor will hierin das „Einschalten neuer Segraentanhänge" erblicken;

er spricht sogar von der „Thatsache, dass zwischen schon existirenden Segmenten ein neues Segment zum

Vorschein kommt"* (1. c.) und sieht u. a. hierin einen wesentlichen Grund für die Trennung der Milben von

den übrigen Arac.hnoiden. Nicolet's Angabe dürfte indessen, wie viele andere desselben Autors, durchaus

irrig sein. "Wenigstens hat Michael, der unverleugbar der beste Kenner der Oribatidenentwicklung ist,

Nicolet's Angabe garniclit bestätigt; vielmehr sagt er (1901, S. 132) ausdrücklich, dass es „as far is known,

is the rule in all Acarina", dass es das 4. Gangbeinpaar ist, welches der Larve fehlt. Gachbt (1832) und

Flach (1864) sprechen ohne nähere Begründung die Vermutung ans, dass bei Tetrani/r-hus das 3. Beinpaar

sich zuletzt entwickeln würde; dies wird aber neuerdings von v. Hanstein (1901) in Abrede gestellt. Nach

Krämer (1876 a, S. 31) soll bei den Hydrachnideu und zwar speziell bei der Gattung Nesaca Koch eins der

beiden ersten Fusspaare sich nachbilden; diese Angabe stützt sich jedoch nicht auf dii-ekte Beobachtung

und ist nicht von anderen Forschern bestätigt worden. Banks sagt (1904, S. 88) betreffs der Analginae, dass

„it has been claimed that it is the third pair of legs that is added when the larva transforma to the nymph".

Von mehreren Autoren, wie Robin & Mégnin (1877, S. 233), Sicher (1888, S. 348; 1891) und Supino (1895)

wird aber mehr oder weniger ausdrücklich hervorgehoben, dass es das 4. Gangbeinpaar ist, welches hier beim

Übergang zur Nymphe zum Vorschein kommt. Wir dürften demnach zu dem Schlüsse berechtigt sein, dass

das den Milbenlarven fehlende Beinpaar wohl stets das letzte (4.) ist, was mit meiner soeben gegebenen

Erklärung betreffs der Ursache des Fehlens dieses Beinpaares bei den Larven gut im Einklang steht.

' Gerade an diesen leeren Chitinhüllen ist die vorher erwähnte Gliederung, bezw. Ringelung der

Beinstummel bei starker Vergrösserung recht deutlich bemerkbar.
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der letzteren liegen in mehreren Lagen jene Zellen, nach aussen aber stösst sie direkt

an das alte Chitinkleid" (1882, S. 639—640). Man muss wohl mit Wagner (1. c.)

annehmen, dass Hesking betreffs des genanen Zeitpunkts, in dem das Apoderma gebil-

det wird, sich geirrt hat, und dass dasselbe tatsächlich schon früher, als von ihm be-

merkt, zur Ausbildung gekommen war. Nach meinen Befunden an Ped. graminum zu

urteilen, ist diese Annahme Wagner's sehr wahrscheinlich, denn man ist wohl zu dem

Schlüsse berechtigt, dass die Entstehung des Apoderma in beiden Fällen im wesentlichen

auf dieselbe Weise erfolgt, um so eher als die Beobachtungen auch anderer Autoren,

wie schon angedeutet, gegen die Auffassung Henking's sprechen.

Bei Ped. graminum wird der (oval und anscheinend fusslos gewordene) Körper

zuerst unmittelbar von der genannten Chitinhülle umgegeben, und es dürfte

wohl keinem Zweifel unterliegen, dass diese auf ganz ähnliche Weise, wie sonst die

Chitinhaut der verschiedenen postembrjonalen Stadien, von den Hypodermiszellen aus-

geschieden wird. Schon mit Rücksicht hierauf liegt die Annahme nahe, diese Haut

mit der Chitinhaut eines gewissen Entwicklungsstadiuras zu homologisieren, zumal an ihr

oft auch die das Proterosoma vom Hysterosoma trennende Grenzlinie auftritt. Ich möchte

schon hier antizipieren, dass wir auf Grund einer ganzen Reihe von Erwägungen, die

ich später eingehender erörtern werde, in der Tat zu dem Schlüsse kommen müssen, dass

die nämhche Haut der Chitinhaut eines unterdrückten Nymphenstadiums

entspricht.

Nach der Entstehung dieser Haut ti'eten bald die vorher erwähnten sog. „Häm-

amüijen". bezw. .,vacuolisierten Zellen" auf und die histolytischen Vorgänge be-

ginnen sich nun ziemlich rasch abzuspielen. Der Milbenkörper wird, hauptsächlich

auf der Bauchseite, von einer Flüssigkeit umgegeben, in der die genannten Zellen flot-

tieren. Die Nymphenhaut (Apodei'ma) wird von der Flüssigkeit zunächst etwas ausge-

dehnt und so von dem Körper entfernt, dessen Konturen allmählich verwischt wer-

den (Fig. 37). Gerade dieser Zustand dürfte dem von Henking beschriebenen ent-

sprechen. Die Anzahl der in der Flüssigkeit flottierenden Zellen wird dann vermindert,

der Körper nimmt wieder eine bestimmter konturierte Gestalt an, die temporär rückge-

bildeten Anlagen des Gnathosoma und der vier Beinpaare werden zunächst als ganz

flache Wülste sichtbar (Fig. 38) '. Die weitere Entwicklung geschieht nun ganz auf

dieselbe Weise, wie sie vorher für den Fall mit freilebender Larve beschrieben worden

ist. Die verschiedenen Körperteile erhalten allmählich eine normale, obwohl zunächst

etwas plumpe Gestalt, und das Tier umgibt sich wieder mit einer neuen Chitinhaut

(in der Figur schwarz gezeichnet), derjenigen des zunächst folgenden, freilebenden Sta-

diums (Fig. 39). Dann erfährt der Körper noch eine bedeutende Streckung und be-

kommit die definitive, schlanke Gestalt der fertigen Nymphe (Figg. 41, 42). Diese

Streckung hat zur Folge, dass sämtliche Hüllen eine ziemlich langgestreckte und verhält-

' Diese Figur ist nach einem Exemplar gezeirlmet, das von mir schon recht früh in Wasser ge-

bracht vorden war und mutmasslich deshalb wegen schlechter Ernährung eine merklich geringere Grösse als

die normalen Individuen erreicht hat; man vgl. den geringen Umfang des Aiiodeima und noch mehr des

innerhalb desselben befindlichen Tieres selbst.
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nismässig schmale Form erhalten haben^ . An der rudimentcären Larvenhaut sind fort-

während die konischen Chitinhiillen für das Gnathosoma und die drei ersten Beinpaare

deuthch bemerkbar, dagegen lässt sich die ventrale Falte des vorher im Larvenstadium

umgeknickten Opisthosoma zumeist nicht mehr erkennen, vermutlich weil sie gerade

infolge der Streckung ausgeglichen worden ist. Hinten innerhalb des Apoderma liegen

zahlreiche kleine Körnchen, welche während der Histolyse entleerte Exkretprodukte dar-

stellen (Fig. 41).

Das auf den Figg. 41 und 42 abgebildete Stadium stellt nun die zum Ausschlüp-

fen bereite Nymphe dar, die in der ontogenetischen Entwicklung vorliegender Art, und

zwar zudem nur im weiblichen Geschlecht, das einzige freilebende Nymphenstadium

repräsentiert. Das Tier liegt jetzt im mütterlichen Uterus, ausser von seiner eigenen

chitinisierten Körperhaut noch von drei verschiedenen Hüllen umgegeben; zu innerst von

dem sackförmigen Apoderma (der rudimentären Nymphenhaut, violette Farbe), dann von der

mit den konischen Extremitätenscheiden versehenen rudimentären Larvenhaut (blaue Farbe)

und zu äusserst von der Eihaut (schwarze Farbe). Noch im Uterus befreit es sich von allen

diesen Hüllen. An herauspräparierten Individuen habe ich mehrmals unter dem Mikro-

skop die Art und Weise direkt beobachtet, auf welche das Sprengen der genannten

Hüllen geschieht.

Innerhalb der Hüllen nimmt im Ruhezustand das Proterosoma eine etwas vor-

wärts gebogene Lage ein und das Gnathosoma ist sogar ventralwärts umgeknickt. Bei

seinen Bemühungen, die Hüllen zu sprengen, streckt sich das Tier an seiner ganzen

Länge aus und führt das Gnathosoma so weit, wie nur möglich, rückwärts. Hierdurch

wird auch das Körperhinterende fest an die angrenzende Hüllenpartie gedrückt und so

dort ein Stützpunkt gewonnen; auch durch Ausspreizen der Beine bis zur Berührung an

der innersten Hülle sucht das Tier seine Lage zu fixieren. Dann wird das Gnathosoma

durch eine zuckende Bewegung wieder rasch nach vorn geführt, wobei die spitzen En-

den der sichelförmigen Cheliceren an die innere Hüllenwand gepi-esst werden. Weil

aber die Cheliceren gerade an der Spitze etwas abwärts gebogen sind und die glatte,

biegsame Hülle keine geeigneten Angriffsfläche bietet, wird der Sprengungsversuch viel-

fach misslingen, weshalb dieselben Bewegungen mehrmals wiederholt werden. Ich habe

unter dem Mikroskop an demselben Individuum mehr als fünfzig solche vergebliche Ver-

suche beobachtet. Öfters entstehen infolge der wiederholten Anstrengungen kleine Fal-

ten an der Wand des Apoderma. Dank dieses Umstandes und weil das Tier nach ei-

niger Übung noch kräftigerer Bewegungen fähig ist, gelingt es ihm schliesslich, die Hülle

mit den CheUcerenspitzen durchzubohren und unmittelbar darauf einer Strecke entlang auf-

zuschneiden. Ich habe gerade dieses Moment an einigen Individuen bemerkt. Nachdem

auf diese Weise sämtliche drei Hüllen am Vorderpol gesprengt worden sind, kriecht die

Nymphe binnen ein paar Minuten von denselben heraus, betindet sich aber in normalen

Fällen noch im Uterus des Muttertieres eingeschlossen.

' Man vgl. diese Form mit der ursprünglich breitovalon des Eies und der früheren embryonalen

Stadien (Figg. 11—21, 31).
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Ehe wir das weitere Schicksal dieser weiblichen Nymphe folgen, wollen wir die

späteren Phasen der intrauterinen Entwicklung des Mannchens kurz besprechen. Bis

zur Absonderung des Apoderma (der rudimentären Nymphenhaut) verläuft die Entwick-

lung auf die oben geschilderte Weise, abgesehen davon, dass hier bei weitem nicht eine

so bedeutende Streckung des Körpers wie im weiblichen Geschlecht stattfindet. Wenn
aber nach der Apodermabildung jene histolytichen Prozesse eingetreten sind, wird das

bei dem Weibchen auftretende Nymphenstadium übersprungen, so dass es nicht zur

Ausscheidung einer diesem Stadium entspreclienden Chitinhaut kommt, sondern die

Entwicklung setzt sich so zu sagen in einem Zuge bis zum Erreichen des Proso-

ponstadiums fort. Die vier Beinpaare kommen auch hier von ihrem rückgebildeten

Zustand wieder zu voller Ausbildung; das letzte Paar zeichnet sich vor den drei vor-

deren durch kräftigere, am Ende mit einer starken Klaue bewaffnete Gestalt aus. Das

Gnathosoma kommt aber jetzt in dem vorher beschriebenen, verkümmerten, knopftörmi-

gen Zustand zum Vorschein. Auch im männlichen Geschlecht liegt mithin das Tier im

mütterlichen Uterus von denselben drei Hüllen umgegeben, wie die weiblichen Individuen

(Fig. 40). Ein Unterschied besteht nur insofern, dass das weibliche Tier eine Nymphe,

das männliche ein Prosopon darstellt.

Wegen der Rückbildung seiner Mundteile kann das Männchen nicht auf dieselbe

Weise wie das Weibchen sich von den umgebenden Hüllen befreien. Ihre Sprengung

geschieht hier demzufolge ganz anders und zwar am entgegengesetzten, hinteren Pole

dadurch, dass das Tier mit der soeben erwähnten starken, endständigen Klaue des 4.

Beinpaares die Hüllen zerreisst. Auch diesen Vorgang habe ich verschiedene Male

direkt unter dem Mikroskop beobachtet, wie auch dass das männliche Prosopon dann

rückwärts durch die so entstandenen Öffnungen aus den drei Hüllen herauski'och, was

mitunter gewisse Schwierigkeiten zu bieten schien und nicht selten 12—15 Minuten im

Anspruch nahm '.

Die nun von ihren resp. Hüllen befreiten jungen Milben werden zunächst nicht

jede sofort in die Aussenwelt geboren, obwohl dies namentlich bei nur massig stark

angeschwollenen und relativ wenige Embryonen enthaltenden Muttertieren mitunter der

Fall ist, sondern weilen öfters noch eine ziemlich lange Zeit im Uterus eingeschlos-

sen. Inzwischen erreichen immer mehr Individuen das Nymphen- ($) bezw. das

Prosoponstadium (c/); die ältesten Individuen befinden sich in der Regel im hintersten

Teil, die jüngeren je nach ihrer Alter in den vorderen Teilen des Uterus. Die Chitin-

haut der eingeschlossenen î-Nymphen und a'-Prosopa bekommt nun allmählich die

charakteristische bernsteingelbe oder etwas rötliche Farbe, welche durch die beinahe farb-

lose, dünne Haut des stark angeschwollenen Muttertieres durchschimmert. Nicht selten

trifft man trächtige Weibchen an, deren Hysterosoma hinten röthch gelb, vorn weisslich

' In diesem Zusammenhang mag erwähnt werden, dass die Larven, auch die männlichen, welche

letztere ebenfalls noch funktionsmässige Mundteile besitzen, die einzige Hülle, die Eihaut, mit ihren Cheli-

ceren durchschneiden. In der postembryonalen extrauterinen Entwicklung geschieht die Sprengung des sack-

förmigen Apoderma und der autgeblähten Larvenhaut für die verschiedenen Geschlechter je auf die soeben

für die $- Nymphe und (f- Prosopon beschriebene Weise.
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opak erscheint, wodurch die verschiedenen Entwicklungsstufen der Brut auch äusser-

lich erkenntlich werden. In vielen Fällen verbleiben die Milben im Uterus bis sogar

die Mehrzahl ihrer Geschwister ebenfalls das zum Ausschlüpfen fertige Stadium er-

reicht haben.

Man kann während dieser Zeit sehr leicht unter dem Mikroskop die Bewegun-

gen der Milben im Innern des mütterlichen Körpers beobachten und vielfach mehr oder

weniger heftige Stösse gegen die Körperwand der Mutter wahrnehmen. Es scheint sogar

als ob die Männchen schon hier Bemühungen machen würden, mit den weiblichen Nym-

phen zu kopulieren ; einen Begattungsakt schon im Uterus habe ich jedoch niemals beob-

achten können '. Die Ursache, weshalb gerade bei Muttertieren mit sehr zahlreicher

Brut die jungen Milben nicht nach und nach geboren werden, dürfte darauf beruhen,

dass die Scheide vielfach aus ihrer urspünglichen Lage verdrängt wird, wodurch auch ihr

Lumen zusammengepresst und so die normale Geburt unmöglich oder docli sehr erschwert

wird. An Schnitten ist ein solches Verhalten in der Tat sehr oft konstatiert worden.

Unter solchen Verhältnissen schneidet nun schliesslich irgend welche Nymphe mit

ihren Cheliceren Ritzen in die üteruswand und in die zarte Chitinhaut des mütterlichen

Körpers, und die ganze jetzt zum Ausschlüpfen bereite Nachkommenschaft tritt dann durch

diese Öffnungen auf einmal ins Freie. Nach sehr kurzer Frist kann nun die Ko-

pulation zwischen den v-Nymphen und den cf-Prosopa stattfinden (vgl. oben. S. 7). Es

ist schon vorher die Vermutung ausgesprochen worden, dass aller Wahrscheinlichkeit

nach, wenigstens in der Regel, nur die befruchteten Nymphen sich zu Prosopa ent-

wickeln (vgl. S. 7 f.). An solchen Nymphen habe ich niemals irgendwelche durch-

greifenden inneren Vorgänge beobachten können, wie sich solche beim Übergang der Larve

zur Nymphe abspielen. Mit Rücksicht hierauf und weil der Übergang der betreffenden

Nymphen zu Prosopa unter Umständen ziemlich rasch verlaufen kann, dürfte diese Um-
wandlung überhaupt nicht mit tiefer greifenden Umgestaltungen verbunden, sondern eher

mit den bei den Gamasiden beobachteten Häutungen zu vergleichen sein.

7. Die Ursache der verschiedenen Entwicklungsmodi bei Pediculopsis
graininum.

Die beiden jetzt beschriebenen Entwicklungsmodi, derjenige mit einem freileben-

den Larvenstadium und der fortwährend intrauterin verlaufende, führen, wie aus der

obigen Darstellung ersichtlich, zu demselben Ziele. Die Frage nach der Ursache dieser

verschiedenen Entwicklung bei einer und derselben Milbenart wurde schon vorher, in

dem Abschnitt über die (Jkologie unserer Milbe, kurz besprochen; ich will aber diese

Frage hier noch etwas eingehender erörtern. Bei denjenigen Muttertieren, die sehr stark

.
' Vielleicht findet eine Kopulation bei einer von Berlesr erwähnten Pediculoides-Art schon im

mütterlichen Körper statt; er vergleicht die hier ein.i^eschlossenen, ebenfalls verkümmerten männlichen Pro-

sopa gewissermassen mit „testicoli attivi e bene sviluppati nel corpo delle femmine", (1897, S. 64) wonach,

da die Mutter auch Eier besitzt, so zu sagen ein Hermaphroditismus vorläge!
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angeschwollen sind, bezw. eine ausserordentlich reichliche Quantität von Nährflüssigkeit

enthalten, können, wenn die embryonale Nachkommenschaft proportionsweise nicht beson-

ders zahlreich ist, sämtliche jungen Individuen die vorgeschritteneren Stadien [Nymphen-

stadiiun ($), Prosoponstadiiim (r^)] erreichen. Ist dagegen die Nachkommenschaft eine

überaus zahlreiche, erreicht nur ein Teil derselben die genannten Stadien, während die

übrigen und zwar immer die jüngsten, d. h. die zuletzt erzeugten Individuen, intrauterin

nur in das Larvenstadium eintreten. Die vom Muttertier aufgesogene Nährflüssigkeit

scheint demnach für die fortgesetzte Entwicklung dieser letzteren nicht ausreichend ge-

wesen zu sein.

Diese, im Vergleich mit ihren älteren Geschwistern benachteiligten Individuen

müssen somit als freilebende Larven so zu sagen auf eigene Hand Nahrung aufnehmen,

um dann, nachdem sie je einen zu ihrer weiteren Entwicklung genügenden Vorrat auf-

genommen haben, in das nächstfolgende Stadium überzugehen. Je ungünstiger sich das

Verhältnis herausstellt zwischen der Anzahl der erzeugten Embryonen einerseits und der

beim Muttertier zu ihrer Entwicklung disponiblen Quantität von Nährflüssigkeit anderer-

seits, um so weniger Individuen erreichen während ihres intrauterinen Aufenthaltes ein

vorgeschritteneres Stadium und um so grössere Anzahl von ihnen verbleiben auf dem Lar-

venstadium stehen. Besonders schlecht ernährte Muttertiere können sogar nur Larven

erzeugen.

Es scheint demnach die Quantität der vom Muttertier aufgenommenen und dige-

rierten, den Embryonen verfügbaren Nälirflüssigkeit zu sein, welche im wesentlichen den

einen oder anderen jener beiden Entwicklungsmodi beeinflusst. Diese Quantität wird

aber von dem grösseren oder geringeren Vorrat von leicht zugänglichen Pflanzensäften

und somit in letzter Instanz davon bedingt, ob die vorher in dem ökologischen Abschnitt

dieser Arbeit erwähnten günstigen Bedingungen auf einem gegebenen Grashalme in hö-

herem oder geringerem Masse vorhanden sind.

Anhang. Der Einfluss des Wassers auf die Embryonalentwicklung
von Ped. graminum.

Es sollen noch einige Worte dem Einfluss des Wassers auf die Entwicklung

vorliegender Milbe gewidmet werden. In dem Abschnitt über ihre Ökologie wurde schon

erwähnt (vgl. oben, S. 13), dass bei dem im Wasser untertauchten trächtigen Weibchen

die Entwicklung der eingeschlossenen Embryonen, denen also die vom Muttertiere auf-

gesogenen Nährsäfte noch zu Gute kamen, normalerweise stattfindet. Wenn aber die

Eier oder Embryonen aus dem Uterus herauspräpariert und direkt ins Wasser gebracht

werden, so stellt sich die Sache öfters anders.

Wird ein ganz junges, noch nicht gefurchtes Ei ins Wasser getaucht, so quillt

die Dotterhaut plötzlich auf und der Inhalt scheint gleichzeitig in dem Masse alteriert

zu werden, dass dadurch die Entwicklungsfähigkeit anscheinend eingebüsst wird. An
etwas älteren Eiern, die schon in Furchung begriffen waren, quoll die Dotterhaut nicht

mehr auf; der Furchungsprozess und die Blastodermbildung konnte noch normalerweise
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fortgehen, der weitere Auftau des Embryokörpers wiii'de aber dann zumeist früher oder

später unterbrochen und das Larvenstadium nicht erreicht. Wenn aber die Embryonen,

ehe sie ins Wasser untertaucht worden waren, sich schon auf dem Stadium mit Extre-

mitätenanlagen befanden, konnten sie sich vielfach zu 1,arven entwickeln: diese ausge-

schlüpften Larven vermochten sich, soweit meine Erfahrungen reichen, nicht weiter zu ent-

wickeln, sondern starben nach einigen Tagen. Ln (.legensatz hierzu konnten die Larven,

die unter normalen Verhältnissen gelebt und Nahrung zu sich genommen hatten, wie

schon vorher (S. 14) erwähnt, ins Wasser gebracht sich zu Nymphen ($), bezw. Pro-

sopa (cf) entwickeln. Hatte die intrauterine Enwicklung schon zum Erreichen des ru-

dimentären Larvenstadiums geführt, konnte in den meisten Fällen die Entwicklung zur

Nymphe, bezw. zum Prosopon fortgehen.

Diese Befunde scheinen mir darauf hinzudeuten, dass — wenn wir von dem ersten

Fall absehen, in dem ein Aufquellen der Dotterhaut eintrat — der Aufenthalt im Wasser

an und für sich keinen entscheidenden, bezw. eigcnthch hemmenden Einfluss auf die

ontogenetische Entwicklung des betreffenden Individuums ausübt, sondern dass vielleicht

eher das Mangel an Nahrung die wirkliche Ursache ist, dass die Individuen sich im

allgemeinen nur je eine gewisse Stufe weiter zu entwickeln vermochten. Die Eier

von Ped, graminiim zeichnen sich nämlich, wie vorher (S. 116) erwähnt, im Gegen-

satz zu denen der meisten übrigen Milben durch einen verhältnismässig geringen

Dottergehalt aus. Die im Ei aufgespeicherte Nährsubstanz dürfte demnach für die Ent-

wicklung des Embryo nicht allein ausreichend sein, sondern dieser muss im Uterus des

Muttertieres noch dazu mit flüssigen Nährsäften versorgt werden. Wird diese Zufuhr

unterbrochen, so verliert der Embryo binnen gewissen Grenzen die Fähigkeit, sich weiter

zu entwickeln. Diese Auffassung steht in vollem Einklang mit dem vorher hervorge-

hobenen Umstand, dass auch unter normalen Verhältnissen die ontogenetische Entwick-

lung, wie es scheint gerade infolge des Nahrungsmangels, nicht zu vorgeschritteneren

Stadien, sondern nur zum Larvenstadium führt (vgl. oben, S. 141).

0. Die postemtaryonale Entwicklung der Acariden,

8. Orientierende Bemerkungen.

Während unsere gegenwärtige Kenntnis der Embryonalentwicklung der Milben

noch sehr lückenhaft ist, indem nur vereinzelte Eepräsentanten einiger weniger Familien

in genannter Hinsicht näher untersucht und zudem auch in den bisher bekannten Fällen

öfters nur einige Phasen dieser Entwicklung beschrieben worden sind, finden sich dage-

gen recht zahlreiche Arbeiten, welche Mitteilungen über die postembryonale Entwicklung

der Milben bringen. Leider enthalten aber auch die meisten dieser Arbeiten nur höchst

unvollständige und fragmentarische Notizen ^

' Hierher gehört eine ganze Reihe von Arbeiten namentlich älterer Antoren, wie DuGÈs (1834 b),

Simon (1842), van Beneden (1850), Bourguignon (1854), Nicolet (1854), Scheuten (1857), Eobin (1860; 1873),

Landois (1864), FUMOUZE & Robin (1867), Frauenfeld (1868), Ehlers (1873), Mégnin (1876 c; 1877 a), Nör-

ner (1882 a; 1882 b; 1883) und viele andere.
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Während wir in dem Vorhergehenden die Enibryonalentwicklung anderer Milben

überhaupt nur insofern berücksichtigt liaben, als sie zum besseren Verständnis der bei

Peil, (imminvm beschriebenen Vorgänge beitragen oder in irgendwelcher Hinsicht Ver-

gleichspunkte darbieten, werden wir im Folgenden der postembryonalen Entwicklung der

Acariden dagegen eine grössere Aufmerksamkeit widmen. Eine eingehende Erörterung

dieses Themas scheint mir um so wünschenswerter, als viele einander scheinbar wider-

sprechende Angaben einer Klarlegung bedürfen und zudem die betreffende Frage, obwohl

einige recht wertvolle Beiträge zu ihrer Beleuchtung geliefert worden sind, doch nie

eine ganz erschöpfende Behandlung erfahren hat. Ich werde jetzt die mii' zugänglichen

zerstreuten Angaben über die postembryonale Entwicklung der Acariden zusammenstellen

und einen Versuch machen, dieselben im Lichte einer einheitlichen Auffassung zu

betrachten.

Es mag dann vorläufig bemerkt werden, dass die postembryonale Entwicklung

nicht nur in verschiedenen Milbenfamilien, sondern auch bei nahe verwandten Gattungen

einer und derselben Famihe oder bei den verschiedenen Arten einer und derselben Gat-

tung, ja bei den verschiedenen Geschlechtern oder sogar bei den verschiedenen Indivi-

duen desselben Geschlechts einer und derselben Art sich verschieden gestalten kann.

In genannter Hinsicht scheint in der Tat eine so grosse Willkürlichkeit und Unregel-

mässigkeit zu herrschen, dass es auf den ersten Blick fast unmöglich erscheint, diese

Verschiedenheiten einem einheitlichen Gesichtspunkte unterzuordnen. Eine sorgfältige Er-

wägung der bisher bekannten Tatsachen dürfte uns indessen dazu verhelfen, den Faden

aufzufinden, der uns den Weg zu richtiger Erkenntnis der scheinbar so verwickelten

Verhältnisse zeigt.

Wir haben zunächst zu bemerken, dass in der postembryonalen Entwicklung eine

verschiedene Anzahl freilebender Stadien auftreten können. In der Kegel kommt

ein 6-füssiges Larvenstadium vor; zwischen diesem und dem geschlechtsreifen Tier oder

Prosopon findet sich eine wechselnde Anzahl von Nymjihenstadien (3, 2, 1) oder sogar

kein solches. Die Unterschiede inbezug auf die Anzahl der freilebenden Stadien bezie-

hen sich also in den bei weitem meisten, jedoch nicht in allen ', Fällen auf das Nym-

phenstadium. Dann haben wir darauf Acht zu geben, dass die Entwicklung entweder

mit der Abscheidung von einer oder von mehreren sogenannten Apodermalhäuten verbun-

den sein oder ganz ohne alle Bildung solcher Häute verlaufen kann. Diese Häute kön-

nen entweder sack- , bezw. eiförmig sein oder auch mit Ausstülpungen für die Beine und

die Mundteile versehen werden. Zumeist, jedoch nicht immer, ist der Übergang von

einem Stadium zu einem anderen durch eine Buheperiode vermittelt, während welcher

gewisse histolytiche Vorgänge sich abspielen können.

Ehe wir weiter gehen, ist es nötig nähere Auskünfte zu gewinnen betreffs der-

jenigen Umstände, unter denen das sogenannte Apoderma der Milben zum Vorschein

kommt. Zu diesem Zweck ist eine Darstellung von Henking's (1882) Angaben über

die diesbezüglichen Verhältnisse bei Trombidium fuliginosum Herm. in der von Kramer

' Diese Ausnahmefälle sollen später besprochen werden.
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(1891, S. 2) gegebenen Abfassung recht dienlich: „H. Henking fand, dass das Ei (1)

des Trombidiiim einen Embryo entwickelte, welcher sich mit einer neuen Haut (Apo-

derma) umgab. Diese hob sich in der Eischale alsbald von dem Embryo ab und trat

als Schutzhülle auf. Beim Wachsthum zersprang die Eischale (I) und das Apoderma

umgab nun den weiterwachsenden Embryo. Dieses letztere Stadium (II) nannte er das

Schadonophanstadium. Der Embryo wird reif und entschlüpft als Larve (III) dem Apo-

derma. Jetzt ist das Tier der Ortsbewegung fähig."

„Diese Larve tritt nun in ein neues Ruhestadium, während welcher Zeit der

Leibesinhalt sich nach dem Innern zurückzieht, zum Theil zerfällt und durch Neubildung

in ein neues Geschöpf übergeht. Auch hier bildet sich bald ein zweites Apoderma,

welches sich von dem Inhalt abhebt und als Schutzmembran das neugebildete Thier

umgiebt. Die Haut der Larve kann nun abbröckeln und so bekommt man das von

Henking Nymphophanstadium genannte neue Stadium (IV). Aus dem Apoderma schlüpft

die mit Ortsbewegung begabte nunmehr achtfiissige Nymphe (V). Diese versinkt wieder-

um in ein Ruhestadium, während dessen sich von neuem der Körperinhalt zurückzieht

und zerfällt, um einer dritten Neubildung sich zu unterziehen. Es hebt sich wiederum

ein Apoderma, das dritte in der Reihenfolge, von dem neugebildeten Körper ab, welches

auch wieder beim Abbi'öckeln der Nymphenhaut als Schutz des eingeschlossenen Thieres

dienen kann. Dieses Stadium (VI) nennt Henking Teleiophanstadium. Aus ihm geht

das wiederum mit freier Ortsbewegung begabte vollentwickelte Thier (VII), das Proso-

pon, hervor."

„Aus der eben gegebenen kurzen üebersicht geht hervor, dass die Stadien II,

IV, VI gleichartig sind, ebenso III, V, VII, und dass das Stadium I dem Ruhestadium

von III und V vollständig entspricht. Wir haben hiernach folgende Kreise: I, II, III;

III, IV, V; V, VI, VII. Dadurch nämlich, dass die Larve III in das ruhende Sta-

dium kommt, wird der Leibesinhalt, indem die bisher vorhandenen Organe zum Theil

zurückgebildet werden, dotterähnlich, ^ und die starre Larvenhaut übernimmt die Funk-

tion der ersten Eischale, ebenso ist es bei dem Stadium V. Im Stadium III und V
müssen wir also gewissermassen zwei Abschnitte denken. Der erste LH a und V a,

umfasst die Periode der freien Bewegung, der darauf eintretenden Ruhe und den Zerfall

des bestehenden Organismus; der zweite, III b und V b den Aufbau des neuen, so dass

sich das Schema so darstellen würde: I, II, III a; III b, IV, Va; V b, VI, VII.

An Uebersichtlichkeit und Folgerichtigkeit lässt dies nichts zu wünschen übrig, doch

ist die wichtigere Frage, ob wir hiermit ein füi' die Acariden im Allgemeinen gültiges

Verwandlungsbild bekommen haben."

Von Henking selbst wird (1. c, p. 597) folgende schematische Übersicht über

die verschiedenen Entwicklungsstadien von Trombiduim fuliginosuin gegeben, in wel-

cher die einander entsprechenden Stadien durch Vertikalstriche verbunden sind:

' Kramer's Auffassung von einer ziemlich durchgreifenden Rück- und „Neubildung" des Tieres, die

ihn, wie wir dies weiter unten (S. 145 f.) sehen werden, zu einem drastischen Vergleich verleitet, entspricht

niclit den tatsächlichen Verhältnissen.
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noch keine ausreichende Klarheit bestehen, ob man das Apoderraa, da wo es nicht zur

Beobachtung gekommen ist, als der absterbenden Haut des sich metamorphosirenden

Thieres von innen fest aufsitzend zu betrachten habe, so dass sich unmittelbar nur die

neue Cuticula beobachten lässt, nicht dagegen die Schicht, welche sich als Apoderma

zweiter und dritter Art bei Trombidium und Diplodontus einstellt" (S. 14).

Diese Kramer's Auffassung vom Apoderma ist durchaus willkürlich und führt

zu Konsequenzen, von denen eine auch Keamek selbst sogleich in Verlegenheit zu

bringen scheint. Und wie man ernstlich das zwischen dem Larven- und Nymphensta-

dium, bezw. zwischen diesem und dem Prosoponstadium auftretende Apoderma mit der

Dotterhaut, oder die alte Larven-, bezw. Nymphenhaut mit dem Chorion vergleichen will,

ist mir unverständlicli. Das ist doch reiner Unsinn. Man darf vielleicht annehmen,

dass der von einigen Autoren gebrauchte Ausdruck, der Milbenkörper kehre bei der

sogenannten Metamorphose „zu einem eiähnlichen Stadium zurück" bei Keamer eine

unglückliche Ideenverknüpfung erweckte, welche ihn zu dem genannten merkwürdigen

Vergleich geführt hat. Aber auch das erste, im Ei auftretende Apoderma, kann nicht

als Dotterhaut betrachtet werden. Tkagårdh hat (19U4, S. 89) aus triftigen Gründen

die Unrichtigkeit der KRAMER'schen Deutung dieses Apoderma schon nachgewiesen. Wir

müssen also in jeder Hinsicht Kramer's diesbezügliche Deutungen unbedingt verwerfen.

Infolge der soeben geschilderten Auffassung des Apoderma kommt nun Kramer

zum folgenden Schluss: „ich möchte mich bis jetzt noch nicht davon für überzeugt hal-

ten, dass die Abhebung des Apoderma, sei es von dem Leibe des Embryo oder der

Larve, oder der Nymphe bei Troynhidium einer vollen Häutung gleichwerthig ist und

deshalb wollen mir die Entwicklungstypen der Acariden als wesentlich von einander

verschieden vorkommen" (S. 14).

Es ist nicht zu verwundern, dass Kramer durcli seine eigentümliche Auffassung

des Apoderma die postembryonale Entwicklung der Acariden nicht auf eine gemeinsame

Regel zurückführen konnte. Er hat aber meines Erachtens auch sonst von vorn herein

einen unrichtigen Griff in dieses Thema getan. Er geht nämlich bei seinen Be-

trachtungen von einem Entwicklungsmodus aus, in dem „zwei freie Stadien [eine sechs-

füssige Larve und eine achtfüssige Nymphe] nach dem Ei und vor dem reifen Thier

beobachtet werden" (S. 9). „Von diesem — — Entwicklungsmodus", sagt er ferner,

„weichen nun andere nach zwei Richtungen hin ab, indem es nämlich entweder zu einer

Verminderung der Anzahl frei beweglicher Stadien, oder zu einer Vermehrung dersel-

ben gekommen ist" (S. 10). Er stellt sich also gleichsam auf der Mitte eines Weges

und blickt von dort gegen die entgegengesetzen Endpunkte hin, so den Zusammenhang

zwischen beiden verlierend, anstatt von dem einen Ende ausgehend den ganzen Weg in

dessen ununterbrochenem Verlauf zu überblicken. Auch die mit dem Auftreten eines

sogenannten Hypopus-Stadium verbundene Entwicklung einiger Tyroglyphinen wird von

ihm, infolge der irrigen Angaben Mégnin's, ganz verkehrt aufgefasst.
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9. Die Apoderma-Frage.

Gehen wir luicli diesen orientierenden Bemerkungen zur Frage nach der morpho-

logischen Bedeutung des Apoderma über. Diese Frage ist von verschiedenen Autoren

in ganz entgegengesetzter Weise beurteilt worden. Während von einigen Autoi-en, wie

Henking (1882) — welcher als der Erste diese Benennung einführte — und Kkamer

(1891), das im Ei gebildete Apoderma (Deutovummembran, Clapakède 1869) mit den

in der postembryonalen Periode auftretenden Apodermata als gleichwertig betrachtet wird,

so machen andere (Wagner 1894, Trägårdh 1904) einen bestimmten Unterschied we-

nigstens zwischen der ersten embryonalen und den postembryonalen Apodermalhäuten.

Sonst werden aber die genannten Häute von den beiden zuletzt erwähnten Autoren ganz

verschieden aufgefasst.

Nach Wagner muss man die Ausscheidung der Deutovummembran [das embryo-

nale Apoderma, von ihm auch Embryonalhaut benannt] „als Ueberbleibsel der Häutung

betrachten, welche ursprünglich in der postembryonalen Periode vor sich ging_. Folglich

muss man die Deutovummembran für eine Larvenhülle ansehen" (1894, S. 227). Sämt-

liche postembryonalen Apodermata dagegen, wie auch die embryonale „ïritovummem-

bran" bei Myobia — diese Milbe ist, soweit bekannt, die einzige, welche mehr als ein

embryonales Apoderma besitzt — hält er schlechtweg für „Neubildungen" (1. c, p.

227-228).

Im Gegensatz hierzu ist Trägårdh der Ansicht, dass das embryonale Apoderma

„eine sekundäre Hülle ist, die dann auftritt, wenn die Grössenzunahme des Embryos im

Ei so stark ist, dass die Eischale zersprengt wird, ehe der Embryo die nötige Festig-

keit erhalten hat" (1904, S. 89). Betreffs des zweiten embryonalen Apoderma bei

Myobia (Tritovummembran, Claparéde 1869) schliesst er sich „der Deutung dieses Sta-

diums als eines rudimentären zweiten Larvenstadiums an" (1. c). Die postembryonalen

Apodermata sind nach Trägårdh als Reste unterdrückter Nymphenstadien aufzufassen.

Claparéde, welcher als der Erste das sogenannte Deutovumstadium der Äcariden,

bezw. die Abscheidung einer Deutovummembran (bei Atax und Myobia) beschrieb und

bei der letzteren Milbe noch die Absonderung jener zweiten embryonalen Hülle (Trito-

vummembran) entdeckte, vergleicht die Deutovummembran mit der Larvenhaut der unbe-

weglichen Embryonen innerhalb der Bruttascbe von Mysis, sowie mit „der von Fritz

Müller (1864) bei Ligia und anderen Isopoden erwähnten sogenannten Larvenhaut".

Er erkennt sie ebenfalls in Dohrn's (1867, S. 224) „innerer Eihaut bei Asellus

aquaticus, nicht aber in der sogen. Larvenhaut desselben Schriftstellers, die von ihm,

aber meiner Meinung nach, ohne genügenden Grund der Larvenhaut von Fritz Müller

parallelisirt wird" (Claparéde 1869, S. 455—456, Fussnote). An einer anderen Stelle

(1. c, p. 529) sagt Claparéde ausdrücklich: „Es muss nämlich offenbar das Auftreten

eines Deutovum- oder gar eines Tritovumstadiums bei verschiedenen Äcariden als das

Resultat von embryonalen Häutungen aufgefasst werden, wie ich es bereits durch den

Vergleich des Deutovum bei Atax mit dem Larvenzustande von Mysis und Ligia

andeutete".
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Aach iiadi Kokscuelt & Heider „ist die Bildung dieser Hüllen [Deutovum-,

Tritovummembianen] im Ei wahrscheinlich als eine schon sehr früh eintretende Häu-

tung, die wohl ursprünglich während des Larvenlebens stattfand, aufzufassen" (1892,

S. 624); diese Erscheinung erinnert nach ihnen an die bei vielen Crustaceen unter ähn-

lichen Umständen sich abspielenden Vorgänge (op. cit., p. 625). Mit Rücksicht auf

das Auftreten zweier freilebender Nymphenstadien bei einigen Milben (z. B. Halacari-

den. Gamasiden) muss nach den genannten Autoren „wohl in den einzelnen Fällen noch

genauer festgestellt werden, ob eine dieser Nymphen nicht dem Puppenstadium [Apo-

dermalstadium] anderer Milben entspricht" (S. 633).

Wenn wir jetzt zu einer näheren Betrachtung der von don verschiedenen Auto-

ren vorgeführten Auffassungen von dem morphologischen Wert des Apoderma übergehen,

dürfte es zweckmässig sein, zunächst die embryonal, dann die postembryonal auftreten-

den Apodermabildungen zu besprechen.

a. Embryonale Apodermata.

Von den verschieden Deutungen ist die KRAMER'sche aus den oben dargelegten

Gründen sofort auszuschliessen. Die beiden embryonalen Apodermata bei Myohia wer-

den, wie erwähnt, von Wagner und Trägårdh nicht als mit einander gleichwertig ange-

sehen und übrigens in gerade entgegengesetzter Weise beurteilt, indem von jenem Autor

die Tritovummembran, von diesem die Deutovummembran als sekundäre Neubildung,

vom erstgenannten dagegen die Deutovummembran, vom letzteren die Tritovummembran

als Larvenhülle aufgefasst wird.

Als Argumente für seine Auffassung von der Tritovummembran als einer Neu-

bildung führt Wagner hauptsächlich Folgendes an: „Die bei Myohia auf das Stadium

„Tritovum" folgende Larvenform ist, nach allen Hauptzügen ihrer Organisation, dem

Stadium gleich werthig, auf dem bei den Milben gewöhnlich die Larve die Deutovum-

Membran verlässt. Die darauf folgende Metamorphose der Larve und ihre Verwand-

lung in die Nymphe bestätigen vollkommen diesen Gesichtspunkt: die larva der Myobia

ist unstreitig der ersten Larvenform der übrigen Milben gleichwerthig. Wenn die „Trit-

ovum-Membran" als Larvenhülle anzusehen ist, so müsste man das Stadium „Trito-

vum", richtiger gesagt, das Ausschlüpfen der Milbe, als zweite (embryonale) Häutung

betrachten. Bei den anderen Milben folgt auf das Stadium Deutovum direkt die erste

freie Larve (larva). Folglich erreicht Myohia nach zwei Häutungen dasselbe Stadium,

welches von den anderen Milben nach einer Häutung erreicht wird. Das wäre merk-

würdig, da man die Entwickelung der Myohia nicht als eine phj^logenetisch ältere anse-

hen kann; sie wird vom Process der Histiolyse, einem unstreitig coenogenetischen Pro-

cess, begleitet. Deswegen halte ich die Tritovum-Membran nicht für eine Larvenhülle,

und messe auch dem Tritovum-Stadium nicht die Bedeutung einer embryonalen Häutung

bei. Meiner Meinung nach bildet Mijohia keine Ausnahme. Diese Form liat ebenfalls,

wie die übrigen Milbenarten, nur eine embryonale Häutung (Deutovum-Stadium). Die
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Tritovummembian aber ist eine Neubildung, — ebensolch eine Neubildung wie das Apo-

derma der Milbenlarven" (1894, S. 227, 228).

Ich kann diesem Resonnement gar keine Beweiskraft zumessen. Zwar ist „die

larva der Myohia unstreitig der ersten [freilebenden] Larvenforni der übrigen Milben

gleichwerthig", es scheint aber Wagner unbekannt gewesen zu sein, dass bei weitem

nicht alle übrigen Milben, sondern in der Tat nur verhältnisnicässig wenige, auch das

mit der Absonderung einer Hülle verbundene „üeutovumstadium" durchlaufen. Die

Mehrzahl weist also gar keine embryonale Häutung auf und doch sind ihre Larven,

wie dies aus einem Vergleich mit der darauf folgenden postembryonalen Entwicklung

zu voller Evidenz hervorgeht, mit denen deijenigen Milben gleichwertig, die im Ei eine

solche Häutung durchmachen Da nun die Abscheidung der Deutovummembran von

Wagnee ausdrücklich als eine embryonale Häutung aufgefasst wird, so erreichen tatsäch-

lich, seiner Ansicht gemäss, doch einige Milben nacli einer Häutung dasselbe Stadium,

welches von anderen Arten ohne jegliche Häutung erreicht wird. Wagner muss also

entweder seine Auffassung von der Deutovummembran als einer Larvenhülle aufgeben

oder auch zugeben, dass dasselbe Stadium (hier das sechsfüssige. freilebende Larvensta-

dium) sowohl nach embryonaler Häutung als ohne eine solche erreicht werden kann.

Auch in der postembryonalen Entwicklung kann ja dasselbe Stadium (Prosoponstadiura),

vom Larvenstadium aus, je nach 4, 3, 2, oder gar nur einer Häutung eireicht werden,

und doch ist das definitive, geschleclitsreife Endstadium, wie wir dies weiter unten sehen

werden, wohl überall als gleichwertig anzusehen. Wenn aber in der postembryonalen

Entwicklung dasselbe Stadium unsti'eitig nach einer verschiedenen Anzahl von Häutun-

gen erreicht wird, so liegt meiner Ansicht nach gar kein Hindernis im Wege füi' die

Auffassung, dass auch eine verschiedene Anzahl (2, 1) von embryonalen Häutungen

(bezw. keine solche) vorkommen kann. Es zeigt sich übrigens, dass die Abscheidung

einer Deutovummembran, wie auch eine grössere oder geringere Anzahl von postembryo-

nalen Häutungen, keineswegs in irgendwelchem bestimmten Verhältnis zu dem phyloge-

netischen Alter der betreffenden Milben, bezw. Milbengruppen stehen, sowie ferner, dass

Häutungen gar nicht immer von auffallenden histolytischen Prozessen begleitet werden

müssen, weshalb Wagner's diesbezügliche Einwände ohne Bedeutung sind.

Von Teägårdh wird als Beweisgrund seiner Auffassung, dass das erste im Ei

auftretende Apoderma (Deutovummembran) eine sekundäre Hülle sei, u. a. angeführt

das „seltene Vorkommen ' und dei- Umstand, dass es bei der einen von zwei nahe ver-

wandten Gattungen fPliytoptipalpus] vorkommt, während die andere [Tetranychus] sei-

ner entbehrt" (1904, S. 89). Auch diese Argumente erscheinen mir keineswegs über-

zeugend. Dass zwei nahe verwandte Gattungen sich in dieser Hinsicht verschieden ver-

' Nach Trägahdh (190-i, S. 89) kommt ein embryonales Apoderma (Deutovummembran) bei Trombi-

i/ium, Mijobia. den Hydrachniden, Bddla, Phi/toptipciljjus und Ptiri/gosoma, sowie unter den Oribatideu bei Da-

maeiis (nach Michael 1884 a, S. 73, 74 bei Dam. genicuhitun u. D. clavipcs) vor. In seiner soeben zitierten

Arbeit beschreibt indessen Träciaiidh selbst (S. 32) ein solches Apoderma auch bei Pimdiaphilus pndapolipo-

phagiis. Ein Deutovummembran wird ferner von Kuamer (1881 a, S. 426, 428; vgl. auch 1891, S. 9) bei Chei/-

letus eruditus und von Bonnet (1907, S. 136) für Hyalomma acgyptimn angegeben.

N:o 4.



150 Enzio Reuter.

halten, ist gar kein Beweis für die angebliche Natur des betreffenden Apoderma als

einer sekundäi'en Hülle, ebensowenig wie der genannte Umstand gegen die Auffassung

spricht, dass dieses Apoderma einer Larvenhaut entspräche. Ein Blick auf die post-

embryonale Entwicklung der Milben lehrt uns, dass bei unzweifelhaft nahe verwandten

Gattungen die Anzahl der Häutungen, bezw. der Stadien, eine verschiedene sein kann.

So durchlaufen, um nur einige Beispiele anzuführen, gewisse Tyroglyphinen-Gattun-

gen ein Hypopus-Stadium, andere nicht, und dieser Unterschied kann zwischen den Arten

einer Gattung ja sogar zwischen den Individuen einer und derselben Art vorkommen.

Auch bei den einander sehr nahe stehenden Pediculoides ventricosus und Pediculopsis

graminum gestaltet sich die Entwicklung inbezug auf die Anzahl der postembryonalen

Stadien sehr verschieden, und vielfach hat das d' ein Nymphenstadium weniger als das $.

Mit Hinblick hierauf ist es gar nicht befremdend, wenn auch in der embryonalen

Entwicklung entsprechende Unterschiede vorkämen, zumal die embryonalen Häutungen

wohl als ursprünglich postembryonale anzusehen sind, die in die Embryonalperiode,

vielleicht durch Verlängerung dieser letzteren, zurückverlegt worden sind. Das sel-

tene Vorkommen der Deutovummembran kann freilich, wie dies Trägåkdh bemerkt,

mit vollem Recht als Indizium gegen Kramee's Deutung dieser Membran als Dotterhaut

angeführt werden; der genannte Umstand braucht aber meines Erachtens keineswegs

für die von Trägåedh' vertretene Auffassung derselben zu sprechen. Hat doch dieser

Autor selbst die viel seltener (soweit bisher bekannt, nur bei Mijohia) vorkommende

Tritovummembran als Larvenhaut gedeutet!

Die Auffassungen Wagner's von der Tritovummembran und TkäöIrdh's von der

Deutovummembran als sekundärer Neubildungen erscheinen mir sehr schwach begründet.

Ich möchte nicht, wie diese Autoren, die beiden embryonalen Hüllen in Gegensatz zu einan-

der stellen, sondern vielmehr beide als Reste embryonaler Häutungen auffassen,

wie dies vorlängst schon Claparède (1. c.) und Korschelt & Heider (1892) getan

haben. Allerdings kann ich nicht Ttägardh's Argument gutheissen, das er zu Gunsten

seiner Deutung des Tritovumstadiums als eines rudimentären Larvenstadiums angeführt

hat, den Umstand nämlich, dass er bei Phytoptipaljpus angeblich zwei Larvenstadien

gefunden hat, denn meines Erachtens ist das sogenannte 2. Larvenstadium dieser Milbe

wahrscheinlich gar keine Larve, sondern das Prosopon, bei dem, ganz in Übereinstim-

mung mit dem Männchen von Podapoliptis, das 4. Beinpaar nicht zur Ausbildung ge-

langt ist (vgl. oben, S. 86 f.). Allein es scheint mir aus anderen Gründen sehr wahr-

scheinlich, dass die Acariden einst mehrere postembryonale Jugendstadien hatten, von

denen die frühesten gegenwärtig, in die Embryonalperiode zurückverlegt, sich nur durch

rudimentäre Häutungen kundgeben, bezw. schon völlig unteixlrückt worden sind.

Die Gründe, welche mich zu dieser Auffassung veranlassen, sind folgende: l:o)

werden die embryonalen Apodermata unter hauptsächlich ganz ähnlichen Verhältnissen

gebildet, wie die postembryonalen Apodermata, welche letztere wir jetzt mit voller

Sicherheit als rudimentäre Häute jugendlicher Stadien zu betrachten haben (vgl. wei-

ter unten, S. 152 f.), und können ganz wie diese entweder sackförmig, bezw. eiför-

mig sein, oder auch mit Ausstülpungen für die Beine und Muudteile versehen wer-
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den. ' — 2:o) bildet gerade der Umstand, dass eine verschiedene Anzahl embryo-

naler Häutungen vorkommen kann (2, 1, 0), ein vollkommenes Gegenstück zu dem

Verhalten der postembryonalen Nymphenstadien; hier wie dort steht diese verschiedene

Anzahl von Entwicklungsstadien, resp. Häutungen, in Beziehung zu einer unter den

Acariden allgemein herrschenden Neigung zu der mit Unterdrückung gewisser Stadien

verbundenen Abkürzung der ontogenetischen Entwicklung. — 3:o) kommt es auch ge-

genwärtig in melu-eren Fällen vor, dass das sonst normalerweise erste postembryonale

Stadium, das sechsfüssige Larvenstadium, in der Embryonalperiode durchlaufen wird.

Hierher gehören alle diejenigen Fälle, wo die Milbe das Ei als achtfüssige Nymphe

verlässt (Fteroptus, OpJnonyssus, Lemjnatlms, Spiidurnix, Cheletiella Jieteropalpa, Lim-

neda pardina (?), Tyrot/h/phus mycophagus (fakultativ) Tedicidopsis graminum [teil-

weise]), - ihre Entwicklung mag dann in dem abgelegten Ei (CJieletieUa, Linmesia), also

extrauterin, oder (in sämtlichen V übrigen Fällen) im Mutterleibe, intrauterin, stattgefun-

den haben. — 4:o) sinkt bei Fed. graminum vor unseren Augen die Larvenhaut in

dem Falle, dass die intrauterine Entwicklung über das Larvenstadium hinaus verläuft,

sogar tatsächlich zu einem mit dem Apoderma völlig vergleichbaren rudimentären Zustand

lierab, was wohl gerade ein eklatanter Beweis dafür ist, dass ein freilebendes, post-

embryonales Jugendstadium in die Embryonalperiode verlegt und dort durch ein Apo-

derma vertreten werden kann. Mit Hinblick auf diese unA^ei-leugbaren Tatsachen dürften

wir es für sehr wahrscheinlich halten, dass ähnliche Verschiebungen auch vorher bei

den Milben stattgefunden haben konnten. — 5:o) finden sich auch in anderen Arthropoden-

abteilungen ganz analoge Verhältnisse. Ich erinnere an die schon oben bemerkten embryo-

nalen Häutungen bei den Crustaceen (vgl. S. 147 f.); auch bei Limulus und, was uns

hier am nächsten interessiert, in anderen Arachnoidengruppen (Spinnen und Pedipalpen

[Phrgnus, Laurie 1894, S. 32]) kommt es bekanntlich öfters zur Abscheidung einer

solchen embryonalen Kutikularhülle, die als Häutung jugendlicher Stadien gedeutet wor-

den ist.

b. Postembryonale Apodermata.

Wenden wir uns jetzt der Frage nach dem morphologischen Wert der post-

embryonalen Apodermata zu. Kramer's und Wagner's Deutungen können wir ohne

• Der Unterschied inbezug auf die Gestalt des Apoderma, ob mit oder ohne Ausstülpungen für die

Extremitäten, beruht, wie dies Kramer (1891) und Tragårdh (190i) hervorgehoben haben, auf der Periode,

in welcher die Absonderung des Apoderma vor sich geht. „Wenn die Bildung des Apoderma geschieht, ehe

die Gliedmassenanlagen eine erhebliche Ausdehnung erreicht haben, so wird dasselbe eiförmig , sonst

aber mit Ausstülpungen für die Beine und die Mundteile versehen" (Trägardh, 1. c, p. 89).

- Man vgl. die Arbeiten von Nitzsch (1837, S. 328), Mégnin (1876 a, S. 322; 1878; 1880b; 1883, S.

3, -i; 1884. S. 110—111; 1895, S. 116), Keithan (1880a; 1880b), Kramer (1882c, S. 375, 394), Berlese (1882/92,

S. 11, 24, 26, Fase. LIV. N:o 4, Taf. 23; 1882/93, S. 71, 124; 1897, S. 17, 64), Michael (1884a. S. 66), Cane-
STRiNi (1885, S. M ff.), Troubssart (1892, S. 47), Monibz (1892), Oüdeman.s (1902 a, S. 218; 1902 b, S. 299;

1904, S. 111— 112), Bank,s (1904, S. 59—60). Der Angabe Nicolet's (1854, S. 393, 470), dass bei Eoplnphora

die junge Milbe al^; achtfüssige Nymphe geboren werde, widersprechen die von Michael (1888 a, S. 551—552)

gemachten Beobachtungen.
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weiteres übergehen; jene widerspricht jeder morphologischen Vernunft und diese wird

durch keine einzige Tatsache gestützt.

Obwohl schon vorher, so von Korschelt & Heider (1892, S. 633), die Vermu-

tung ausgesprochen worden war, dass in denjenigen Fällen, wo zwei freie Nymphen-

stadien auftreten, eine dieser Nymphen einem Apodermal stadium entspräche, so gebührt

dennoch Trägårds (1904) das Verdienst, zuerst der Auifassung der postembryonalen Apo-

dermata als Beste unterdrückter Nymphenstadien eine festere Begründung gegeben zu

haben. Trägårdh weist zunächst energisch und mit vollem Becht Kramer's Deutung

von dem Apoderma zurück. Von grosser Bedeutung für die richtige Beurteilung der

„Apodermafrage" ist sein Befund an Pimeliaphilus, „dass die Apodermata Spuren einer

Gliederung der Ausstülpungen für die Beine und Mundteile zeigen und Haare sowohl an

der Körperoberfläche als an den Ausstülpungen besitzen" (1. c, p. 91; vgl. daselbst auch

S. 38—39 und Taf. 2, Fig. 6). Schon diese Tatsache allein genügt, um jeden Zweifel

betreffs der morphologischen Gleichwertigkeit dieses Apodermas mit der Haut eines rudi-

iuentären Nymphenstadiums zu beseitigen. Er hat indessen diese Auffassung durch einen

Vergleich der postembryonalen Entwicklung derjenigen Milben, welche Apodermata auf-

weisen, mit den entsprechenden Verhältnissen bei Arten ohne Apodermata noch mehr

begründet. „Wenn wir die Vorgänge bei Trombidium, Pterygosoma und Pimeliaphilus

mit denjenigen bei TetranycJms vergleichen, so fällt es auf", bemerkt er, „dass bei

letzterem, der zwei Nymphenstadien durchläuft, kein Apoderma vorhanden ist, während

bei ersteren, die nur ein Nymphenstadium durchlaufen, zwei Apodermata zwischen dem

Larven- und dem Prosoponstadium eingeschaltet sind" (1. c). Er hebt ferner hervor,

„dass auch bei sämtlichen anderen Acaridengruppen, die keine Apodermabildung haben,

— — — eine grössere Anzahl Nymphenstadien (2 oder 3) voi'handen sind als bei den-

jenigen, wo ein Apoderma vorkommt." Dies trifft jedoch nicht immer zu.

Bei dem weiteren Vergleich der postembryonalen Entwicklungsstadien einiger

Milbenfamilien hat er gewiss Recht, wenn er von einem Verhalten mit drei freien

Nymphenstadien, wie dies tatsächlich noch bei den Oribatiden regelmässig vorkommt,

ausgeht. Dieser Vergleich wird aber nicht eingehender durchgeführt, und in der tabel-

larischen Übersicht (S. 91) hat er die respektiven postembryonalen Stadien in den ver-

schiedenen Milbengruppen zum Teil irrig mit einander homologisiert. Er hat u. a. das

Hypopus-Stadium der Tyroglyphinen, bezw. das hypopiale Stadium einiger Vogelsarcop-

tiden garnicht berücksichtigt. Wir werden später auf diesen Punkt zurückkommen

Ebenso bestimmt, wie Trägardh's Befund bei Pimeliaphilus, spricht die schon

vorher hervorgehobene Tatsache, dass bei Ped. graminum das freilebende Larvenstadium

unter Umständen von einem rudimentären Zustand mit durchaus apodermaähnlicher Haut

vertreten werden kann, für die soeben erwähnte Deutung des Apoderma, wonach das-

selbe (in der postembryonalen Entwicklung) mit der Chitinhaut eines entsprechenden frei

lebenden Jugenstadiums homolog ist.

Der einzige Umstand, welcher anscheinend gegen diese Auffassung von dem Apo-

derma sprechen könnte, ist, wie dies auch Trägardii bemerkt (1904, S. 92—93) „die

von Henking beschriebene Weise, in der es gebildet werden soll". Ich habe schon
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vorher diese Frage erörtert (vgl. oben, S. 136 f.). Die Angabe Henkings ist scbon von

KoRSCHELT & Heider (1892, S. 630) angezweifelt worden. Wagner (1894, S. 225)

und Trägårdh (1904, S. 93—94) haben verschiedene stringente Gründe vorgeführt,

durch welche Henking's übrigens nicht ganz bestimmt behauptete Angaben entschieden

als irrig hervorstehen. Auch meine Befunde bei Ped. graminum betreffs der Entste-

hung des Apoderma sprechen durchaus gegen die Angaben Henking's und für die hier

vertretene Beurteilung des morphologischen Wertes des Apoderma. Die Bildungsweise

dieser Haut kann demnach keineswegs als Indizium gegen diese Auffassung gelten. Es

durfte in der Tat kein Zweifel mehr daiüber obwalten, dass die Apodermata der Mil-

ben, überall wo sie zwischen dem Larven- und dem Prosoponstadium auftreten, rudi-

mentäre Nymphenhäute repräsentieren. Andererseits können aber, wie wir dies wei-

ter unten sehen werden, Nymphenstadien vielfach unterdrückt werden, ohne dass sie in

der ontogenetischen Entwicklung von entsprechenden ludimentären Häuten (Apodermata)

vertreten zu werden brauchen.

10. Die Hypopus-Frage.

a. Der Hypopus der Tyroglyphinae.

In diesem Zusammenhang mag auch das sogenannte Hypopus-Stadium der Tyro-

glypldnae besprochen werden. Die als Hypopus, Homopus etc. beschriebenen, durch

das Einbüssen der Mundteile und durch die charakteristische, zumeist etwas abgeflachte

und öfters dorsal schildförmige Gestalt ausgezeichneten Milbenformen sind von den älte-

ren Autoren sehr verschieden aufgefasst worden. Es ist hier nicht der Platz, auf eine

Eröi'terung aller dieser Deutungen einzugehen. Betreffs mehreier derselben kann ich

mich auf einen blossen Hinweis^ beschränken, um so eher als Michael (1888b; 1901)

die „Hypopus-Frage" sehr ausführlich behandelt und ein kritisches Exposée der ver-

schiedenen Hypothesen gegeben hat. Einige Arbeiten müssen dagegen auch hier einge-

hender besprochen werden.

Mégnin hat als Erster (1873 a; 1873 b; 1873 c; 1874 b) richtig erkannt,

dass der sogenannte Hypopus ein jugendliches Stadium in dem Entwicklungszyklus der

Tyroglyphinen '^

bildet, sowie dass dieses Stadium zwischen zwei Nymphenstadien auf-

tritt. Auf Grund gewisser Beobachtungen glaubte er sich ferner zu dem Schlüsse be-

rechtigt, dass die junge normale Nymphe sich dann in den ganz abweichend gestalteten

Hypopus willkürlich transformieren könnte, wenn ungünstige Verhältnisse (Trockenheit

> Man vgl. die Arbeiten von Dugès (1834 c, S. 37), Gervais (1844, S. 265), Dujardin (1849 a; 1849

b), Gerlach (1857), Ci.aparède (1869, S 493 ff.), Krämer (1876 a, S. 43—44), Murray (1877, S. 231—251),

Berlbse (1881, S. 43—44).
2 Schon vorher war von Claparède (1869) die Zu.a;ehörigkeit des Hypopus zu den Tyroglyphcn

festgestellt worden; von diesem Autor wurde die Hypopus-Form aber irrig als das geschlechtsreife Männ-

chen aufgefasst.
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etc.) eintrafen, die sonst für die betreffende Milbe, d. h. in deren anderen Entwicklungs-

stadien, verhängnisvoll sein würden. Dieser Schluss erschien um so mehr berechtigt,

als das Hypopusstadium in dei' Regel tatsächlich viel widerstandsfähiger als die übrigen

Stadien der betreffenden Milben ist. Der Übergang des Hypopus in eine normale

Nymphe soll wieder dann vorkommen, wenn günstige Verhältnisse aufs neue eingetreten

waren. Zur Beleuchtung seiner Auffassung vom Hypopus mag noch folgender Aus-

spruch dienen: „En effet, l'enveloppe hypopiale est un véritable habit de voyage que

revêtent les nymphes des tyroglyphes, habit qui les rend presque invulnérables, car nous

les avons vues faire encore des mouvements après avoir été plongées pendant une demi-

heure dans un bain d'essence de térébenthine, l'acaricide par excellence. La cuirasse

complète qui couvre entièrement l'hypope, la faculté qu'il a de fermer hermétiquement

son ouverture buccale avec sa lèvre comme avec un clapet, la faculté qu'il a de vivre

longtemps sans nourriture, expliquent le fait. Pour fuir les endroits désolés par la sé-

cheresse, il a en outre l'instinct et les moyens de se cramponner et d'adhérer solidement

par ses ventouses abdominales à tous les êtres, petits ou grands, qui passent à sa por-

tée, et il se laisse ainsi transporter au loin, par eux, comme par un véritable omnibus.

Nous avons retrouvé ce petit hypope sur les coléoptères et des diptères, parfaits ou à

l'état de larve, sur des arachnides (faucheurs, trombidions, gamases, etc.), et surtout sur

des myriapodes. Ainsi ce n'est pas un vrai parasite et il n'est pas spécial à tel ou tel

insecte, à tel ou tel animal. Ce n'est autre chose g^'une nymphe cuirassée, ad-

ventive, hétéromorphe chargée de la conservation et de la dissémination de Vespèce

acarienne à laquelle elle appartient" (1874 b, S. 234).

Die Auffassung von dem angeblichen Einfluss der ungünstigen Verhältnisse auf

die Verwandlung der normalen Nymphe in den Hypopus und von der vermuteten ganz

zufälligen Natur dieses letzteren Stadiums wird von Mégnin mit beinahe denselben Wor-

ten in mehreren seiner acarologischen Arbeiten (1873 a; 1873 b; 1873 c; 1892;

1895; vgl. auch 1876 b) wiederholt, und seine Angaben werden auch von einigen an-

deren Autoren, wie Berlese (1882 a)', Halles (1880 a; 1880 c; 1881 c) und Oude-

MANS (1885) wiedergegeben. So spricht Hallek (1880 c, S. 267) von den „interimi-

stischen und accessorischen Larvenformen von Tyroglyphen" und sagt in einem anderen

Aufsatz (1881 c, S. 21), dass die Hypopi „unterbrechen den regelmässigen Entwick-

lungsgang nur im Notfall, wenn nämlich die Existenzbedingungen für die regelmässig

geformten Thiere unmöglich geworden sind". Oudemans sagt (1. c, p. 41) in seinem

Bestreben, die Acariden in möglichst schroffen Gegensatz zu den übrigen Arachnoiden

zu stellen, „man begegnet bei den Acarina ein sogenanntes Hy2)opus-sta.åmm, worin

sich die Männchen und bisweilen die Weibchen so zu sagen willkürlich metamorphosiren

' Zur Beleuchtung der auch in anderer Hinsicht merkwürdigen Auffassung Bbrlese's mag folgen-

der Ausspruch angeführt werden: „Da cio che abbiamo detto possiamo conchiudere, che l'hypopus puo essere

considerato come un vero novo, munito di arti e di organi del senso, che gli sono necessarii per portarsi da

se solo (senza l'aiuto della madre) suUe sostanze atte a nutrire le larve alle quali esso dà origine" (1882 a,

S. 644).
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können, und dies selbst mehr als einmal hintereinander [?] thun können. Es ist sogar

gelungen die Thierchen zu zwingen sich in einen Hypopus zu verwandlen" \

Nun ist es aber durch die genauen Beobachtungen und Zuchtversuche mehrerer

Autoren zur Evidenz nachgewiesen worden, dass diese Angaben durchaus irrig sind.

So heben Michael (1884 b; 1885 c; 1888 b; 1894 a; 1901), Moniez (1892), Lignieres

(1893) und Jensen (1895) nachdrucklich hervor, dass das Transformieren der normalen

Nymphe in den Hypopus keineswegs von Trockenheit oder sonstigen ungünstigen Ver-

hältnissen abhängig ist -, sondern dass diese Verwandlung auch unter den allergünstig-

sten Bedingungen geschieht; ja Michael (1888 b, S. 297; 1894 a, S. 28; 1901, S. 160)

und Jensen (1. c.) haben sogar ausdrücklich bemerkt, dass je günstiger die Lebensbe-

dingungen waren, in um so grösserem Masse fand der Übergang der normalen Nymphe

in den Hypopus statt. Michael hat ferner in sehr plausibler Weise den mutmasslichen

Grund angegeben, der Mégnin zu seinen irrigen Schlüssen geführt hat. Es ist in der

Tat Niemand gelungen, die Milben „zu zwingen sich in einen Hypopus zu verwandeln".

Auch die Angaben, es könnte die Tyroglyphennymphe sich willkürlich in den Hypopus ver-

wandeln, ist gänzlich auf die Rechnung der Phantasie Mégnin's zu schreiben, und ebenso

irrig ist die Behauptung, dass dasselbe Individuum dies „mehr als einmal hinter einan-

der" tun könnte. Dm-ch diese Berichtigungen wird dem Hypopus schon viel seines

mystischen Schimmers entkleidet.

Es ist durch die Untersuchungen einiger Acarologen festgestellt worden, dass

bei gewissen Tyroglyphinen das Hypopusstadium, anstatt zufälliger Natur zu sein, im

Gegenteil ganz regelmässig in der ontogenetischen Entwicklung auftritt. Dies ist z. B.

mit Histiostoma herghii (nach Jensen 1895), sowie mit Trichotarsus ludwigi und Tr.

osmiae (^nach Tkouessart 1904 a) der Fall. Es scheint aber als ob wenigstens der erste

dieser beiden Autoren der Ansicht sein würde, dass das Hypopus-Stadium in die nor-

male Entwicklung der Tyroglyphinen neu hineingeschoben worden sei. So sagt Jensen

(1. c, p. 101): „At den coconboende Histiostoma har indskudt Hypopusstadiet som kon-

stant Gjennemgangsled for alle Individer, kan ikke godt opfattes anderledes end som en

Tilpasning til de saeregne Forhold, hvorunder den lever: Umuligheden af at opnaa vi-

dere Udvikling i den for Aeggehvide tomte Cocon,, ^ Seiner Ansicht nach ist Hypo-

pus „opstaaet med den Eventualitet for Oje, at ugunstige Forhold, som ville laegge Ty-

rogiyplikolonien ode, kunne intraede" (1. c ) *. Und Tkouessart spricht sich folgender-

' Auch neuerdings wird der Hypopus von Oudemans (1908 a, S. 53) als eine „Singular intercalate

nymphal State" bezeichnet.

' Es ist hier zu bemerken, dass u. a. gerade die beiden Milbenarten {Histiostoma rostro-serratum und

Tyroglyphus mycophagus) deren Studium den Angaben Mégnin"s zu Grunde lagen, von einigen dieser Autoren

in betreffender Hinsicht sorgfältig untersucht worden sind.

' Aus dem Dänischen ins Deutsche übersetzt: „Dass die coconbewohnende Histiostoma das Hypo-

pusstadium als konstantes Durchgangsglied für alle Individuen eingeschoben hat, kann nicht gut anders auf-

gefasst werden, als wie eine Anpassung an die eigentümlichen Verhältnisse, unter denen sie lebt: der Un-

möglichkeit in dem von Eiweiss entleerten Cocon zur weiteren Entwicklung zu gelangen".

* „entstanden mit der Eventualität im Auge, dass ungunstige Verhältnisse, welche die Tyrogly-

phenkolonie vernichten, eintreten könnten".
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mässen aus: „On admet généralement qne ces deux formes [von Hypopus] sont adven-

tives, c'est-à-dire accidentelles et en dehors du cycle évolutif normal de l'espèce" (1904

a, S. 234). „Ces deux formes", sagt er ferner (1. c, p. 237) „ne sont pas adventives,

mais s'intercalent dans le cycle évolutif de l'espèce aussi régulièrement et aussi con-

stamment que les formes analogues déjà connues dans d'autres groupes (l'oeuf d'hiver

du Phylloxéra par exemple, ou les hypermétamorphoses des Sitarisy. Ob Trouessart

auch das Hypopusstadium als einen Fall von Hypermetamorphose betrachtet, geht indes-

sen nicht aus seinem Ausspruch mit Sicherheit hervor; er hat andererseits die beiden,

„Hypope enkysté" und „Hypope migratile" (vgl. unten) genannten Hypopusformen auch

als „phases normales" bezeichnet. Als normales Stadium wird der Hypopus ausdrück-

lich von Michael (1884 b; 1888 b; 1894a; 1901) und Moniez (1892) betrachtet.

Kehren wir wieder zu Mégnin zurück ! Dieser Autor hat betreffs der Verwand-

lung des Hypopus (von Tyroglyphus mycophagus) folgende Angabe gemacht: „Le nou-

veau tyroglyphe qui est sorti de l'enveloppe hypopiale a tout à fait la forme et les ca-

ractères d'une nymphe octopode, mais il est d'un tiers plus petit que la nymphe qui a

donné naissance à l' hypope dont il procède, et il ne porte pas comme celleci des rudi-

ments d'organes sexuels. La ti'ansformation hypopiale est donc une rétmgradation, une

reculade dans la marche normale du développement individuel ..." (1874 b, S. 245).

Nach dieser Ausführung Mégnin's hat sich Kramer (1891, S. 11) den Entwicklungs-

gang, wenn derselbe mit dem Auftreten eines Hypopusstadiums verbunden ist, folgen-

dermassen vorgestellt: „1. Ei; 2. sechsfüssige Larve; 3. erste achtfüssige Nymphe; 4.

Hypopus; 5. erste achtfüssige Nymphe; 6. zweite achtfüssige Nymphe; 7. reifes Thier.

Es sind die Stadien 4 und 5. welche hierbei neu eintreten, und vor Allem ist es das

Stadium 5, welches als Wiederholung des 3. Stadiums anzusehen ist". Bonnet's Aus-

führungen über den Hypopus sind überaus konfus und nachgerade unbegreiflich. Im Ge-

gensatz zu den Ixodiden findet man nach ihm bei den übrigen Acariden „intercalés en-

tre la forme larvaire et nymphale, ou entre la nymphe et l'adulte, des stades dit hypo-

piaux qui présentent une refonte plus ou moins grande de tout l'organisme. Le nombre

de ces hypopiales est assez variable. Krämer (1891) en signale une chez les Trombi-

dides et les Hydrachnides, deux cliez les Sarcoptides, les Tyroglyphides et les Gama-

sides, et trois chez les Oribatides'' [sic! ! !] (Bonnet 1907, S. 157—158). Icli muss

bekennen, dass icli diesen Ausspruch nicht verstehe. Kramer ist jedenfalls hierin un-

schuldig, denn er hat nicht das gesagt, was Bonnet ihm aufbürdet.

Die merkwürdigen Angaben Mégnin's haben in der Tat lange Zeit das richtige Ver-

ständnis des morphologischen Wertes des Hypopusstadiums sehr erschwert. Diese letzten

Angaben sind aber ebenfalls dui'chaus irrig, was durch die Zuchtversuche mehrerer Autoren,

wie Michael (1884 b; 1888 b; 1894a; 1901; 1903), Moniez (1892), Jensen (1895) und

auch von mir selbst (nicht publiziert) mit voller Sicherheit hervorgeht. Auch Berlese

(1882/97) hebt nachdrücklich hervor, dass in der betreflenden Entwicklung gar keine

Eegression vorkommt. Es ist in der Tat die erste normale Nymphe, welche sich in den

Hypopus verwandelt; aus dem Hypopus geht dann die zweite normale Nymphe und aus

dieser das Prosopon hervor; also handelt es sich hier jedenfalls um eine deutlich pro-
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gressive Entwicklung. Wir dürften somit nach diesen positiven Befunden -gerade die bei-

den MÉGNiN'schen Arten (vgl. oben, S. 155, Fuss'note 2) sind wieder in dieser Hinsicht von

anderen Autoren bezüglich ihrer postembryonalen Entwicklung untersucht worden — mit

Sicherheit behaupten können, dass der von Kramer nach Mégnin vermutete, komplizierte

Entwicklungsgang tatsächlich nicht vorkommt, sowie dass, wenigstens in der Regel, das

Hypopusstadium zwischen dem 1. und 2. normalen Nymphenstadium auftritt \

Hieraus geht also liervor, dass der Hypopus, wie dies schon Mégnin erkannte,

eine (heteromorphe) Nymphe ist. Bei denjenigen Tyroglyphinen, welche einen Hypopus

besitzen, kommen mithin im ganzen drei Nymphenstadien vor, von denen der Hypopus

das mittlere darstellt. Wenn wir ferner diese Tatsache mit dem Verhältnis zusammen-

stellen, dass die Oribatiden, welche meines Erachtens mit den Tyroglyphinen unzweifelhaft

nahe verwandt sind (vgl. oben, S. 80 f.), ganz regelmässig drei homomorphe Nymphen-

stadien aufweisen, so dürften wir zu dem Schlüsse berechtigt sein, dass der Hypopus
dem mittleren Nymphenstadium der Oribatiden entspricht.

Zur näheren Beurteilung des morphologischen Wertes des Hypopusstadiums dürfte

es angebracht sein, den diesbezüglichen Verhältnissen verschiedener Tyroglyphinen eine

eingehende vergleichende Betrachtung zu widmen, wobei wir vor allem zu beachten ha-

ben, dass der Heteromorphismus dieses Stadiums bei verschiedenen Arten sehr verschie-

dengradig sein kann, sowie ferner dass sowohl inbezug auf die Regelmässigkeit im on-

togenetischen Auftreten des Hypopus als auch betreffs des aktiven Zustandes desselben

grosse Schwankungen obwalten können.

Gehen wir z. B. von Histiogaster entomophagus Lab. (= Tyroglyphus malus

LiGN.) aus. Bei dieser Art weiclit der Hypopus — abgesehen von dem Einbüssen der

Mundteile und dem Vorhandensein besonderer Haftorgane, Eigenschaften welche den

Hypopi als allgemeine Charaktere '" zukommen — nur verhältnismässig wenig von den

übrigen Stadien ab (vgl. Ligniékes 1893). Bei anderen, wie Hericia robini Can., Ty-

roglyphus longior Gerv. etc. ist schon der Heteromorphismus des Hypopus bedeutend

grösser; es lassen sich jedoch zwischen ihm und den übrigen jugendlichen Stadien noch

gewisse habituelle Übereinstimmungen erkennen (vgl. Michael, 1903). Bei vielen iah-

ten, wie bei Histiostoina-Arten, Trichotarsus osniiae Duf., Histiogaster corticalis Mich.,

Rhisoglyphus agilis Mich., Tyroglyphus heteroiomus Mich., T. mycophagus Mégn.,

und mehreren anderen, sind dagegen die Unterschiede zwischen den normal gestalteten

Stadien und dem betreffenden Hypopus schon sehr erheblich (vgl. u. A. Michael 1901;

' Betreffs einer abweichenden Angabe Trouessart's siehe unten, S. 161 Fussnote.

' Diese Haftorgane trete.i ventral auf dem hinteren Teil des Opisthosoma entweder in Form von

Saugscheiben (Mehrzahl der Hypopi. „the ordinary Hi/popiis-tj\ie" [Michael 1901, S, 162]) oder in Gestalt ei-

ner beiderseits von Chitinplatten begrentzten longitudinalen, als Klammerorgan dienenden Furche („the Ho-

«iopz<s-type") auf. Der Hypopus von Trichotarsus („the Trichodactylus- or Trichotarsus-type", Textfig. 12, S. 160) hat

ausser der ventralen Saugscheibe in den ausserordentlich kräftigen, stark gekrümmten Klauen der drei ersten

Beinpaare vorzügliche Klammerorgane. Der als Acotyledon paradoxa von Oudbmans (1903 a, S. 147— 148) be-

schriebene Hypopus, welcher sonst dem „ordinary Hypopus-type" angehört, entbehrt indessen aller spezifischen

Organe; bei ihm sind dagegen die lateralen Bänder des Bückenschildes stark ventrad umgebogen; „probably

this is an instrument to fix on a smooth surface firmly" (Oüdemans, 1. c).
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1903). Noch grösser ist aber der Heteromorphismus des Hypopus bei einer von mir

entdeckten, noch unbeschriebenen Aleurobius-Art, sowie namentlich bei gewissen Tricho-

tarsus- und Gli/cyphagus-Arten, die mehr oder weniger rudimentäre Hypopi besitzen.

Wir werden später auf diese letzteren zurückkommen.

Wie schon vorher angedeutet, bildet der Hypopus keineswegs ein notwendiges

Stadium in der ontogenetischen Entwicklung aller Tyroglyjjhinen. In dieser Hinsicht

finden sich Unterschiede nicht nur bei verschiedenen Arten, sondern auch bei verschie-

denen Individuen einer und derselben Art. Bei Histiostoma berghii Jens, durchläuft

nach Jensen (1895, S. 100) jedes Individuum das Hypopusstadium, und dies scheint

nach Trouessart (1904 a) auch mit Trichotarsus ludivigi Trouess. und Tr. osmiae

DüF. der Fall zu sein. Die Hypopi von Histiogaster corticalis Mich., Rhisoglyphus

echinopus Fum. &, Rob., und Tyroglyphus mycophagus Megn. sind zwar oft in grosser

Anzahl vorhanden, was auf ein entsprechend häufiges Durchlaufen dieses Stadiums hin-

deutet; bei diesen Arten ist aber das Hypopusstadium keineswegs obligatorisch,

sondern es gibt nicht selten Individuen, in deren ontogenetischem Entwicklungsverlauf

dieses Stadium übersprungen wird (vgl. Michael 1884 h; 1885 c; 1901; 1903).

Bei anderen, wie Glycyphagiis spinipes Koch und Gl. domesticus (De Geer), scheint die

Mehrzahl der Individuen sich ohne Hypopus und nur eine verhältnismässig geringe

Anzahl mit dem genannten Stadium sich zu entwickeln (Michael 1888 b; 1894; 1901).

Noch andere, wie Histiogaster entomophagus Lab. {Tyroglyphus malus Lign.), Tyro-

glyphus longior Gerv. und Aleurohius farinae Koch, entwickeln sich fast stets ohne

Hypo'pus; ein solches Stadium ist in der Tat bei diesen Milben nur in äusserst we-

nigen Fällen beobachtet worden (vgl. Lignières, 1893; Michael, 1903). Bei wieder

anderen, wie Tyroglyphus siro (Linn.) Gerv., Glycyphayus palmifer (Fuji. & Rob.),

Gl. plumiger Koch, Gl. canestrinii Arm. ', sowie bei verschiedenen anderen Tyrogly-

phinen, ist noch nie das Hypopusstadium beobachtet worden (vgl. Michael 1884

b; 1901; 1903); namentlich die erstgenannte Art, die gemeine Käsemilbe, ist ja von

mehreren Autoren zu Tausenden gezüchtet worden.

Nach Lignières (1893) ist der Hypopus von Histiogaster entomophagus sehr

aktiv, sogar viel beweglicher als die übrigen Entwicklungsstadien, und dies trifft für

die Hypopi vieler anderer Ai'ten zu. Andererseits ist aber bei einigen Tyroglyphinen

die Beweglichkeit des Hypopus eine sehr minimale. Dies ist z. B. mit demjenigen

der von mir gezüchteten Aleurobius-Art der Fall. Zwar waren die acht von mir

gefundenen Hypopi sämtlich aus der Nymphenhaut ausgekrochen, sie entfernten sich

aber höchstens nur einige Millimeter von dieser und lagen dann mehrere Tage hindurch

auf derselben Stelle fast unbeweglich; in einem Fall blieb die Nymphenhaut sogar noch

zum Teil an dem Hypopuskörper anhaftend. Bei gelinder Berührung bewegten sie nur

langsam ihre Extremitäten, was jedenfalls bewies, dass sie sich dann nicht in einem

Erstarrungszustand befanden; dieser trat in der Tat viel später ein, erst kurze Zeit be-

OuDEMANS hat (1903, S. 8) für diese Glycyphagus-Arten ein neues Genus, Glycyhorus, errichtet.
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vor sie sich in die zweite normale Nymphe umwandelten. Die Extremitäten dieses Hy-

popns sind im Verhältnis zu dem plumpen Körper sehr kurz, besitzen aber noch die

gewöhnhche Anzahl von Gliedern.

Eine noch geringere Aktivität zeigt der Hypopus von Glycyphagus spinipes.

Nach Michael (1888 b; 1901) schlüpft dieser Hypopus überhaupt nicht aus

der Nymphenhaut aus, sondern bleibt in der Regel dauernd von derselben umschlos-

sen. Gelegentlich von der Nymphenliaut befreit, besitzt er nicht die Fähigkeit sich

fortzubewegen, sondern zeigt höchstens nur geringe Bewegungen der schwach, aber

sonst noch ziemlich regelmässig ausgebildeten Extremitäten; von den mutmasslich einst vor-

handenen Saugwarzen sind keine Spuren mehr nach (Textfigg. 5, ß, S. 160). Bei Aleuro-

bius sp. und Glycyphagus spinipes hat der Hypopus somit schon seine mutmasslich ur-

sprüngliche Rolle, die Verbreitung der Art zu erleichtern (vgl. Haller 1880 a, S. 17;

Michael 1884 b, 1888 b, 1901; Trouessart 1904 a), aufgegeben und weist offenbar ein

auf Rückbildung hindeutendes Verhalten auf. Diese Rückbildung ist bei den „encys-

tierten" Hjrpopi von Trichotarsus ludicigi und Tr. osmiae noch weiter gegangen. Es mag

hier vorläufig bemerkt werden, dass diese beiden Arten zwei verschiedene Hypopus-For-

men besitzen können: eine freilebende, aktive (Textfig. 12) und eine rudimentäre, dauernd

in der Nymphenhaut eingeschlossene; jene Form wird von Trouessart (1904 a) „hypope

migratile", diese „hypope enkysté" genannt. „L'hypope enkysté est une forme d'hiber-

nation, l'hypope migratile une forme de dissémination^. Beide Hypopus-Formen können

im Winter gleichzeitig in einer Kolonie der betreffenden Milbenart vorkommen. Der

„encystierte" Hypopus von Trichotarsus ludirigi zeigt einen deutlich rudimentären

Zustand: die Körperform ist fast kreisrund; die Chitinhaut ist sehr dünn; die Extremi-

täten, welche noch sämtlich vorhanden sind, haben die Gestalt dreigliedriger, sehr kur-

zer, kegelförmiger Stummeln; am Hinterende befinden sich zwei Saugwarzen (Textfigg.

8, 9)'. Noch mehr verkümmert erweist sich der „encystierte" Hypopus von Tr.

osmiae. Hier finden sich mehr nur die beiden vordersten Extremitätenpaare und zwar

in etwa gleich rudimentären Zustand wie bei Tr. ludnigi, wählend die beiden hinteren

Extremitätenpaare dagegen zu flachen, saugwarzenartigen Gebilden herabgesunken sind;

die caudalen Saugwarzen sind verschwunden (Textfigg. 10, 11).

Hiermit wird aber noch nicht das Endpunkt der Rückbildung des Hypopus er-

reicht. Diesen zeigt uns der in der Nymphenhaut dauernd eingeschlossene Hypopus von Gly-

cyphagus domesticHs (Textfig. 7), welcher ein ovales, etwas dorsoventral zusammengedrücktes,

vorn schwach verjüngtes, sackförmiges Gebilde ohne die geringsten Spuren

von Extremitäten oder sonstigen äusseren Organen darstellt. Die Chitinhaut

besteht aus einer äusserst dünnen, durchsichtigen, fast strukturlosen Membi'an, welche

' Dieser Hypopus zeichnet sich nach Trouessart durch die merkwürdige Eigentümlichkeit aus, dass

„dès qu'il est isolé de \a peau qui forme son kyste, et recouvert seulement d'une cuticule très mince, l'hy-

pope se retourne bout pour bout, et se place dans la position de l'embryon chez les Acariens vivipares. Il

se fixe alors par ses ventouses à la région sternale du kyste" (1. c, p. 236). Hierdurch kommt also sein

caudales Ende in die ursprüngliche Lage des oralen (vgl. Textfigg. 8 und 9, S. 16ÜJ.
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10

Textfigg. 5—12. Verschiedene Hypopusformen. Fig. 5. Glycyphagus spinipes, Hypopus in der Nym-
phenhaut eingeschlossen („encystiert"), Dorsalansicht. — Fig. 6. Derselbe herauspräpariert, Ventralansicht.

— Fig. 7. Gl. domesticus, Hypopus in der Nymphenhaut eingeschlossen, Dorsalansicht; in der Ventralansicht

hat der Hypopus ganz dasselbe, sackförmige, extremitätenlose Aussehen. Die gefiederten Haare in den Figg.

5 und 7 gehören der Nymphenhaut zu. — Fig. 8. Trichotarsus ludwigi, Hypopus encystiert, — Fig. 9.

Derselbe isoliert, umgekehrt und stärker vergrössert. — Fig. 10. Tr. osmiae, Hypopus encystiert. — Fig.

11. Derselbe isoliert und stärker vergrössert, Fig. 12. Tr. osmiae, freilebender Hypopus. Figg. 8— 12 Ven-

tralansicht. — Figg. 5—7 nach Michaf.l (1901), Figg. 8— 11 nach Troüess.^kt (1904 ,i), Fig. 12 nach Mich.\el

(1903j.
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mitunter nur eine schwache Querlinie aufweist, wodurch die Grenze zwischen dem Pro-

terosoma und Hysterosoma angedeutet wird. Diesen rudimentären Hypopus hatte schon

MÉGNIN (1886, S. 1271; vgl. auch 1889 und 1895, S. 475, Fig. 82 a) beobachtet, ohne

indessen in der von ihm beschriebenen „kyste de conservation" den Hypopus zu erkennen.

Es gebührt Michael (1888 b; vgl. auch 1894, S. 29; 1901, S. 168 ff.) das Ver-

dienst, den rudimentären Zustand des Hypopus zuerst nachgewiesen zu haben. Auch

ich habe zahlreiche Exemplare dieses rudimentären Hypopus von Glyc. domesticus be-

obachtet '.

Überblicken wir noch einmal die soeben dargelegten Tatsachen, so ergibt sich

also Folgendes: Innerhalb der Subfamilie der Tyrogli/pJimae kann von einem, von der

normalen Form noch verhältnismässig wenig abweichenden Zustand aus, ein immer mehr

zunehmender Heteromorphismus des Hypopus bemerkt werden. Inbezug auf das Erschei-

nen des Hypopusstadiums in der ontogenetischen Entwicklung werden beinahe sämtliche

Stufen, von dem durchaus regelmässigen und obligatorischen zu einem sehr seltenen Auf-

treten, ja bis zu völliger Unterdrückung dieses Stadiums vertreten. Auch hinsichtlich

der Aktivität des Hypopusstadiums finden sich allmäliliche Übergänge von einem sehr

lebhaft beweglichen zu dem ganz regungslosen und durchaus passiven Verhalten. "Wir

können in der Tat eine stufenweise Eückbildung des Hypopus bis zu dem sackförmigen,

völlig rudimentären, in der Nymphenhaut dauernd eingeschlossenen Zustand bei Glycy-

phagus domesticus verfolgen.

Obgleich diese Erscheinungen nicht stets parallel verlaufen, bezw. die einzelnen

Stufen nicht immer mit einander coincidieren, so dürften sie dennoch zusammengenommen

' Nach Trouessart (190-i b) soll der encystierte Hypopus von Trichotarsus sich innerhalb der Haut
der zweiten normalen N3-mphe bilden. Ein solches Verhältnis stände aber in schroffem Gegensatz zu sämt-

lichen sonst bekannten, durch Zuchtversuche tatsächlich kontrollierten Fällen, wo ein Hypopus freilebend

oder „encystiert" vorkommt. So lange Trciuessart nicht durch Zucht den ganzen, ununterbroclienen Ent-

wicklungsgang der Trichotarsns-Åxien verfolgt und hierdurch unzweideutige Beweise seiner Angabe vorge-

bracht hat, muss ich, in Anbetracht des genannten Widerspruches, mich vorläufig dieser seinen Behauptung

gegenüber etwas skeptisch verhalten, um so mehr als nach Michael (1903) wenig.stens der freilebende Hy-

popus von Tr. osmiae, soweit bekannt, sich in betreffender Hinsicht ganz wie die Hypopi der übrigen Tyro-

glyphinen verhält. Es erscheint doch wenig mutmasslich, dass der Hypopus bei derselben Milbenart ein ver-

schiedenes Entwicklungsstadium repräsentieren würde. Auch bei seinen Spekulationen über die mutmass-

liche Bedeutung des encystierten Hypopus (als Überwinterungscyste) geht Troue.s.sart von einer unrichti-

gen Voraussetzung aus. Er beruft sich hier auf die Angaben Michabl's (1888 b) betreffs der Entwicklung

jener Glycijphagus-Aiteu mit encystiertem Hypopus, nach denen diese Hypopi nur in der ontogenetischen

Entwicklung der weiblichen Individuen auftreten würden. Aus Michael's Darstellung geht nun aber kei-

neswegs unzweideutig hervor, dass es sich so verhalten sollte, und ich habe bei Gl. domesticus tatsächlich

konstatieren können, dass auch männliche Individuen dieses rudimentäre Hypopusstadium durchlaufen

können. Da hierzu kommt, dass Michael solche rudimentäre Hypopi im Hochsommer (30. Juli; vgl. 1. c,

p. 290) ebensogut wie im Winter angetroffen hat, so werden die Prämissen der weiteren Deduktionen Trou-

essart's entkräftigt. Wir können demnach nicht ohne weiteres seine Erklärung gutheissen, dass der encystierte

Hypopus von Trichotarsus nur im weiblichen Geschlecht vorkäme, bevor er diese Angabe durch Zuchtver-

suche bewiesen hat. Jeder Vergleich mit den Überwinterungsverhältnissen der Aphiden muss deshalb noch

als verfrüht betrachtet werden. Trouessart gibt jedoch selbst zu, dass seine Spekulationen hypothetischer

Art sind. Es mag noch bemerkt werden, dass Michael an der von Trouessart zitierten Stelle (Mich.\el

1901, S. 159—161; garnicht vom Hypopus des Trichotarsus osmiae, wie man es aus dem Text Trouessart's

sich vorstellen muss, sondern von denen ganz anderer Tyroglyphmengattungen spricht.
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einige Gesichtspunkte gewähren, die geeignet sind, einiges Licht auf das Hypopusstadimn

zu werfen. Es scheint mir nämlich, dass wir auf Grund der genannten und der übri-

gen uns zur Zeit bekannten diesbezüglichen Verhältnisse, das Hypopusstadium betreifend,

innerhalb der Tyroglyphinae etwa den folgenden mutmasslichen EntwicUlungsgang uns

vorstellen können.

Bei den gemeinsamen Vorfahren der Tyroglyphinen und Oribatiden traten, wie

gegenwärtig noch bei diesen letzteren, in der Ontogenese regelmässig drei homomor-
phe Nymphenstadien auf. Nach der Abtrennung des Oribatidenzweiges von dem

gemeinsamen Stamme machten sich innerhalb der TyroglmMnae aus Ursachen, die sich

allerdings vorläufig unserer Beurteilung entziehen, betreffs des mittleren Nymphensta-

diums, zunächst in ökologischer Hinsicht, gewisse Veränderungen geltend, indem vor

allem dieses Stadium zur Verbreitung der Art in Anspruch genommen wurde. Im An-

schluss an diese besondere Funktion und dadurch bedingt, traten allmählich auch mor-

phologische Modifikationen auf, die im Laufe zahlloser Generationen nach gewisser

Richtung hin immer mehr verstärkt und durch homochrone Vererbung befestigt wurden.

Die Verbreitung der Art durch die genannte Nymphe wird dadurch vermittelt, dass

diese sich verschiedener anderer, zumeist durch schnellere Beweglichkeit sich auszeich-

nender Tiere, wie dies Mégnin so treffend bemerkt (vgl. oben, S. 154) als Omnibus be-

dienen. Um sich an diese Tiere während des Transportes möglichst gut befestigen zu

können, erwarb die betreffende Nymphe besondere Haftorgane, die je nach den ver-

schiedenen Verhältnissen eine verschiedene Gestalt und Ausbildung erhielten. So ent-

stand die Saugscheibe des eigentlichen iî?/jJopHs-Typus, die zum Anheften an glatte

Flächen, wie die Chitinhaut der Myriopoden, Coleopteren etc. ausserordentlich gut ge-

eignet ist, so die von Chitinplatten oder Leisten verstärkte hintere ventrale Längs-

furche des auf Säugern angetroffenen i/ofnojJws-Typus, welche Einrichtung an das Um-

fassen des Haares der betreffenden Tiere angepasst worden ist, so auch die kräftigen,

stark gekrümmten und ausgezeichnete Klammerwerkzeuge darstellenden Klauen der drei vor-

dersten Extremitätenpaare des auf stark behaarten Insekten (Bienen) vorkommenden Tricho-

tarsus-Typns (vgl. S. 160, Textfig. 12)'. Weil die betreffende Nymphe, an dem resp. Tragtiere

befestigt, von ihrer ursprünglichen Wohnstätte entfernt wurde und in durchaus veränderte

Lebensverhältnisse geriet, unter denen sie keine passende Nahrung erhielt, und sie zudem

während des Transportes der Trockenheit, ja öfters sogar — z. B. an herumfliegenden

Insekten befestigt — dem sonst verhängnisvollen direkten Sonnenschein ausgesetzt wurde,

wurden ihre Mundteile rückgebildet und sie bekam daneben meistens eine härtere und

gegen äussere Einflüsse sehr resistente, ventral abgeflachte und oft seitlich panzerförmig

ausgebreitete, schützende Chitinbedeckung, wie eine solche auch gewisse andere, unter

etwa ähnlichen Bedingungen lebende Acariden aufweisen. Auf diese Weise ist das ur-

sprünglich homomorphe mittlere Nymphenstadium im Vergleich mit den übri-

' Gerade bezüglich der Haft- oder Klammerwerkzeuge herrscht auch bei vielen ektoparasitischen

und sogar nahe verwandten Milben eine sehr grosse Mannigfaltigkeit, so dass die Hypopi hierin keineswegs

vereinzelt dastehen. Man vgl. z. B. Claparède (1869, S. 535 ff.j und Tuoubssaut (1893 a, S. 699 f.).
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gen beiden Nyniphensüulien immer mehr heteromorph geworden und stellt das jet-

zige Hj'popusstadium dar.

Der Umstand, dass sämtliche übrigen Entwicklungsstadien, auch die aus dem Hy-

popus hervorgehende Nymphe, fortwährend unter den für die betreffende Milbenart nor-

malen Existenzbedingungen leben und nur der Hypopus allein in ganz abweichende

Verhältnisse versetzt worden ist, im Verein mit den Erscheinungen der

homochronen Vererbung (Haeckel 1866) erklärt, dass die Ükologismen (Detto

1904), welche dem Hypopusstadium eigen sind, nicht auf die übrigen Entwicklungsstadien

übertragen woi'den sind. Wir haben hier in gewisser Hinsicht ein Gegenstück zu dem

Verhalten der Insekten mit vollkommener Verwandlung, deren verschiedene Entwick-

lungsstände unter verschiedenen ökologischen Verhältnissen leben, wie z. B. die Lepi-

doptereu. Hier wie dort kann, infolge der grundverschiedenen Existenzbedingungen, der

einzelne Entwicklungsstand (Raupe; Hypopus) sich unabhängig nach beliebiger Richtung

hin abändern, ohne dass dadurch eine entsprechende Veränderung auf den anderen Ent-

wicklungsstand (Imago; die übrigen Stadien der Milbe) übertragen werden muss. Boas hat

(1899 a, 1899 b; vgl. auch Schindler, 1902) gerade dieses Verhältnis für die holometabolen

Insekten nachdrücklich hervorgehoben, und obgleich wir keineswegs in jeder Hinsicht, so

beti'effs selbst der ükogenesen, diese Erscheinungen der beiden Tiergruppen direkt mit

einander vergleichen können, so dürften dennoch die nämliclien Gesichtspunkte auch auf

die hypopialen Verhältnisse der Tyroglyphinen Bezug haben.

Bei den Acariden macht sich, wie wir dies weiter unten linden werden, recht

allgemein eine Neigung zur Abkürzung der ontogenetischen Entwicklung durch Unter-

drückung einzelner Stadien geltend. Aus den oben dargelegten Tatsachen scheint mir

hervorzugehen, dass eine solche Neigung auch bei den Tyroglyphinen vorkommt. In

dieser Milbengruppe ist es, wie wir gesehen haben, vor allem das mittlere (2.) Nym-

phenstadium, welches von den veränderten äusseren Faktoren beeinflusst worden ist ; die-

ses Stadium ist, so zu sagen, aus seiner ursprünglich stabilen Position in der ontogene-

tischen Entwicklungsreihe gerückt und dann mehr oder weniger in Schwankung gebracht

worden. Es ist daher garnicht zu verwundern, dass in erster Linie gerade dieses Sta-

dium auf jene Neigung reagiert. Diese Reaktion ist nun zwar eine verschiedene, als

gemeinsames Merkmal ergibt sich jedoch, dass der Hypopus in den betreffenden Fällen

überhaupt seine Bedeutung als Verbreiter der Art eingebiisst hat. Dass dem so ist,

scheint daraus hervorzugehen, dass das Hypopusstadium in einer oder anderer Hinsicht

vorwiegend gerade bei denjenigen Ai'ten alteriert worden ist, welche unter Verhältnissen

leben, wo ihnen ein Überfluss an Nahrung zu Gebote steht und das genannte Stadium

demgemäss in jener Hinsicht so ziemlich unnütz geworden ist.

In vielen Fällen scheint das Hypopusstadium mehr oder weniger direkt und un-

vermittelt aus der Entwicklungsreihe der postembryonalen Stadien weggefallen zu sein,

in anderen Fällen dagegen war eine mehr allmähliche Rückbildung dieses Stadiums be-

merkbar. Bei einigen Arten kommt nämlich, wie vorher erwähnt, das Hypopusstadium

überhaupt gar nicht mehr vor, indem auch keine rudimentären Reste desselben vorhanden

sind; bei anderen tritt der Hypopus mehr oder weniger selten auf und wenn er vor-
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handen ist, kann er sich als ein durchaus aktiver und sogar verhähnismässig wenig he-

teromorpher dokumentieren (z. B. bei Histiogaster etdoviophagus). Mit Rücksicht dar-

auf, dass also bei einer und derselben Art einige Individuen das Hypopusstadium durch-

laufen, andere nicht, und weil diese letzteren ebenfalls keine rudimentären Reste des ge-

nannten Stadiums aufweisen, dürfte der Schluss berechtigt sein, dass auch diejenigen

Arten, welche jetzt gar kein Hypopusstadium haben, aller Wahrscheinlichkeit nach einst

ein solches (oder doch ein entsprechendes Nymphenstadium) besessen haben, um so mehr,

als wir ja innerhalb der Tyroglyphinen eine ganz stufenweise Abnahme der Frequenz

des Hypopusstadiums bemerken können, die unzweideutig auf ein allmähliches Erlöschen

dieses Stadiums bei den betreffenden Arten hindeutet.

In der Tat, erst durch diese Annahme wii'd das soeben erwähnte, sonst unerklär-

liche und anscheinend durchaus willkürliche Verhältnis, dass bei einer und derselben

Milbenart unabhängig von dem Geschlecht ' und unter völlig gleichen Existenzbedingun-

gen das Hypopusstadium in der Ontogenese einiger Individuen auftritt, in derjenigen an-

derer ausbleibt, einigermassen verständlich. Wir dürften nämlich aller Wahrscheinhch-

keit nach diese Tatsache dahin beurteilen, dass das Hypopusstadium, überhaupt hinsicht-

lich seiner Existenz in Schwankung gebracht (vgl. oben, S. 163), bei den betreffenden

Milbenarten gegenwärtig eben im Begriff ist, als selbständiges ontogenetisches Sta-

dium unterdrückt zu werden. Bei einigen Arten ist diese Erscheinung noch im ersten

Beginn, bei anderen schon weit vorgeschiitten, daher die grössere Frequenz des Hypo-

pus bei jenen, die geringere bei diesen. Wir dürfen wohl voraussetzen, dass sämtliche

Individuen bezüglich ihrer Konstitution nicht einander völlig gleich sind, sondern dass

auch hier individuelle Unterschiede vorkommen können. Einige Individuen reagieren

gegen den Einfluss eines gegebenen Paktors leichter und stärker, bei anderen dagegen

dürfte die konstitutionelle Imprägnation fester eingeprägt worden sein; jene haben schon

das Hypopusstadium aufgegeben, diese halten noch zähe an den alten Verhältnissen fest.

Die oben bemerkte Tatsache, dass bei einigen Arten das Hypopusstadium im grossen

ganzen schon fast gänzlich unterdrückt worden ist, so dass unter vielen Tausenden von

Individuen nur ganz vereinzelte dieses Stadium durchlaufen (wie z. B. bei Tyroglyphus

longior), ist von diesem Gesichtspunkte aus erklärhch; es handelt sich in den betreffen-

den seltenen Fällen um einen Atavismus. Ein kleiner Schritt weiter nach derselben

Richtung hin und das Hypopusstadium ist definitiv erloschen. Es mag in diesem Zusam-

menhang bemerkt werden, dass in gewissen Milbengruppen bei derselben Art ebenfalls

einige Individuen, hier jedoch nur die Männchen, ein Nymphenstadium weniger als ihre

weiblichen Genossen durchlaufen. Auf Grund verschiedener Tatsachen müssen wir je-

doch annehmen, dass auch diese Männchen ursprünglich dieselbe Anzahl von Nymphen-

stadien, wie die Weibchen, besassen haben. Auch hier ist also ein Nymphenstadium,

in anderen Fällen sogar deren mehrere, aus der ontogenetischen Entwicklungsreihe weg-

gefallen, ohne dass irgendwelche rudimentäre Reste der betreffenden Stadien sich nach-

Dies ist durch zahlreiche Zuchtversuclie verschiedener Autoren zur Evidenz bewiesen.

Tom. XXXVl.



Zur Morphologie und Ontogenie der Äcariden. 165

weisen lassen. Mit dieser Tatsache verglichen erscheint der Wegfall des Hypopussta-

diums weniger befremdend.

Bei einigen Tyroglyphinen {Aleurobius sp., Trichotarsus- und Glyc//phagus-Ar-

ten) hat, wie vorher erwähnt, der Hypopus eine mehr oder weniger vorgeschrittene

Rückbildung erfahren. Von besonderem Interesse sind die beiden letztgenannten Gat-

tungen. Der Umstand, dass dieselbe Trichotarsus- kxi sowohl einen freilebenden, gut

ausgebildeten und aktiven, als auch einen sehr rudimentären Hypopus besitzen kann (vgl.

oben, S. 159, 160), ist sehr lehrreich, denn daraus geht hervor, wie leicht die Rückbildung

dieses Stadiums tatsächlich zustande kommen kann. Diese doppelte Hypopusform bil-

det gewissermassen ein Gegenstück zu dem Verhalten von Pediculopsis, wo das Larven-

stadium ebenfalls entweder ganz normal oder auch stark ]'ückgebildet sein kann, und

zwar befindet sich in beiden Fällen die rudimentäre Form in „encystiertem,, Zustand.

Die bewirkenden Faktoren sind nur ganz verschiedenartig; bei Pediculopsis handelt

es sich um eine von dem reichlichen NahrungsvoiTat bedingte Verlängerung der Em-

bryonalperiode, bei Trichotarsus nach Trouessart (1904 a) um eine Vorrichtung zum

Sicherstellen der Art gegen die Misslichkeiten des Überwinterns. Die hypopialen Ver-

hältnisse von Gli/ci/phagus spinipes und Gl. domesticus sind nicht weniger bemerkens-

wert. Bei jener Art ist der Hypopus allem Anschein nach sozusagen gegenwärtig

eben im Begriff von dem freilebenden zu einem „encystierten" Zustand zu übergehen

(vgl. oben, S. 159). Bei Gl. domesticus ist diese Rückbildung so weit gegangen, dass

der in der Nymphenhaut dauernd eingeschlossene Hypopus schlechthin nur von einer

zarten sackförmigen Membran umgeschlossen ist (vgl. S. 159—161). Zwischen den Hypopi

von Glycyphagus spinipes und Gl. domesticus bilden in morphologischer Hinsicht sehr

schöne Übergänge die „encystierten" Hypopi von Trichotarsus ludivigi und Tr. osmiae

(vgl. S. 159, 160).

Auf Grund aller jetzt vorgeführten Tatsachen dürfte es kaum einem Zweifel un-

terliegen, dass die soeben besjjrochenen „encystierten" Hypopi wirklich rudimentäre For-

men darstellen, dass es sich um eine Rückbildung, namentlich bei Glycyphagus domesti-

cus um einen morphologisch im Erlöschen begriffenen Zustand des Hypopusstadiums han-

delt. Diese Auffassung ist schon von Michael ausgesprochen worden: „thus the Hypo-

pal stage appears to be dying out here [bei Glyc. spvnpes] and in G. domesticus it

seems to have become even more vestigial" (1894, S. 29). Und in einer anderen Ar-

beit (1901, S. 168) spricht er von „the rudimentary, probably rather expiring than

nascent, condition of the hypopial stage in some of the common species of Glycyphagus'-^

(vgl. auch 1888 b). Diese Schlussfolgerung ergibt sich in der Tat als ganz selbstver-

ständlich und ich hätte mich mit dieser Frage nicht weiter aufgehalten, wenn nicht Jen-

sen (1895) eine ganz entgegengesetzte Ansicht vorgeführt hätte. Dieser Autor erblickt

nämlich in der unvollkommenen Gestalt der genannten Glycyphagus-B.y])0])i die pri-

märe Form des Hypopus, welches Stadium neu hineingeschoben worden sei (vgl. oben,

S. 155) um die Erhaltung der Art zu sichern. Ich gebe hier zum Teil seine diesbe-

züglichen Auseinandersetzungen in Übersetzung vom Dänischen wieder: „Von dem mehr

oder weniger rudimentären Glycyphagus-HyTpo^ns ist die Natur einen Schritt weiter ge-
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gangen, hat dem Tyroglyplms und den nahe stehenden Gattungen einen Hypopus gegeben,

der sich von der Nymphenhaut vollständig freimacht, gut entwickelte Extremitäten be-

sitzt und aktiver Bewegung fähig ist; er bekommt sogar kräftige Haftwerkzeuge, wird

an eine temporär pseudoparasitische Lebensweise angepasst, um die Art noch weiter ver-

breiten zu können. Alles dies gibt ihm ein so markantes Gepräge, dass die ebenso

wichtige Aufgabe, die Art unter ungünstigen Verhältnissen zu bewahren, so zu sagen

maskiert wird. . . . Die Erhaltung und Verbreitung der Art geht hier Hand in Hand;

der Hypopus ist auf ungeheuerliche Weise in den Stand gesetzt, die beiden Aufgaben

zu lösen" (S. 100). Ich vermute, dass Jensen's Ansicht betreffs des Ursprungs des

Hypopusstadiums seitens der Morphologen wenig Anklang finden wird; sie ei'scheint

mir ebenso verkehrt, als ob man bei Ped. graminum das rudimentäre Larvenstadium als

die primäre, die völlig entwickelte, freilebende Larve als die sekundäre Form betrach-

ten würde.

Gehen wir dagegen, wie wir dies oben getan haben, von einer ursprünglich nor-

malen und homomorphen, dem mittlei-en Nymphenstadium der Oribatiden entsprechenden

Nymphe aus. so fällt vieles des sonst Ungeheuerlichen weg. Wii- brauchen gar kein neu

hineingeschobenes Stadium anzunehmen; nach unserer Anschauung liegt der Entstehung

des Hypopusstadiums von vorn herein ein plastisches Substrat, ein schon vorhandenes

Nymphenstadium, zu Grunde. Wir können ungezwungen und logisch die verschiedenen,

auf den ersten Blick ganz verwiirenden Veränderungen und Gestaltungen des Hypo^ras

erklären oder doch verständlich machen und wir finden zum Teil bei anderen Milben-

gruppen analoge Verhältnisse, die in hohem Grade geeignet sind, die hier vertretene

Auffassung zu stützen.

Von diesem Gesichtspunkte aus gewinnt auch der sackförmige Hypopus von Gly-

cyphagvs domesticus ein ganz besonderes Interesse. Wir haben hierin ein rückgebilde-

tes postembryonales Stadium zu erblicken und wir können folgerichtig die sackförmige

dünne Membran des in der Nymphenhaut eingeschlossenen rudimentären Hypopus tat-

sächlich als eine Art von Apode rma betrachten. Wie bei gewissen anderen Acari-

den innerhalb der Nymphenhaut ein vom Apoderma umgegebenes Stadium gebildet wird

und dann innerhalb des Apoderma ein weiteres Stadium sich entwickelt, das von den

beiden umschliessenden Häuten (Apoderma, Nymphenhaut) ausschlüpft, ganz so verhält

es sich auch bei der genannten Glycyphagus-Art. Der einzige wesentliche Unterschied,

der jedoch von keiner prinzipieller Bedeutung ist, besteht darin, dass bei den anderen

Acariden eine normale, bei Gl. domesticus eine anormale Nymphe (Hypopus) das vom

Apoderma umgebene Stadium repräsentiert. Die Tyroglyphinen bieten also den recht

interessanten Anblick, dass wir so zu sagen vor unseren Augen den phylogenetischen

Übergang der Nymphe (Hypopus) in einen apodermalen Zustand stufenweise (z. B. durch

folgende Etappen: Hypopi von Histiogaster entomopliagus, Tyroglyplms longior, Aleu-

robius sp., Glycyphagus spinipes, Trichotarsus liidivigi, Tr. osmiae, Glyc. domesticus)

verfolgen können. Auch diese Erscheinung spricht für die Eichtigkeit der Auffassung

der Apodermata als Häute rückgebildeter Entwicklungsstadien.

Es wurde oben bemerkt, dass sämtlichen Hypopi das Einbüssen der Mundteile
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und (1er Mundöffiiung als gemeinsamer Charakter zukommt. Das Verhalten von Ped.

graminum, wo das männliche Prosopon ebenfalls der Mundteile samt der Mundöttnung

entbehrt ', lehrt uns, dass diese Organe, wenn sie sich als unniitzlich erwiesen haben,

was ja in hohem Grade für die Hypopi zutrifft (vgl. oben, S. 162), auch anderswo bei

den Acariden leicht eingebüsst werden können. Auch die Neuerwerbung verschiedener

Haft- oder Klamraerorgane wie auch der oft panzerförmigen Gestalt des Rückenschildes

findet, wie schon oben hervorgehoben (vgl. S. 162 und Fussnote), vielfach Analogien bei an-

deren Milben. Die den Hypopi zukommenden Eigentümlichkeiten sind in der Tat im Grunde

kaum merkwürdiger als viele andere gerade bei den Acariden in so grosser und über-

raschender Vielfältigkeit auftretenden ükologismen. Der auffallendste Unterschied be-

steht nun darin, dass es bei den Tyroglyphinen nur das mittlere Nymphenstadium ist,

welches sich in betreffender Hinsicht verändert hat, dieser Umstand wird aber leicht

verständlich, wenn wir uns dessen erinnern, dass gerade dieses Stadium allein in ganz

veränderte Existenzbedingungen versetzt wird - und zwar in solche, die hinsichtlich der

ökogenetischen Faktoren denen vieler ektoparasitisch lebenden Milben ähnlich sind. In

einer Hinsicht sind jedoch die Lebensverhältnisse der ektoparasitischen Milben und der

Hypopi grundverschieden. Jene ernähren sich von ihren Wirttieren, diese bedienen sich

derselben nur als Träger — „Omnibus" — und finden als Vegetarianer (in den normalen

Stadien) '' an ihnen überhaupt keine geeignete Nahrung; demgemäss haben sie ihre Mund-

teile als unnütz eingebüsst.

Obgleich der Hypopus bei mehreren Arten seine Bedeutung als Verbreiter der

Art verloren hat (vgl. oben, S. 163), so ist es nicht zu vei'wundern, dass derselbe —
abgesehen davon, dass er, wie bei Trichotarsns, („encystiert") zum besonderen Zwecke

in Anspruch genommen wird — dank des jedem Organismus in höherem oder geringe-

rem Grade innewohnenden Konservatismus, noch vielfach in dem ontogenetischen Ent-

wicklungsverlauf als selbständiges Stadium auftritt. Andererseits ist es aber auch na-

türlich, dass dieses Stadium, wenn es seine hauptsächliche Existenzberechtigung verloren

hat, allmählich verschwinden werde. Gerade diese stufenweise Unterdrückung des Hy-

popusstadiums lässt sich ja auch in der Tat zur Evidenz konstatieren.

Aus der oben gegebenen Darstellung, bei der ich mich etwas weitläufig aufge-

halten habe, weil die Hypopus-Frage von morphologischem Gesichtspunkte aus überhaupt

noch nie eingehender behandelt worden ist, ergibt sich meines Erachtens ohne Schwie-

rigkeit die Antwort auf die Frage nach dem morphologischen AVert dieses Stadiums, be-

züglich dessen bisher noch viel Uoklarheit geherrscht hat:

Der Hypopus repräsentiert ein ursprünglich ökologisch und morphologisch norma-

' Bbrlese's Angabe (1881, S. 80), dass „gli acari mancaiiti di apertura orale ed anale, di palpi e di

parti boccali, sono indubbiamente ninfe di viaggio", ist nicht ganz stichhaltig, weil die genannten Merkmale

sämtlich für das çf von Ped. gramhmm zutreffend sind.

^ Dass die Hypopi öfters in grosser Anzahl zusammen mit den übrigen Entwicklungsstadien, also

unter ähnlichen Verhältnissen wie diese, angetroffen werden, ist ganz selbstverständhch, denn sie gehen ja

aus einer normalen Nymphe hervor und abwarten hier die Gelegenheit auf ihre Tragtiere übersiedeln zu

können.
^ Einige Tyroglyphinen leben jedoch von getrockneten oder halbgetrockneten animalen Substanzen.
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les Nymphenstadium, welches mit der 2. Nymphe der Ürihatiden homolog ist. Inner-

halb der Tjiroglypldnap ist unter den Jugendstadien, so zu sagen, eine Arbeitsteilung

eingetreten; das 1. und 3. Nymphenstadium, wie auch das sechsfüssige Larvenstadium,

wird fortwährend in Übereinstimmung mit dem Verhalten anderer Milben „zur Nah-

rungsaufnahme benutzt, um dem Körper neues Bildungsmaterial zu seiner Weiterentwick-

lung zuzuführen" (Henking 1882, S. 614—615), während dem 2. Nymphenstadium als

spezielle Aufgabe die Verbreitung der Art oblag, wobei sich diese Nymphe anderer Tiere

als Träger bediente. Durch diese Aufgabe in ganz neue und durchaus verschiedene Le-

bensverhältnisse versetzt und infolge der davon bedingten Ökogenesen wurde diese Nym-
phe mehr oder weniger heteromorph und erwarb die oben besprochenen Eigentümlichkei-

ten. Diese Arbeitsteilung stellte sich gerade bei den Tyroglyphinen als ein Bedürfnis

heraus, weil diese Milben im allgemein recht träge Tiere sind und sich gleichzeitig diu'ch

eine verhältnismässig ganz enorme Vermehrung auszeichnen, weshalb an einer gegebenen

Stelle ein für die Erhaltung der Art verhängnisvoller Nahrungsmangel leicht eintreten

konnte. Dass das Hypopusstadium gerade die zentrale Position in dem postembryonalen

Entwicklungsverlauf einnimmt — es gehen ihm zwei Stadien (Larve, 1. Nymphe) vor-

auf und ebenfalls zwei Stadien (3. Nymphe, Prosopon) folgen — kann der Art nur

nützlich sein. Für den Übergang der sechsfüssigen Larve zur Nymphe, wobei das

4. Beinpaar wieder zur vollen Ausbildung gelangen soll, dürfte vermutlich ein grosser

Teil der von der Larve aufgenommenen Nahrung verbraucht werden, und eine neue

Aufspeicherung im Körper von Nahrungsvorrat vor dem Übergang in das jeder Nah-

rung entbehrende Hypopusstadium, das mitunter mehrere Monate hindurch dauern kann,

ist demnach vonnöten. Andererseits muss vor dem Übergang des Tieres vom fasten-

den Hypopusstadium in das geschlechtsreife Stadium wahrscheinlich wieder dem Kör-

per durch ein normales Nyraphenstadium neues Nahrungsmaterial zugeführt werden. Die

später eintretende, bei vielen Tyroglyphinen-Arten bemerkte Unterdrückung des Hypo-

pusstadiums kann vielleicht — wie oben erwähnt (S. 163) — auf ein von besonders

günstigen Verhältnissen (Überfluss an Nahrungsmaterial) bedingtes Unnützwerden des-

selben zurückgeführt werden.

b. Das hypopiale Stadium einiger Analginae.

Während einerseits die Tyroglyphinae mit den Oribatidae verwandt sind, bildet

andererseits jene Gruppe eine Unterabteilung der grossen Familie der Sarcoptidae und

hängt unzweifelhaft mit den anderen Unterabteilungen dieser Famililie genetisch zusam-

men; unter allen Sarcoptidengruppen stellen ferner die Tyroglyphinae entschieden den

ursprünglichsten Formenkreis dar. Unter den übrigen Sarcoptiden zeigen die ektopara-

sitischen, vögelbewohnenden Analginae ' {Fterolichus und Verwandte) in morphogischer

' Hier und im Folgenden fasse ich die Analginae im Sinne Canbstrtni's (Canbstrini & Kramer
1899) auf.
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Hinsicht unverleugbar die meisten Anklänge an die Tyrogb/phinae '. Die schon längst

erkannte verwandtschaftliche Beziehung zwischen den Tijrogh/phinae und den übrigen

Sarcoptiden, speziell den Analginae, ist jüngst durch die Entdeckung einer eigentümli-

chen, sehr interessanten neuen Tyroglyphine noch mehr gestützt worden. Die betref-

fende, eine selbständige Gattung, Suidasia Oudms, repräsentierende Milbe zeigt, obgleich

unzweifelhaft den Ttjroglyphinae angehörend, „undeniably characters of Pterolichus, and

therefore may be adopted as a link between Tj/rogigphinae and Pterolichinae'' (Oude-

MANs 1906 d, S. 245). Die Milbe ist vom genannten Verfasser mit dem Speziesnamen

pontifica benannt, „because it forms the bridge between the Tyroglyphinae and Ftero-

licheae". Nicht am wenigsten bemerkenswert ist der Umstand, dass diese Art ebenfalls,

wie die Pterolichen, vogelbewohnend und zwar „in the quills of the remiges of Ara7nus

scolopacens of tropical America" angetroffen worden ist. Im Hinblick auf die Lebens-

weise der übrigen Tyroglyphinen vermutet Oudemans, dass sie dennoch keinen wahrhaf-

ten Schmarotzer darstellt, sondern wahrscheinlich „feeds on the diied pith of the quills

or on dead syringobial Acari" (1. c, p. 249).

Mit Rücksicht auf diese verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den Tyrogly-

phinen und Pterolichen ist es nun sehr bemerkenswert, dass gerade bei gewissen Ptero-

lichen ein heteromorphes Nymphenstadium vorkommt, welches man als ein hypopiales

bezeichnet hat. Am meisten bekannt ist diese hypopiale Nymphe von Falculifer rost-

ratus (BucHH.) {Pterolichus falciger der älteren Autoren). Sie wurde lange Zeit als

Vertreter einer besonderen Gattung, Hypodectes, aufgefasst, ihre Zugehörigkeit zu dem

Entwicklungszyklus der soeben genannten Art wurde aber von Mégnin (Robin & Még-

NiN 1877) nachgewiesen. Im Gegensatz zu den übrigen Stadien dieser Milbe, welche

ektoparasitisch an und zwischen den Federn mehrerer Taubenarten leben, wird die hy-

popiale Nymphe subkutan und zwar zumeist im Bindegewebe unter der Brusthaut und

namentlich in der Umgebung der Trachea und der Vena jugularis angetroffen. Infolge

dieser subkutanen Lebensweise ist die Körpergestalt sehr- verändert worden: der Körper

ist langgestreckt, zylindrisch, die Mundteile gänzlich rückgebildet und die Extremitäten

treten nur in Form von kurzen Fussstummeln auf. Von Mégnin ist ferner festgestellt

worden, dass nicht alle Individuen dieses Stadium durchlaufen müssen, sondern dass die

Entwicklung auch ohne dasselbe, also ausschliesslich ektoparasitisch, vom Ei zum Pro-

soponstadium stattfinden kann. Bei denjenigen Individuen, welche dieses heteromorphe

Nymphenstadium aufweisen, tritt dasselbe stets zwischen den beiden normalen Nymphen-

stadien auf, nimmt also in dem postembryonalen Entwicklungsverlauf genau dieselbe zen-

trale Position ein wie der Hypopus bei den Tyroglyphen. Diese Übereinstimmungen mit

dem Hypopusstadiura veranlasste den genannten Autor seinen Begriff vom Hypopus auf

diese Nymphe der Pterolichen auszudehnen. Demgemäss wird auch diese letztere hypo-

piale Nymphe von ihm und einigen anderen Autoren als eine zufällige, als „adventive"

1 Bemerkenswert ist, dass die Gattung Lentungula Mich, von Michael (1893; 1901) und Oudemans

(1908 a) zu den Tyroglyphinae, von Lohmann (1894) zu den Sarcoptidae plumicolae MÉ6N. (Analginae) geführt

wird. Vgl. ferner Oudemans (1. c, p. 88).
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aufgefasst (vgl Robin & Mégnin 1877; Mégnin 1879, 1880, 1892; Trouessart & Még-

NiN 1885; ÏEOUESSART 1886; Oanesteini 1886).

Nach EoBiN & Mégnin (1877) soll die endoparasitische, hypopiale Nymphe von

Falculifer rostrahis ausschliesslich nur während der Mauser oder kurz vor, bezw. nach

derselben vorkommen. Auf Grrund gewisser Beobachtungen ist aber der Schluss

gestattet, dass „das Auftreten der hypopialen Nymphen und damit der Übergang von

ekto- zu endopai'asitischer Lebensweise nicht immer streng von einer durchgreifenden,

bezw. plötzlichen Mauser bedingt worden sei, sondern dass dies tatsächlich auch bei

einer unbedeutenden und langsam stattflndenen Mauser vorkommt" (Reuter 1904, S.

95). Es wurde ferner mit Rücksicht darauf, dass bei der im Winter vorgenommenen

Untersuchung keine ektoparasitisch lebenden Indivichien, sondern nur endoparasitische

heteromorphe Nymphen angetroffen wurden, von mir die Vermutung ausgesprochen (1. c),

„dass diese hypopialen Nymphen von Falculifer rostratus hier im Norden [Finland] etwa

ein Überwinterungsstadium darstellten". Später habe ich indessen von meinem Kollegen,

Herrn Dr. H. Federley erfahren, dass dieseNymphe zu jeder Jahreszeit angetroffen werden

kann, wodurch die soeben genannte Vermutung nicht bestätigt worden ist '.

Auch bei einigen anderen verwandten Milben ist ein ähnliches heteromorphes

Nymphenstadium beobachtet worden". Ob die von Nörner (1882 b, S. 391, PI XIX,

Figg. 4—5) beschriebene und abgebildete sog. „vierbeinige Larve" von Dermojjlyphus

{Anaiges) minor (Nörn.), wie dies ïrouessart (1899, S. 625; 1904 a) vermutet, eben-

falls als eine hypopiale oder „semi-hypopiale" Nymphe anzusehen ist, erscheint mir in-

dessen sehr fraglich. Diese Jugendform zeigt betreffs ihrer Gestalt mit der hypopialen

Nymphe anderer Analginae zwar eine gewisse Ähnlichkeit und man könnte geneigt sein,

der Auffassung Trodessart's zuzustimmen, hätte nicht Nörner ausdrücklich und wieder-

holt bemerkt, dass dieses Stadium aus dem Ei schlüpft, sowie dass erst aus demsel-

ben die gewöhnliche (normale) sechsfüssige Larve hervorgeht (vgl. Nörner 1. c
,
p. 391,

394, 405). Auch führt sie nicht eine endoparasitische Lebensweise. Nur in dem Falle,

dass die allerdings recht unerwarteten Angaben Nörner's sich als irrig erweisen würden

— meines Wissens ist ein solches Stadium bisher von keinem anderen Forscher beob-

achtet worden — kann dasselbe vielleicht mit der hypopialen Nymphe '^ der verwandten

Arten homologisiert werden. Wir werden später zu dieser eigentümlichen Jugendform

zurückkommen (vgl. unten, S. 176 f.).

Kehren wir jetzt zu der heteromorphen Nymphe von Falculifer rostratus u. A.

zurück, so entsteht wieder die Frage nach ihrem morphologischen Weit. Wie ersicht-

' Ob Trouessart's Vermutung (1887, S. 90) „que le séjour des nymphes hypopiales dans le tissu cel-

lulaire sous-cutané est d'une année entière — c'est-à-dire d'une mue [Mauser] à une autre mue", richtig ist,

erscheint mir noch fraglich.

- Vgl. u. A. Trouessart (1887, S. 91) und Oudbmans (1908 a, S. 57). In der Diagnose seiner Unter-

familie Dennoglyphinae, welche die Gattungen Dennoglyphus Mégn., Neumannia Trt.Nn , Sphaerogndra Trt.,

Ännsicydium Trt.Nn., Krameria Haller, Pterolichus Rob., Xoloptes Can. umfasst, führt Oudemans (1. c ) als

Charakteristikum an: „Hypopi subcutaneous, very elongate".

^ Oder vielleicht eher mit der „transitorischen" Nymphe von Labidocarpus und Schizocarpus (vgl.

unten, S. 177 f.).
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lieh, zeigt sie mit dem Hypopus der Tyroglyphinen gewisse Übereinstimmungen (vgl.

oben, S. 169), von denen namentlich die zeitliche Coincidenz in der Ontogenese Beach-

tung verdient. Wenn wir diese Tatsachen mit der unzweifelhaft nahen Verwandtschaft

zwischen den Tyroglyphinen und Pterolichen zusammenstellen, so dürften wir berechtigt

sein, die beiden heteromorphen Nymphenformen — obwohl sie ökologisch eine ganz ver-

schiedene Bedeutung haben, denn eine endoparasitische, an demselben Wirttier wie die

normalen Stadien lebende Nymphe kann nicht wie der Hypopus die spezielle Aufgabe,

zur Verbreitung der Art zu dienen, haben, sondern muss wohl eher als eine Vorrichtung

zur Erhaltung derselben betrachtet werden — mit einander zu homologisieren. Es liegt

nämlich auf der Hand anzunehmen, dass auch die übrigen Sarcoptiden oder doch die

den Tyroglyphinen am nächsten stehenden Formen (Analr/inae), wie ihi'e Stammesgenos-

sen {^Tfiroylyplnnae) ursprünglich drei Nymphenstadien besassen. Gemäss der allgemein

unter den Aeariden obwaltenden Neigung zur Verkürzung der postembryonalen Entwick-

lung ist auch hier — aber schon in noch höherem Masse als bei den Tyroglyphinen —
das mittlere Nymphenstadium unterdrückt worden. Dasselbe kommt nämlich nur noch

bei ganz vereinzelten Arten vor, bei denen es eine spezielle ökologische Bedeutung er-

halten haben mag. Wir dürften mithin bei den betreifenden Arten in der heteromor-

phen Nymphe die letzten Reste des vermutlich einst allgemein verbreiteten

2. Nymphenstadiums zu erblicken haben. Bei den übrigen Sarcoptiden finden sich,

soweit bekannt, irgend welche Spuren dieses Stadiums bei keiner Art mehr.

Während die Auffassung der sog. hypopialen Nymphe gewisser Analginae als

eines zufälligen, etwa neu hineingeschobenen Stadiums, uns dm-chaus willkürlich und

schwer erklärlich erscheinen muss, so steht andererseits die jetzt vorgefülirte Anschauung

in vollem Einklang mit der oben dargelegten Deutung des Hypopusstadiums der Tyro-

glypliinen, ja sie erscheint mir überhaupt als die einzig mögliche zu sein, welche sich

mit einer einheitlichen Auffassung der Acaridenentwicklung vereinen lässt.

11. Vergleichende Betrachtungen über die postembryonale Entwicklung
der Aeariden.

Wir haben im Vorhergehenden die Auffassung zu begründen versucht, dass die

sogenannten Apodermata, sie mögen embryonal oder nachembryonal auftreten, Häute

verschiedener jugendlicher Stadien darstellen. Diese Stadien waren vermutlich ursprüng-

lich sämtlich postembryonal, von ihnen sind aber die frühesten jetzt in die Embryonal-

periode, durch Verlängerung dieser letzteren, vei'legt worden, und dort kommen sie nun-

mehr auch nur in verhältnismässig wenigen Fällen als durch Häutungen markierte Sta-

dien zum Vorschein. In den bei weitem meisten Fällen ist nämlich die Selbständigkeit

der betreffenden Stadien durch Wegfall der Häutung verwischt worden. Auch betreffs

der morphologischen Bedeutung des Hypopusstadiums der Tyroglypldnae und der hypo-

pialen Nymphe einige)- Analyiiiae dürfte kein mehr Zweifel obwalten. Wir wollen nun

zu einer allgemeinen, vergleichenden Betrachtung der nachembryonalen Entwicklung ver-
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schiedener Acaridengruppen im Lichte der durch die obigen Auseinandersetzungen ge-

wonnenen Gesichtspunlcte übergehen.

Einer solchen Vergleichung stehen grosse Schwierigkeiten im Wege, ja sie lässt

sich in vielen Fällen überhaupt nicht ohne weiteres durchführen. Wohl gibt es eine

sehr reichliche namentlich deskriptiv-systematische Litteratur, wo die verschiedenea nach-

embryonalen Stadien (Larve. Nymphe, Prosopon) zahlreicher Arten sogar ziemlich ein-

gehend beschrieben worden sind, zumeist sind aber gerade diejenigen Angaben, welche

uns hier zunächst interessieren, sehr ungenau. So wird z. B vielfach die wahre An-

zahl der achtfüssigen Jugendstadien (Nymphenstadien) garnicht erwähnt, oder auch stützt

sich eine diesbezügliche Angabe nicht selten nur auf eine mehr oder weniger vage Ver-

mutung, indem mitunter die verschiedene Körpergrösse der betreffenden Jugendformen

als hinreichend ausschlaggebend betrachtet wird. Dies hat ganz speziell auch auf die-

jenigen Angaben Bezug, laut denen mehrere sechsfüssige Jugendstadien (Larven) vor-

kommen sollen. Sehr oft bleibt man ferner in Ungewissheit, ob in der embryonalen,

bezw. nachembryonalen Entwicklung auch Apodermata auftreten oder nicht. Wegen die-

ser und ähnlicher dürftigen Angaben und Ungenauigkeiten müssen wir in der folgenden

Darstellung eine sehr grosse Anzahl von Arbeiten namentlich älterer Autoren, wie die oben

(S. 142 Fussnote) verzeichneten und mehrere weitere, ganz ausseracht lassen. Aber

auch die in vielen anderen Arbeiten enthaltenen Angaben dürfen wir nur mit grösster Vor-

sicht und nach kritischer Prüfung anwenden. Nicht selten finden sich, sogar bei dem-

selben Verfasser, einander widersprechende Angaben, und es ist nicht immer möglich zu

beurteilen, welche von ihnen die richtige ist, wenn dies auch in anderen Fällen ohne

Schwierigkeiten entschieden werden kann.

Die verschiedenen Acaridengruppen sind in erwähnter Hinsicht sehr ungleich-

massig untersucht worden. Während wir für einige Familien, bezw. Unterfamilien über

eine ziemlich grosse Anzahl ganz sicherer Angaben verfügen, so finden sich für meh-

rere andere nur spärliche und unvollständige oder garkeine diesbezüglichen Notizen. Li

der folgenden Darstellung werde ich mich darauf beschränken, nur diejenigen Gruppen,

bezw. Gattungen und Arten zu besprechen, für die ich aus der vorhandenen Litteratur

wenigstens einigermassen sichere und vollständige Angaben über die nachembryonale Ent-

wicklung habe herausfinden können. Diese Darstellung will somit keinen Anspruch auf

Vollständigkeit machen '. So lückenhaft unsere gegenwärtige Kenntnis der nachembryo-

nalen Entwicklung der Acariden auch ist, so dürfte dieselbe dennoch genügen, um we-

nigstens den Weg zur einheitlichen Auffassung dieser Erscheinung anzubahnen.

Wenn ich jetzt zu einer kui'zgefassten, kritischen, veigleichenden Besprechung

der postembryonalen Entwicklung verschiedener Acaridenarten und Gruppen übergehe,

werde ich diese nicht stets in einer streng systematischen Reiiienfolge anführen, sondern

folge unter Umständen einer anderen, die zum besseren Verständnis der Darstellung

geeignet ist. Das Vorkommen embryonaler Apodermata soll hierbei ebenfalls berück-

sichtigt werden.

' Von Hbnking (1882, S. 597—614) wird eine Zusammenstellung der bis dahin bekannten, auch ganz

fragmentarischen Notizen über die Acaridenentwicklung gegeben.
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Ich unterscheide unter den echten Acariden di'ei grössere Hauptstämme, diejenigen

der Sarcopfiformes, der Gamaslformes und der Tromhidiformes, zu denen noch ein

kleinerer, derjenige der Eriophy iformes kommt.' Die Gründe dieser Einteilung werde

ich in dem Abschnitt über die Klassifikation der Acariden darlegen.

a. Kritische Besprechung der verschiedenen Acaridengruppen.

Sarcoptiformes.

Orihatoidea.

Oribatidae.

Die Oribatidae gehören, hauptsächlich dank der ausserordentlich sorgfältigen Un-

tersuchungen Michael's (1884 a; 1885 b; 1888 a), zu den bezüglich ihrer nachembryo-

nalen Entwicklung am besten bekannten Acariden. Sie haben regelmässig ein sechsfüs-

siges (Larve) und drei homomorphe achtfüssige Jugendstadien (1., 2. und 3. Xymphe),

welche sämtlich von beiden Geschlechtern durchlaufen werden (vgl. auch Kramer 1882

c, 1891 und Canestrini 1892). Haller (1880 b) behauptet zwar, dass Damaeus geni-

culatus (L.) mehr als ein sechsfüssiges Stadium besitzen würde, diese Angabe beruht

aber, wie dies Michael (1884 a, S. 76) nachgewiesen hat, auf einer irrtümlichen Beob-

achtung jenes Autors. Nach Nicolet (1854) soll eine von ihm beobachtete IJoplojjIwra-

Art im achtfüssigen Stadium aus dem Ei schlüpfen, während Claparède (1869) und

Michael (1888 a) bei anderen Hoplophora-Arten, ganz wie bei den übrigen Oribatiden,

ein freies sechsfüssiges Stadium beobachtet haben; die NicoLET'sche Art dürfte, wenn

seine Angabe überhaupt richtig ist, wie nachgewiesenermassen einige Gamasiden (Pte-

roptus u. A.), das sechsfüssige Stadium schon im Ei durchlaufen. Ob dieses Stadium hier

durch eine besondere Haut vertreten wii'd, geht aus Nicolet's Darstellung nicht hervor.

Jedenfalls entspricht bei dieser Art das erste (achtfüssige) nachembryonale Stadium dem

ersten Nymphenstadium der übrigen Hoplophora-Arten. Bei den Oribatiden kommt kein

nachembryonales Apoderma vor. Bei einigen Z)ftOTrteMS-Arten, wie D. geniculatus

(L.) und D. clavipes (Herm.) hat Michael (1884 a, S. 73 f.) das sogenannte Deuto-

vumstadium beobachtet; ob die von ihm erwähnte innere Membran einem embryonalen

Apoderma entspricht, erscheint jedoch fraglich; sie wird nämlich von Michael als „vitel-

line membrane" bezeichnet.

• Sarcoptoidea.

Sarcoptidae.

Tyroglypliinae.

Die nachembryonale Entwicklung der Tyroglypliinae ist schon vorher im Zu-

sammenhang mit der Hypopus-Frage ziemlich eingehend erörtert worden. Wir wollen
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hier nur noch eine zusammenfassende Übersicht derselben geben. Auch bei den Tyro-

glyphinae kann dieselbe Anzahl freier Jugendstadien (ein sechsfüssiges und drei acht-

füssige), wie bei den Oribatiden, vorkommen. Diese Stadien entsprechen genau denen

der zuletzt genannten Familie. Von den di'ei Nymphenstadien ist das mittlere durch

Anpassung an eine von derjenigen der übrigen Stadien abweichende Lebensweise mehr

oder weniger heteromorph geworden, hat die Mundteile eingebüsst und ist mit verschie-

denen provisorischen Organen (Saugnäpfen, Klammerscheiben, besonders starke Klauen)

versehen; dieses Stadium wird als Hj^popus bezeichnet. Der Hypopus kann mehr oder

weniger aktiv sein, in einigen wenigen Fällen (Glycj/phagvs spinipes, Gl. domesticus,

Trichotarms ludwigi, Tr. osmiae) kann derselbe aber innerhalb der Haut des nächst

vorhergehenden Stadiums eingeschlossen bleiben und wird dann zugleich mehr oder we-

niger, schliesslich sogar bis zu einem apodermaähnlichen Zustand, rückgebildet. Bei ge-

wissen Arten tritt das Hypopusstadium durchaus konstant und regelmässig, bei anderen

mehr oder weniger häufig oder auch nur sehr selten auf. Bei noch anderen Arten

kommt ein Hypopusstadium garnicht vor; dasselbe ist hier aus der postembryonalen Ent-

wicklungsreihe gänzlich weggefallen Der Hypopus ist, wie schon vorher bemerkt, sehr

verschieden beurteilt worden; betreffs der zahlreichen diesbezüglichen Kontroversen wird

auf die obige Erörterung der Hypopus-Frage (S. 153 ff.), wo auch die betreffenden Lit-

teraturangaben angeführt werden, verwiesen. Für die richtige Auffassung des Hypopus-

stadiums wie überhaupt für die Kenntnis der nachembryonalen Entwicklung der Tyro-

glyphinae sind die sehr gründlichen und verdienstvollen Untersuchungen Michael's (1884

b; 1885 c; 1888 b; 1901; 1903) gerade unentbehrlich.

In diesem Zusammenhang mag erwähnt werden, dass nach Kramer (1880) bei

Carpoglyphns anonymus Haller, welche Milbe von ihm für eine Glycyphagus-Art ge-

halten wurde (vgl Michael 1901, S. 129), schon im ersten achtfüssigen Jugendstadium

eine Greschlechtsöffnung vorhanden sein soll; diese Angabe ist aber nach Nalepa (1885,

S. 140), welcher die betreffende Art zur Gattung Trichodadylus geführt hat, und

Michael (1901, S. 180) irrig. In einer anderen Arbeit (1882 c, S. 378) glaubt

Kramer drei, wie es scheint homomorphe, Nymphenstadien im weiblichen Geschlecht bei

einer Histiostoma-Åit beobachtet zu haben. Dieser Angabe widersprechen aber durch-

aus die späteren genauen Beobachtungen von Jensen (1895) und Michael (1901), wes-

halb wir auch hier eine fehlerhafte Deutung Kramer's voraussetzen dürften.

Nach Moniez (1892) kann Tyroglyphns mycophagus ^ sowohl ovovivipar als auch

vivipar sein; in beiden Fällen scheinen die gleichen Stadien (Larve, Nymphen, Hypo^ras)

vorzukommen. In welchem Stadium das Tier bei der intrauterin verlaufenden Entwick-

lung geboren wird, habe ich aus seiner Darstellung «icht sicher ermitteln können, wes-

halb diese Art in der tabellarischen Übersicht (unten, S. 192) weggelassen wird. —
Bei den Tyroglyphinae ist wieder in der embryonalen noch in der postembryonalen Pe-

' Nach Michael (1903, S. 109) ist die von Moniez als T. mycophagus Mjîgnin bezeichnete Art mit

rlieser nicht identisch.
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riode — wenn wir von dem apoderniaähiilichen Zustand des „encystierten" Hypopus

von Gb/cyphaffus domesticus absehen — irgend welche Apodermahildung beobachtet

worden.

Analginae ^

Unter den Analginae kann, wie schon vorher (S. 169 f.) erwähnt, bei Falcnlifer

rostratus (Bucuh.) und einigen anderen verwandten Milben (wenigstens im weiblichen

Geschlecht) zwischen den beiden normalen (homomorphen) Nymphenstadien ein sog. hypo-

piales Stadium auttreten, so dass hier also im ganzen folgende Jugendstadien vorkom-

men: ein sechsfüssiges Larven- und drei achtfüssige Nymphenstadien, von welchen letz-

teren das mittlere durch Anpassung an eine endoparasitische Lebensweise heteromorph

und rudimentär geworden ist. Dieses heteromorphe Stadium entspricht aller Wahrschein-

lichkeit nach dem Hypopusstadium der Tyroglypkinae und dem mittleren homomorphen

Nymphenstadium der Oribatidae. Das genannte endoparasitische Stadium braucht bei

derselben Art auch im weiblichen Geschlecht bei weitem nicht immer aufzutreten; die

nachembryonale Entwicklung kann nämlich auch ausschliesslich ektoparasitisch verlaufen

und in diesem Falle fällt das hypopiale Stadium aus der ontogenetischen Entwicklungs-

reihe ganz weg. Ferner sollen die Männchen angeblich ein normales Nymphenstadium

weniger als die Weibchen besitzen. Der Entwicklungsgang gestaltet sich demnach bei

der ausschliesslich ektoparasitischen Lebensweise folgendermassen Im weiblichen

Geschlecht: ein sechsfüssiges und zwei homomorphe achtfüssige Jugendstadien; im männ-

lichen Geschlecht: ein sechsfüssiges und ein homomorphes achtfüssiges Jugendstadium

(vgl. hierüber Robin & Mégnin 1877; Mégnin 1879; Canestrini 1886)-. Gerade dieser

Entwicklungsmodus soll nach Robin & IVIégnin (op. cit.), Canestrini (op. cit.), Sicher

in Canestrini (1888) und Kramer (1891) der bei den Analginae vorherrschende sein ^.

1 Diese Unterfainilie wird im Sinne Cakestrlni's (t'ANESTEiNi & Krämer 1899), nicht ira Sinne Oü-

DEMANS (1908 a) aufgefasst.

- Das letzte (das 2. homomorphe) Nymphenstadium wird von Eobin & Mégnin als „femelle nubile

ou accouplée", von Canestrini als „femmina accopiata" bezeichnet, im Gegensatz zu dem weiblichen Proso-

pon, das „femelle ovigère", bezw. „femmina ovigera" benannt wird. Wie schon Michael (1901, S. 128) her-

vorgehoben hat, handelt es sich jedoch nicht um zwei sukzessive Formen geschlechtsreifer Weibchen, son-

dern das Männchen begattet sieh hier und bei den Analginae überhaupt, wie bei Ped. gramimim und vielen

anderen Milben, schon mit der letzten weiblichen Nymphe, welche erst nach der Kopulation durch eine Häu-
tung ins Prosopon übergeht. Dass dem tatsächlich so ist, geht schon daraus unzweideutig hervor, dass

nach der ausdrücklichen Angabe der erwähnten französischen Autoren sowohl bei den Analginae als auch

bei den übrigen an Tieren parasitierenden Sarcoptiden „les femelles accouplées" oder „impubères" noch der

äusseren Geschlechtsorgane entbehren („femelles impubères ou sans organes génitaux externes", Robin &
Mégnin 1877, S. 231; vgl. auch S. 230).

ä Robin & Mégnin geben an (op. cit., p. 243; vgl. auch p. 231, 234), dass die Analginae im sechs-

fjssigen (Larven-) Zustande sich zweimal oder vielleicht sogar dreimal häuten können. Ähnliche Angaben
sind auch von Haller (1877; 1881 d) und Nörner (1883) gemacht worden. Diese Angaben sind aber durch

die neueren direkten Beobachtungen anderer Autoren durchaus nicht bestätigt worden, und man kann sich

nicht der Vermutung erwähren, dass jene Autoren nur auf Grund der verschiedenen Grösse der einzelnen
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Man darf wohl die in der Regel bei den Analginae im weiblichen Geschlecht auftre-

tenden zwei normalen Nymphen unbedenklich mit den beiden homomorphen Nymphen

des Falculifer rostratus und demgemäss mit der 1. und 3. Nymphe der Oribatiden

homologisieren, während das mittlere, heteromorphe Nymphenstadium, vermutlich ur-

sprünglich allgemeiner vorhanden, ganz wie bei vielen Tyrogly2)hinae, hier definitiv wegge-

fallen ist. Im männlichen Geschlecht dürfte wahrscheinlich die einzige Nymphe am

ehesten dem 1. Nymphenstadium des Weibchens entsprechen.

Bei Syringobia chelopus Tet. & Neum. glaubt Tkouessart (1894 b; 1894 d)

eine normale und eine parthenogenetische Entwicklungsreihe unterscheiden zu können.

In der normalen Reihe sollen in beiden Geschlechtern dieselbe Anzahl jugendlicher

Stadien und zwar ein Larven- und zwei Nymphenstadien vorkommen \ Die Angaben

über die parthenogenetische Reihe, welche er in einer späteren Arbeit (1899) wieder-

holt, sind nach Oudemans (1908 a,) welcher Trouessabt's Material untersucht hat, durch-

aus irrig. Eine Partlienogenese kommt nicht vor und die angeblich parthenogenetischen

Formen gehören einer ganz anderen Art, ja einer verschiedenen Gattung, Plutarchusia

OuDMS, an.

Bei Dermoglyphus (Analges) minor (Nörn.) hat Nörner (1882 b) ausser den ge-

wöhnlichen Jugendstadien noch ein weiteres, sehr merkwürdiges Stadium beschrieben und ab-

gebildet, das von ihm „vierbeinige Larve" genannt wird. Das Tier hat in diesem Stadium

eine sehr langgestreckte Körperform; die beiden vorderen Beinpaare sind kurz und stum-

meiförmig, die beiden hinteren Beinpaare sind sehr rudimentär und werden nur durch

schwach erhabene, ringförmig geschichtete kreisförmige Flecke vertreten. Mit Rücksicht

hierauf ist das genannte Stadium richtiger als ein rudimentär achtbeiniges Stadium zu

betrachten. Dasselbe ist von Trouessart (1899; 1904 a) als eine hypopiale oder semi-

hypopiale Nymphe beurteilt worden. Die nämliche Jugendform zeigt zwar eine gewisse

habituelle Ähnlichkeit mit der hypopialen Nymphe von Falculifer etc., sie scheint aber,

im Gegensatz zu dieser, ausgebildete Mundteile zu besitzen und führt eine frei beweg-

liche Lebensweise. Schon aus diesem Grunde lässt sie sich nicht direkt mit der hypo-

pialen Nymphe von Falculifer vergleichen (siehe oben, S. 170 und Fussnote 3). Das

merkwürdigste aber ist, dass diese Jugendform angeblich das erste, aus dem Ei schlüp-

aut demselben Entwicklungsstadium sich befindenden Individuen zu diesem Schluss gekommen sind. We-
nigstens dürfte dies auf die Angaben Robin's & Mbgnin's Bezug haben, nach dem folgenden Ausspruch zu

beurteilen: „Les larves de chaque espèce sont de dimensions diverses. En suivant leur évolution et par

l'étude attentive des enveloppes hexapodes abandonnées par des individus qui ont mué (enveloppes qui sont

également de plusieurs grandeurs), on constate que ces Acariens subissent de deux à trois mues avant de

passer à l'état de nymphes ou individus octopodes impubères, et qu'après chaque mue l'animal est un peu

plus grand qu'il n'était auparavant" (op. cit., p. 234). Abgesehen davon, dass auch in demselben Geschlecht

betreffs der Grösse erhebliche Schwankungen vorkommen können, sind die männlichen Individuen zumeist

bedeutend kleiner als die weiblichen. Die angeführten Gründe sind demnach keineswegs zuverlässig; nur

direkte Zuchtversuche sind entscheidend; durch solche ist aber unter den Acariden noch nie mehr als ein

sechsfüssiges Larvenstadiixm nachgewiesen worden.
' Auch Oudemans beschreibt (1908 b) bei Syringobia chelopus und S. calceata Trt ein Larven- und

zwei Nymphenstadien, ohne hinsichtlich dieser letzteren für die beiden Geschlechter einen unterschied

anzugeben.
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fende Stadium darstellt, von welchem dann erst durch die nächste Häutung das gewöhn-

liche, sechsfüssige Larvenstadium hervorgeht, welches letzteres sonst ja immer das erste

nachembryonale Stadium repräsentiert. Die Angaben Nörnee's lauten so bestimmt, dass

ein Iri-tum fasst ausgeschlossen erscheint: „Aus dem Ei schlüpft die vierbeinige Larven-

form, die Anfangs noch klein, schnell zu ihrer vollen Länge heranwächst. Diese erst

wandelt sich in die sechsbeinige Larve um, die bedeutend kürzer ist und bereits den

ganzen Habitus des ausgebildeten Thieres erkennen lässt. Bisweilen gelingt es, im Laue-

ren einer vierbeinigen Larve die bereits fertige neue Larvenform liegen zu sehen" (op.

cit., p. 405; vgl. ausserdem S. 391, 394 und 406). Das sechsfüssige Larvenstadium

geht dann in das Nymphen- und dieses in das Prosoponstadium über.

Ist Nürner's Angabe richtig, so ist eine Identifizierung der „vierbeinigen Larve"

mit der hypopialen Nymplie anderer Analginne natürlich gänzlich ausgeschlossen. Es

scheint mir dann nur eine einzige Deutung möglich zu sein. Wie vorher erwähnt, ist

bei mehi-eren Milben, die verschiedenen Gruppen angehören, konstatiert worden, dass

sämthche Extremitätenpaare schon frühzeitig embryonal angelegt werden, sowie dass erst

sekundär die Anlagen des letzten (4.) Grangbeinpaares zu imaginalscheibenartigem Gebilde

rückgebildet werden. Embryonal kommt also tatsächlich primär ein achtbeiniges Sta-

dium vor, das dem sechsfüssigen Stadium vorausgeht. Wir müssen uns ferner dessen

erinnern, dass zahlreiche Milben embryonale Häutungen durchmachen, was uns zu dem

Schlüsse geführt hat, dass die Acariden einst (vermutlich zwei) nachembryonale Stadien

besassen, die dem ersten jetzigen, dem allbekannten sechsfüssigen Larvenstadium, voraus-

gingen, gegenwärtig aber, wenn überhaupt noch als getrennte Stadien vorhanden, haupt-

sächlich embryonal verlaufen. ^ Es lässt sich nun denken, dass die vierbeinige, oder

richtiger rudimentär achtbeinige Jugendform von Dermoglyphus minor eben einem jener

einstigen Jugendstadien entspräche, welches hier gelegentlich wieder nachembryonal auf-

tritt. Es würde sich m. a. W. um eine Rückschlagserscheinung handeln. — Es geht

aus NOrner's Darstellung nicht mit Sicherheit hervor, ob bei B. minor im weiblichen

Geschlecht nur ein oder, wie in der Regel bei den Anali/incif, zwei Nymphenstadien

vorkommen. Apodermata sind nicht beobachtet worden.

Chirodiscinac, Trt. {Llstrophorinae auct. part.).

Bei Labidocarpus rollinati Trt kommt nach Trouessart (1895 b) im weiblichen

Geschlecht ein Larven- und ebenfalls nui' ein Nymphenstadium vor. Das Männchen

begattet sich schon mit der weiblichen Larve, welche letztere noch während des sehr

langwierigen Kopulationsaktes sowohl zur Nymphe, von Trouessart „femelle nubile ou

accouplée" benannt, als auch zum Prosopon übergeht. Das Nymphenstadium hat dem-

nach einen transitorischen Charakter, und davon hängt offenbar sein verkümmerter Zu-

' Das sog. Schadonophanstadium der Tronibidiiden ist jedoch gewissermassen ein nachembr^'onales

Stadium, weil das Tier in diesem Stadium die Eischale durchbricht. ;_Mit Rücksicht hierauf erscheint auch

das Auftreten der ersten, „vierbeinigen" Larvenform bei Dermogli/phus minor weniger befremdend.
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stand ab, der sich u. a. darin kundgibt, dass namentlich die drei letzten Beinpaare ziem-

lich stark rückgebildet worden sind. Nach dem genannten Autor ist vermutlich das

erste Nymphenstadium („la phase de nymphe normaV, so benannt im Gegensatz zu der

„femelle nubile") unterdrückt worden; das unterdrückte Stadium kann aber vielleicht

ebensogut oder eher noch das letzte ^ Nymphenstadium sein. Ob auch das Männchen ein

Nymphenstadium durchläuft oder etwa vom Larvenstadium direkt zum Prosopon über-

geht, geht aus der Darstellung nicht hervor. Bei Sdiizocarpus vängcmdi Trt ist nach

Trouessart (1896 a; 1896 b; 1896 c) der nachembryonale Entwicklungsgang demjenigen

von Labidocarpus rollinuti ähnlich. Bei Schizocarpus ist der transitorische Charakter

des weiblichen Nymphenstadiums noch ausgeprägte)', indem hier die drei letzten Bein-

paare bis auf kleine Tuberkeln rückgebildet worden sind. Die mitunter angetroffene,

mit ausgebildeten Extremitäten versehene Nymphe soll walirscheinlich männlichen Ge-

schlechts sein, während im weiblichen Geschlecht das entsprechende Stadium angeblich

unterdrückt worden sei oder auch „remplacé par celui de pnpe ou femelle nubile" (1896 c).

In beiden Geschlechtern würde also ein Larven- und ein Nymphenstadium vorkommen.

Apodermata nicht beobachtet.

Cytolichinae.

Mégnin beschreibt (1879; 1895) bei Cytolichus nudm (Viz.) (— Cytoleichus

sarcoptoides Mégn.) folgende Jugendforraen : jeune femelle pubère, Nymphe, Larve octo-

pode, Larve hexapode. Eür die Nymphe und sogenannte achtfüssige Larve wird nur

folgende dürftige Beschreibung gegeben (1879, S. 152): „Nymphe. Long. 0""", 40,

lat.. O""", 32, semblable en tout à la jeune femelle pubère. Larve octopode. Long.

0""", 30, lat., 0""", 18, semblable à la nymphe". Es würden hier also, da die „jeune

femelle pubère" ebenfalls nur eine Nymphe ist, anscheinend drei homomorphe achtfüssige

Jugendstadien vorkommen, was dem sonstigen Verhältnis bei den Sarcoptiden wider-

spricht. Dieser Umstand und die sehr ungenaue Beschreibung der beiden jüngeren

achttüssigen Formen dürfte zur Annahme berechtigen, das für Mégnin hauptsächlich

nur die verschiedene Grösse ausschlaggebend gewesen ist, oder auch gehören die

beiden Formen vielleicht verschiedenen Geschlechtern an (vgl. oben, S. 176 Fuss-

note). Solche Missgriffe finden sich öfters in der acarologischen Litteratur. Die be-

treffende Angabe Mégnin's wird übrigens auch von Henking (1882, S. 614) angezwei-

felt. Die entwicklungsgeschichtlichen Daten Mégnin's müssen überhaupt, wenn sie mit

denen anderer Autoren im Widerspruch stehen, mit grösster Vorsicht, ja sogar mit

Misstrauen aufgenommen werden. Ich erinnere zunächst an seine in vieler Hinsicht

irrigen Angaben betreffs des willkürlichen Auftretens des Hypopus (vgl. oben, S. 153 ff.);

auch seine Darstellung der inneren Umwandlungsprozesse während der Häutung der

' Das mittlere, der 2. Oribatideiinymphe und dem Hypopus der Tyroglyphinae bezw. der hypopialen

Nymphe von Falculifer etc. entsprechende Nymphensladium dürfte bei allen übrigen Sarcoptiden, also auch

hier definitiv weggefallen sein.
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Acaiiden sind, wie wir dies weiter unten finden werden, durchaus unriclitig. Wir dürf-

ten demnach für Cytolichus, in Übereinstimmung mit dem Verhalten der vei'wandten

Laminosioptes cyslicola (Viz.), wenigstens im weiblichen Geschlecht ein Larvenstadium

und zwei Nymphenstadien annehmen, welche letztere aller Wahrscheinlichkeit nach den

beiden homomorphen Nymphen der Tiirofilyphitmc entsprechen. Vielleicht hat das Mcänn-

chen ein Nymphenstadium weniger als das Weibchen; von den angeblichen drei acht-

tüssigen Jugendfoimen wären dann vielleicht zwei weiblichen und eine männlichen Ge-

schlechts. — Bei Laminosioptes (Sarcoptes) cyslicola (Viz.) kommt nach Mégnin (1879)

im weiblichen Geschlecht ein Larven- und zwei Nymphen-, im männlichen ein Larven-

und wie es scheint ebenfalls nur ein Nymphenstadium vor. Die einzige männliche

Nymphe ist aller Wahrscheinlichkeit nach die 1. Nymphe.

Sarcoptinae.

Durch einen Vergleich der in den Arbeiten von Eichstedt (1846), Gudden (1855),

FüRSTENBEKG (18()1), EiiLERs (1873), RobIn & Mégnin (1877), Mégnin (1877 b; 1895),

Beklese (1882/97) und Kkamer (1891) enthaltenen entwicklungsgeschichtlichen Daten

ergibt sich dass, wenn die zweifelhaften Angaben eliminiert werden, bei den Sarcoptinae

im weiblichen Geschlecht ein Larvenstadium und zwei Nyraphenstadien vorkommen. Nach

Mégnin, Robin & Mégnin und Berlese durchlaufen die Männchen nur ein, nach Für-

stenberg dagegen zwei achtfüssige Jugendstadien. Der zuletzt genannte Autor gibt ferner

an, dass die weiblichen eierlegenden Prosopa mitunter noch eine Häutung durchmachen

können. Ein solcher Fall wüi'de aber ganz vereinzelt dastehen und ist schon aus die-

sem Grunde sehr unwahrscheinlich; auch sind die Angaben Fürstenberg's von keinem

anderen Forscher bestätigt worden. Da zudem viele andere Angaben des genannten

Autors durchaus falsch sind \ so müssen wir auch die Richtigkeit der oben erwähnten

bezweifeln. Nach Mégnin (1877 b; 1895) soll auch bei den Sarcoptinae die Larve

als solche, d. h. im sechsfüssigen Zustand, sich zwei bis dreimal häuten. Ich muss hin-

sichtlich dieser Angabe dem folgenden Ausspruch Henking's völlig zustimmen: „Diese

Ansicht [Mégnin's] wird aber mit gleich schwachen Gründen gestützt, wie dieselben

Angaben bei den plumicolen Sarcoptiden [Analginae, vgl. oben, S. 175, Fussnote 3]. Er sagt

nämlich: „Les larves, avant d'acquérir la 4' paire de pattes, c'est-à-dire de passer au second

âge, subissent deux ou trois mues, ce qui est indiqué par les tailles diverses que l'on

constate à cet âge et qui sont manifestes surtout chez les Psoroptes". Ein anderweiti-

ger Beweis wird nicht gegeben" (Henking 1882, S. 611—612). Ehler's Vermutung

' So hat z. B. FüRSTENBBRG bei den Kiätzmilbeu zwei scheerenfövmige Mundgliedmassenpaare

(Oberkiefer und Unterkiefer) beschrieben und in den zahh'eichen Figuren regelmässig abgebildet (sie!),

obgleich bei den genannten Milben, ebenso wie bei anderen Aeariden, nie mehr als ein so gestaltetes Mund-

gliedmassenpaar vorhanden ist. Diese Fiktion Fürstenberg's ist schon vorher von anderen Autoren, wie

Michael (1894 a, S. 26), getadelt worden.
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(1873, S. 246), (lass bei Gnemidoco-ptes (Dermatori/des) fossor (Ehl.) die Larve im

fortwährend seclisfüssigeii Zustande eine Häutung durclinmche, stützt sich ebenfalls aus-

schliesslich auf die verschiedene Grösse der von ihm beobachteten Individuen. — Die

angeblich einzige männliche Nymphe entspricht wahrscheinlicher der 1. weiblichen

Nymphe.

Bei Olodrctes furonis (Raill.) {^^Chorioptes atiricidarum (Lucas et Nicolet)

var. furonis Raill.) sind nach Trouessaet (1895 a) im weiblichen Geschlecht die Nym-
phenstadien durchaus untei-drückt worden Das Männchen begattet sich nämlich mit

der weiblichen Larve (vgl. auch 1904 c), welche während des Kopulationsaktes direkt

in das Prosoponstadium übergeht. Das oben bei Lahidocarpus und Schizocarpus be-

merkte transitorische Auftreten eines verkümmerten Nymphenstadiums bildet gewisser-

massen theoretisch den vermittelnden Übergang zu der völligen Unterdrückung des

Nymphenstadiums bei Otodcctes furonis. Das Männchen kann nach demselben Autor

ausser dem Larvenstadium auch ein Nymphenstadium durchlaufen — welches wohl am

ehesten [dem 1. Nymphenstadium anderer Sarcoptiden entspricht — oder auch geht die

männliche Larve — und zwar angeblich in dem Falle, dass sich ein männliches Proso-

pon mit ihr kopuliert (!) — ganz wie die weibliche Larve direkt ins Prosopon über.

— Apodermabild ungen sind bei den Sarcoptinae nicht beobachtet worden.

Demodicidae. ^

Betreffs der nachembryonalen Entwicklung von Demodex follimlorum (G. Simon)

sind einige jedoch recht lückenhafte und irrige Notizen von Simon (1842) und Wilson

(1844) mitgeteilt worden. Mégnin hat (1877 a; 1895) diese Entwicklung ziemlich aus-

führlich besprochen, macht sich aber auch hier irriger Angaben schuldig, weshalb

wir dieselben ganz negligieren müssen. Neuerdings hat Favard (1903) die alten An-

gaben Wilson's wiederholt, welche inzwischen nach den sehr genauen Untersuchungen

Osokor's unrichtig sind; wir müssen somit auch von diesen Angaben absehen. Osokor

hat (1879) in überaus klarer Weise dargetan, dass D. phylloides Osokor ein Larven- ^

und ein Nymphenstadium besitzt. Nach Teouessart (1892) und Canestrini (1892) sol-

len bei Demodex zwei Nymphenstadien vorkommen. Vielleicht ist diese Kontroverse

dahin zu beurteilen, dass das Weibchen zwei, das Männchen nur ein solches Stadium

durchmacht. Es würde sich dann eine Übereinstimmung mit den meisten Krätzmilben

ergeben. — Apoderma nicht beobachtet.

' Die Demodicidae gehören meiner Auffassung nach demselben Zweige — Sarcoptoiden — wie die

Sarcoptidae an.

2 Was Mégnin für eine apode Larve gehalten hat, ist nach Osokor (1879) das Ei. Auch will Még
NiN ein Wachstum des jungen Tieres bis zum Prosoponstadium ohne jegliche Häutungen annehmen
solche kommen jedoch, wie dies Csokor zur Evidenz nachgewiesen hat, ganz regelmässig vor. Ein weiteres

Beispiel dafür, wie wenig Zutrauen man vielen Angaben Mégnin"s schenken kann.

^ Die Beine haben hier die Grestalt von kleineu tuberkelförmigen Stummeln.
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Eriophyiformes.

Eriophyoidea.

Eriophyidae. ^

Die von Scheuten (1857), Landois (1864) und Donnauieü (1875) gegebenen

Darstellungen über die postembryonale Entwicklung gewisser Eriophyiden haben sich als

durchaus irrtümlich erwiesen und können höchstens ein Kuriositätsinteresse beanspruchen.

Durch die genauen Untersuchungen Nalepa's (1887; 1894; 1898 a; 1898 b) und Ca-

NESTRiNi's (1892) wissen wir, dass die Eriophyiden in beiden Geschlechtern zwei Häutun-

gen durchmachen, bezw. zwei Jugendstadien besitzen; dies habe auch ich selbst an vie-

len Arten konstatieren können. Diese beiden Jugendformen sind bekanntlich, wie die

geschlechtsreifen Tiere, vierfüssig. Hierdurch wird, wie dies Canestrini (op. cit., p.

599) hervorhebt, die Interpretation der erstgenannten erschwert, indem es fraglich bleibt,

ob von ihnen die erste dem Larvenstadium anderer Milben entspi'icht oder ob etwa die

beiden Jugendformen als Nymphen zu betrachten seien. " Canestrini (1. c)) spricht sich

für die erstere Alternative aus und auch Nalepa (1898 a; 1898 b) scheint dieser An-

sicht zuzustimmen. Aus Analogie mit den Verhältnissen bei anderen Milben dürften

wir wohl vorläufig, bis hierüber eine sichere Auskunft durch nähere Untersuchungen

sich ergeben wird, diese Auffassung als die wahrscheinlichere betrachten. Ob die zweite

Jugendform der Eriophyiden der 1., 2. oder 3. Nymphe anderer Aeariden entspricht,

entzieht sich noch einer sicheren Beui'teilung. Das Vorhandensein nur zweier Bein-

paare bei den Eriophyiden ist, wie überhaupt die wurmförmig verlängerte Körpergestalt,

ganz sicher eine sekundäi'e Erscheinung, die durch Leben in den engen Räumen der Ceci-

dien bedingt ist. Dem vieifüssigen Zustand der Eriophyiden eine phylogenetische Be-

deutung zuzuerkennen, wie dies Henking (1882, S. b09) tut, ist durchaus ungerecht-

fertigt. — Apodernia nicht beobachtet.

Trottibidtfonncs.

Trombidoidea.

Trombidiidae.

Trombidiinae.

Eine sehr genaue Untersuchung der postembryonalen Entwicklung von Tromhi-

dium fuUginosum Herm. verdanken wir Henking (1882). Die von ihm beobachteten

' Betreffs der Gründe, weshalb ich die Eriophyidae als Repräsentanten einer eigenen Subordo be-

trachte, wird auf den Abschnitt über die Klassifikation der Aeariden verwiesen.
- Mit Eücksicht darauf, dass bei den übrigen Aeariden in der Regel nur ein frei bewegliches sechs-

füssiges Larvenstadium vorkommt, gibt es keinen Grund, die beiden Jugendformen der Eriophyiden als

„Larven" aufzufassen. Wenn N.albpa in seinen früheren Arbeiten (1887; 1894) von zwei „Larvenstadien"

spricht, so will er damit augenscheinlich nicht dieselben mit zwei sechsfüssigen Jugendstadien verglei-

chen, sondern sie überhaupt eben nur als Jugend formen bezeichnen.
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Entwicklungsstadieii sind schon vorher in anderem Zusammenhange, bei der Erörterung

der Apodermafrage, ziemlich eingehend besprochen worden. Indem ich des Näheren

auf die dortige Darstellung verweise (vgl. oben, S. 144 f.), beschränke ich mich hier, auf

eine einfache Aufzählung der verschiedenen nacherabryonalen Stadien : sechsfüssige Larve,

Apoderraa (Nymphophanstadium, achtfüssig), freilebende Nymphe, Apoderma (Teleiophan-

stadium, achtfüssig), Prosopon. Henkinl; erkannte noch nicht die wahre morphologische

Bedeutung der vom Apoderma umgegebenen Jugendstadien, vermutlich weil er betreffs

der Entstehung des Apoderm.a eine unrichtige Auffassung hatte Weil jetzt kein Zweifel

darüber mehr obwalten kann, dass die betreffenden Stadien rudimentäre Nymphenstadien

darstellen (vgl. oben, S. 152 f.), lassen sich die verschiedenen Jugendstadien von Trom-

bidium ungezwungen direkt mit denen der Oribatiden vergleichen. Es verläuft also der

postembryonale Entwicklungsgang von Trombidiitm durch ein Larven- und drei Nym-
phenstadien, von welchen letzteren nur das mittlere freilebend und ausgebildet ist, wäh-

rend das 1. und 3. rudimentär geworden sind (Apodermata). Im Ei kommt ebenfalls

ein von einem Apoderma umgegebenes, mit besonderen Extremitätenscheiden versehenes

Stadium (Schadonophanstadium) vor. Während sich der Embryo noch in diesem Sta-

dium befindet, wird die Eischale gesprengt; das Tier ist aber durchaus unbeweglich.

Streng genommen gehört dieses Stadium also, wenn man die Durchbrechung der Eischale

als die G-renze zwischen der embryonalen und nachembryonalen Entwicklung betrachtet,

gewissermassen auch zu der letzteren Periode.

Bajjhignathinac

Nach Tkägårdh (1904) kommen bei Fimdiaplnlus j^odapoUpopJiaß/is Tgdh ganz

dieselben postembryonalen Entwicklungsstadien wie bei Tromb. fulùjinosiim vor. Auch

ein Schadonophanstadium, jedoch ohne Ausstülpungen für die Beine und Mundteile am

Apoderma, ist vorhanden; in diesem Stadium wird die Eischale gesprengt. Die alten

Angaben Dugès' (1834 a) für Raphïgnattms ruberrimus Dug. sind sehr unvollständig.

Tetranychinae.

Die Tetranychinae sind mit den Baphignatinae nahe verwandt und von einigen

Autoren, wie Oanesteini (1890 a), Berlese (1882/93; 1899) und Oudemans (1902 c;

1904) sogar mit diesen in einer Gruppe vereinigt Avorden. Um so bemerkenswerter ist

es, dass der nachembryonale Entwicklungsgang in den beiden Unterfamilien sich ver-

schieden gestaltet. Nach den genauen Untersuchungen v. Hanstein's (1901) haben Tetra-

ngchus telarius Dugès und T. althaeae v. Hanst. wenigstens im weiblichen Ge-

schlecht ein Larven- und zwei freibewegliche Nymphenstadien. Ein Apoderma ist we-

der in der nachembryonalen noch in der embryonalen Periode beobachtet worden;

die letztgenannte Tatsache hat schon Claparède (1869) hervorgehoben. Mit Rück-

sicht auf die nahe Verwandtschaft mit den Raphignatinae und weil nicht nur
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bei diesen, sondei'n auch in verschiedenen anderen Unterfarailien der TroiMdiidae ' in

dem nacliembryonalen Entwieklungsverhiuf Apodenuata auftreten, die unzweideutig auf

ein ursprüngliches Vorkommen dreier freilebender Xymphenstadien bei den gemeinsamen

Vorfahren aller Tromhidiidae hiiuleuten, dürften wir wohl fiiglich annehmen, dass auch

die Vorfahren der Tetranychinae drei solche Jugendstadien besassen. Während bei den

Tromhidünae, Raphignathimte u. A. das 1. und 3. iSTymphenstadium nunmehr nur durch

Apodermata vertreten werden, persistieren bei den Tetranychen noch zwei Nymphensta-

dien als freilebend, und eines von ihnen ist weggefallen. Ob dieser Wegfall seiner Zeit

mehr allmählich, durch vermittelndes Auftreten eines Apodermastadiums, oder direkt,

ohne ein solches, stattgefunden hat, muss voiläuüg unentschieden bleiben Auch entzieht

sich noch unserer Beurteilung die Frage, ob das eine weggefallene Stadium das 1., 2.

oder 3. Nymphenstadium repräsentiert, bezw. ob die beiden noch persistierenden die 1.

und 2., die 1. und 3. oder die 2. und 3. Nymphen darstellen.

Von Trägårdh ist (1904) eine zu den Tetranychinae gehörige, auch im geschlechts-

reifen Zustande sechsfüssige Milbe, Phi/toptipalpus paradoxus beschrieben worden, die

angeblich „schon in dem larvalen Stadium, unter Wegfall des Nymphen- und Prosopon-

stadiums, geschlechtsreif werden" soll (op. cit., p. 21). Ich habe schon vorher (S. 86 f.)

hervorgehoben, dass ich der Ansicht Trägardh's keineswegs beitreten kann und nachzu-

weisen versucht, dass das zweite sechsfüssige Stadium vielmehr, ganz in Übereinstim-

mung mit dem sechstüssigen Prosoponstadium des Po(7a;^oK/?«s-Männchens, tatsächlich

das Prosoponstadium darstellt. Bei Fliytoptipalpus würde das Prosopon also, wie bei

Otodectes furonis, BaiUietia auris und Tarsonerims (vgl. unten) unter Wegfall sämt-

licher Nymphenstadien direkt aus der Larve hervorgeben. Ein sackförmiges Apoderma

ist bei Phytoptipalpus im Ei vorhanden ; auf diesem Stadien sprengt das Tier die Eischale.

Anystinae.

Die nachembryonale Entwicklung von I^erygosoma (Geckobia) tarentulac Tgdh,

Pt. (G.) similis Tgdh und Pt. (Eupterygosoma) iuermis Tgdh ist ebenfalls von Trä-

gårds (1904) bekannt gemacht worden. Aus seiner Untersuchung ergibt sich, dass bei

den genannten drei Arten das Weibchen ganz dieselben Jugendstadien wie Tromhidinm

und Pimeliaphilns durchläuft. Bei den beiden erstgenannten Arten haben die nach-

embryonalen Apodermata Ausstülpungen für die Beine, bei Pt. inermis sind die ent-

sprechenden Apodermata dagegen eiförmig, d. h. ohne Ausstülpungen. „Es geht daraus

' Eine über noch weitere Unterfatnilien der Trombidiidae ausgedehnte eingehende Untersuchung

der postembryonalen Entwicklung wird voraussichtlich ergeben, dass solche Apodermabildungen, ausser in

den in dieser Übersicht besprochenen, noch in anderen Trombidiidenunterfamilien vorkommt. So geht z. B.,

wie dies Henking (1882. S. 598) hervorgehoben hat, aus Frauenfeld's Beschreibung (1868) über die Ent-

wicklung von Rhyiicholophus oedipodarum Frai;enf. (Unterfam. Eri/thracinae) unzweideutig hervor, dass bei die-

ser Art ein dem Nymphophanstadium Henking's entsprechendes Apoderma auftritt. Auch die von Oude-

MANS (1902 a) beschriebene „Überwinterungscyste" einer Eiythracus-Art ist, wie dies TräGArdii (1904, S. 86.

Fussnote 1) nachgewiesen hat, offenbar ein Apoderraastadium (N}'mphophan- oder Teleiophanstadium). Bei

Bdella ist nach Trägårdh (1900J ein embryonales Apoderma vorhanden.
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hervor, dass die Form des Apoderma von keiner systematischen Bedeutung ist" (TßÄ-

GÅRDH op. cit., p. 60). Im Gegensatz zu den Weibchen dürften die männlichen Pro-

sopa direkt aus dem Larvenstadium hervorgehen. Ein embryonales Apoderma soll we-

nigstens bei Pt. (G.) similis vorkommen; ob auch bei den anderen Arten, konnte nicht

festgestellt werden. Weil bei Pt. tarentnlae „das Männchen in mehreren Hinsichten

in auffallender Weise der 5 Nymphe ähnelt", könnte dasselbe nach Teäcurdh (op. cit.,

p. 51) „als eine geschlechtsreife cf Nymphe betrachtet werden". Anstatt hier eine Prä-

maturität anzunehmen, dürften wir vielleicht eher diesen Fall mit dem Verhalten von

Otodectes furonis, Raiüietia auris und Tarsoneums vergleichen, wo keine Prämaturität

im genannten Sinne, sondern augenscheinlich ein Wegfall der zwischenliegenden Jugend-

stadien stattgefunden hat, um so mehr als gerade ein solcher Wegfall von Nymphen-

stadien unter den Acai'iden eine sehr weit verbreitete Erscheinung ist.

Cheletinae.

Nach Claparède (1809) treten bei Myohia muscuU (Schrank) während der Em-

bryonalperiode zwei Apodermata auf; diese Vorgänge werden von ihm als embryonale

Häutungen aufgefasst (vgl. oben, S. 147). Die Milbe vei'lässt die Eihülle, obgleich eine

teilweise Sprengung dieser ringsum am Kopfpole schon früher stattgefunden hat, erst

nachdem sie das normale sechsfüssige Larvenstadium erreicht hat. In der nachembryo-

nalen Entwicklung dieser Art sollen nach Mégnin (1878; 1895) ein Larven- und ein

Nymphenstadium voi'kommen. Dasselbe Verhalten scheinen nach Teouessart (1895 c)

auch M. poppet Trt und nach Mégnin (1878; 1880 b; 1895) Cheletiella (Cheyletns)

parasitivorax (Mégn.), Ch. heterojpalpa (Mégn.) und Ch. macronycha (Mégn.) zu zeigen.

Später hat jedoch Mégnin (1883) die Angabe betreffs Ch. heteropalpa dahin geändert,

dass diese Art, im Gregensatz zu den beiden anderen, das Ei im achtfüssigen Zustande

verlassen soll. Er erwähnt jetzt eine „Larve octopode" und eine „Nymphe octopode".

wonach diese Art zwei achtfüssige Jugendstadien besitzen würde. Weil er anscheinend die

erste Form nur im Ei gesehen hat, und die beiden Formen sich vorwiegend durch ver-

schiedene Grösse von einander unterscheiden sollen, so ist meines Ei-achtens noch kein

genügender Beweis dafür erbracht worden, dass nicht die „achtfüssige Nymphe" schlechthin

mit einer ausgeschlüpften, herangewachsenen „achtfüssigen Larve" identisch war. Das

sechsfüssige Jugendstadium (Larvenstadium) dürfte das Tier, wie bei Pteroptus und

Verwandten, schon im Ei durchlaufen. Ob dieses Stadium hier von einer besonderen

Haut umgegeben wird, geht aus den vorhandenen Angaben nicht hervor.

Von OuDEMANS werden (1904) bei Cheletes (Cheyhtvs) eruditus (Schrank) eben-

falls zwei achtfüssige Jugendstadien, Protonympha und Deutonympha, beschrieben; später

hat indessen derselbe Autor (1905) diese Angabe dahin berichtigt, dass die sog. „Pro-

tonympha" die weibliche und die sog. „Deutonympha" die männliche Nymphe darstellt,

wonach also diese Art tatsächlich nur ein Nymphenstadium durchläuft, was schon von

Beck (186()) angegeben worden ist. Bei derselben Art kommt noch Kramer (1881 a;
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1891) ein embryonales Apoderma vor; dagegen hat er keine naclierabryonalen Apoder-

mata finden können, Für Sarcoborus (llarpirhijnchus) nidulans (Nitzsch) hat Mégnin

(1878) ein Larven- und zwei Nymphenstadien, später (1895) aber ein Larven- und

ebenfalls nur ein JSTymphenstadium angegeben. Aus Nörnek's Arbeit (1882 a) über

Si/ringophilus hipectinatus Heller scheint hervorzugehen, dass diese Art ein Larvensta-

dium und ein Nymphenstadium besitzt.

Bei den Cheletinae dürfte somit normal ein Larven- und ein Nymphenstadium

vorkommen. Ob das einzige Nymphenstadium der freilebenden Nymphe der Tromhidii-

nae, RapJngnatJiinae, Anystinae u. A. oder etwa einem der beiden vom Apoderma ver-

tretenen entspricht, lässt sich zur Zeit nicht mit Sicherheit entscheiden. Mit Rücksicht

darauf, dass bei den Tromhidiiäae gerade das mittlere Nymphenstadium am längsten zu

pei-sistieren scheint, dürften wir jedoch vielleicht vorläufig die erste Alternative für

wahrscheinlicher halten.

Tarsonemidae.

Pediculoidinae.

Die nachembryonale Entwicklung von Ped. graminum ist im Vorhergehenden

schon eingehend behandelt worden, weshalb wir uns jetzt ganz kurz fassen können. Je

nachdem das Tier als Larve oder Nymphe die Mutter verlässt, gestaltet sich diese Ent-

wicklung für die beiden Geschlechter folgendei'massen. Weibchen, entweder: freilebende

Larve; Apoderma (= 1. Nymphe); freilebende 2. Nymphe; Prosopon; oder: rudimen-

täre, apodermale Larve; Apoderma (1. Nymphe); freilebende 2. Nymphe; Prosopon.

Männchen, entweder^: freilebende Larve; Apoderma (1. Nymphe); Prosopon oder: rudi-

mentäre Larve {= oben) ; Apoderma (= oben) ;
Prosopon. Soweit ich aus der Darstel-

lung Bedckee's (1900) ersehen kann, hat Pedicvloides vcntricosxis (Newp.) in beiden

Geschlechtern kein anderes jugendliches Stadium als ein rudimentäres, apodermales Lar-

venstadium. ' Bei Podapolipus apodus Tgdh gehen nach Trägåkdu (1902; 1904) die

männlichen und weiblichen Prosopa direkt aus dem Larvenstadium hervor; kein Apo-

derma ist bei dieser Art beobachtet worden. Nach demselben Verfasser sind die abwei-

chenden Angaben von Rovelli & Grassi (1888) betreffs Podajwlipus reconditus Rov.

& Grassi und von Berlese (1900 b) betreffs Ped. grassü Berl. unrichtig; der Ent-

wicklungsgang dieser Arten dürften demjenigen von Pod. apodus ähnlich sein.

Tarsoneminae.

Bei Tarsonenms (Dendroptus) kirchneri Kr. glaubt Kramer (1876 c) zwei

Häutungen beobachtet zu haben, wonach hier ein Larven- und ein Nymphenstadium vor-

' Die von Karpellbs (1886) als Tarsonenms intertus beschriebene Art gehört der Gattung Pedicidoi-

des zu. Der genannte Autor gibt für diese Art zwei Nymphenstadien an. Seine Darstellung ist aber in vie-

ler Hinsicht so konfus, dass wir diese Angabe vorläufig bezweifeln müssen. — Die Angaben betreffs der

verschiedenen postembryonalen .Stadien der Pygmephorus-kxten sind noch so lüclienhaft und einander wider,

sprechend, dass wir sie am besten liier ganz unberücksichtigt lassen.
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kommen würde. Später (1891) hebt er aber nachdrücklich hervor, dass bei dieser Art

„die achtfüssige Nymphenform ganz ausfällt". „Aus der sechsfüssigen Larve tritt so-

gleich das erwachsene Thier, und zwar entweder das in seiner Weise ebenso eigenthüm-

lich gestaltete Weibchen oder das Männchen" (S. 10). Das vollständige Fehlen des

Nymphenstadiums bei Tarsonemus wird auch von Canestrini (1892, S. 572) und Ber-

LESE (1897, S. 65) hervorgehoben. Auch ich selbst habe bei Tars. culmicolus E.

Reut., T. fraf/ariae Zimmerm. und T. conhihernalis E. Reut, wiederholentlich konsta-

tieren können, dass sowohl die männlichen als auch die weiblichen Prosopa direkt aus

der Larve, ohne jegliche Apodermata, hervorgehen. Marchal's Vermutung (1902), dass

bei T. spirifex March. ein Nymphenstadium vorkomme, ist auch nicht bestätigt worden.

Oudeman's neuerdings (1905) gemachte Behauptung, dass bei Tarsonemus die Prosopa

sich nicht direkt aus dem Larvenstadium entwickeln, muss demnach als unrichtig zurückge-

wiesen werden. Für Dis2)aripes hombi Mich, und D. exhamulatus Mich, hat Canestrini

(1888) ausser dem Larvenstadium noch ein Nymphenstadium (wenigstens für das Weib-

chen) angegeben. Nach den genauen Untersuchungen Michael's (1884 b; 1886 a; vgl.

auch 1901, S. 126) kommt aber bei den genannten Arten ganz sicher keine Nymphe

vor, sondern sie verhalten sich betreifs ihrer nachembryonalen Entwicklung ähnlich der

Gattung Tarsonemus. Weder bei Tarsonemus noch bei Dlsparipes ist irgend welche

Apodermabildung beobachtet worden.

Hj/drachnidae.

Die von Swammerdamm (1752), De Gteer (1778) und van Beneden (1850) wie

auch die meisten der von Dugès (1834 b) erwähnten Notizen über die nachembryonale

Entwicklung verschiedener Hydrachniden sind so fragmentarisch, dass wir dieselben hier

ganz unberücksichtigt lassen müssen.

nydr]iph antinae.

Nach Kramer (1891) hat Diplodontus despiciens (Müll.) {=ßipes Dugès) eine

freilebende Larve und ebenfalls eine freilebende Nymphe; zwischen dem Nymphen- und

dem Prosoponstadium findet sich ein Apodermalstadiuin, und ein ähnliches kommt angeb-

lich höchst wahrscheinlich auch zwischen dem Larven- und dem freien Nymphensta-

dium vor. Da die genannte Milbe aucli ein embryonales Apodermalstadium besitzt, auf

dem die Eischale gesprengt wird, so ist ihre Entwicklung derjenigen von Tromhidium

fuliginosum ganz ähnlich, nur mit dem Unterschied, dass dass Apoderma nicht wie bei

der soeben genannten Art, Ausstülpungen für die Beine und Mundteile aufweist, ein

Umstand, welcher inzwischen von gar keiner prinzipiellen Bedeutung ist (vgl. oben, S.

184). Nach Nordenskiölb (1898) verläuft die postembryonale Entwicklung mehrerer

Hydrachniden auf die soeben genannte Weise.
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Hygrohatinae.

Bei Atax homi Clap. sind nach Claparède (1869) und bei Piona (Nesaea) fus-

cata (Herm.) nach Kkamer (1891) trotz der gerade auf diesen Punkt gericliteten Auf-

merlvsanikeit keine nachembryonalen Apodermata, sondern nur ein embryonales gefunden

worden. Bei diesen Milben treten nur die beiden, bei Diplodonhis erwähnten, frei be-

weglichen Jugendstadien, d. h. die Larve und die 2. Nymphe, auf. Hier sind somit

aller Wahrscheinlichkeit nach die beiden bei Diplodontus vorkommenden Apodermalsta-

dien, welche dem 1. und 3. Nymphenstadiuni entsprechen, definitiv weggefallen. Von
sämtlichen Hydrachniden, deren Entwicklung bisher bekannt ist, soll sich nacli Neuman

(1880 a; 1880 b) Limnesia midnlata (Müll.) (— L. imrdina Neum.) dadurch unter-

scheiden, dass hier die Milbe angeblich erst im Nymphenstadium das Ei verlässt. Ich

bin vorläufig von der Richtigkeit dieser Angabe nicht ohne weiteres überzeugt. Es

scheint mir nämlich, dass hier ein ähnlicher Fall vorliegen könnte, wie ihn Kkameb

(1891, S. 7) für Piona (Nesaea) fuseata beschreibt. Aus den Eiern dieser Art krochen

„wie es schien, lauter achtfüssige Larven hervor. Diese scheinbare Unregelmässigkeit

klärte sich jedoch bei genauerem Nachsehen dahin auf, dass keine der sechsfüssigen Lar-

ven aus der Kittsubstanz hervorgekommen war, vielmehr innerhalb derselben die Lar-

venruhe durchgemacht hatte. Die sechsfüssige Larve führte unter diesen Umständen

ihr kurzes Leben in dem engen Räume, welcher durch die äussere Oberfläche der Kitt-

masse begrenzt wurde". Dass die Angaben Neuman's auch sonst nicht ganz einwand-

frei sind, geht daraus hervor, dass dieser Autor ausdrücklich hervorhebt (1880 b, S. 18),

dass er das sogenannte (von Apoderma umgegebene) Deutovumstadium bei den Hydrachni-

den überhaupt nie beobachten konnte; und doch kommt dieses Stadium bei den genannten

Milben sehr verbreitet, vielleicht sogar regelmässig vor. So lange die betreffende Angabe

Neuman's nicht durch erneuerte LTntersnchungen bestätigt worden ist, so muss ich micli

derselben gegenüber noch skeptisch verhalten. Ist diese Angabe aber richtig, so bedeu-

tet das nur, dass hier, wie bei einigen anderen Milben, das sechsfüssige Larvenstadium

schon im Ei diu'chlaufen wird.

Jfijdrachninae.

Nach Kramer (1891) stimmt die Entwicklung von Hydrachna globosa (De CIeer)

mit derjenigen von Piona fuseata überein; wenigstens konnte er auch keine nachembryo-

nalen Apodermata (Nymphophan- und Teleiophanstadium) wahrnehmen, wohl aber ein

embryonales. Man vergleiche hierzu noch die Mitteilung Dugès (1834 b) über die Ent-

wicklung von Hydrachna cruenta (Müll.).

llalacaridae.

Nach Lohmann (1888) besitzt Halacarus basteri (Johnst.) {= H. spiniferlioms..)

ein Larven- und zwei Nymphenstadien, sämtliche freilebend, Hai. fabricii Lohm. dage-
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gen ausser dem Larven- nur ein Nymphenstadium. Teouessart hebt hervor (1894 a),

dass das Weibchen allein zvi^ei Nymphenstadien hat, wälirend das Männchen nur ein

solches durchläuft, was er namentlich bei Hai chevreuxi (Tet) ganz sicher konstatieren

konnte. Der anscheinende Widerspruch zwischen den Angaben der beiden Autoren ist

vielleicht dadurch zu erklären, dass Lohmann von Hai. basteri weibliche, von Hai. fahricii

männliche Individuen in dieser Hinsicht untersuchte. Apodermata sind bei den Halaca-

ridae nicht beobachtet worden. Die Halacariclae gehören unzweifelhaft dem Verwandt-

schaftskreis der Trombidiiden (Prostigmata der Autoren) an, wo in verschiedenen Gruppen

durch das Auftreten von Apodermalstadien das ursprüngliche Vorkommen dreier Nym-
phenstadien ganz deutlich zu Tage tritt. Wir dürften demnach annehmen, dass auch

die Halacaridae von Formen mit ursprünglich drei (beweglichen) Nymphenstadien ab-

stammen. Dagegen lässt sich zur Zeit, ebensowenig wie bei den Tetranychen, mit

voller Sicherheit entscheiden, welche von den betreffenden drei Nymphen bei den Hala-

caridae persistieren. Man könnte dennoch vielleicht am ehesten der Annahme zuneigen,

dass das eine dieser beiden Nymphenstadien, und zwar dasjenige, welches auch die Männ-

chen durchlaufen, dem in den meisten übrigen Abteilungen der Trombidoidea allein

vorkommenden freilebenden (2.) Nymphenstadium entspricht; ob die andere Nymphe der

Weibchen mit der 1. oder 3. Nymphe zu homologisieren ist, bleibt aber noch unent-

schieden, f

Gamastformes.

Gamasoidea.

Gamasidae. ^

Mégnin gibt (1876 a; vgl. auch 1874 c) für die Gamasiden im männlichen Ge-

schlecht ein Larven- und zwei Nymphenstadien an; die Weibchen sollen noch ein drittes

achtfüssiges Jugenstadium besitzen, in dem sie befruchtet werden, wonach sie angeblich

die letzte Häutung durchmachen würden. Im Gegensatz hierzu hebt Michael (1881)

ausdrücklich hervor, dass bei sämtlichen von ihm in dieser Hinsicht untersuchten Gama-

siden die Männchen stets mit den weiblichen Prosopa kopulierten, und zwar besassen

diese Arten in beiden Geschlechtern eine Larve und zwei Nymphen. Mit denen

Michael's übereinstimmende Angaben finden sich auch bei Winklee (1888), Kramer

(1882 c; 1891) und Canesteini (1892). Beelese hat (1881 a; 1882 b; 1882 c) einen

angeblich mit Polymorphismus und Parthenogenese verbundenen sehr merkwürdigen

und komplizierten Entwicklungsgang bei Gamasus-Arten geschildert. Diese Angaben

sind aber von Anna Fol (1900) vollständig widerlegt worden (vgl. a.uch Oudemans

1908 a, S. 76 f.). Von dem soeben erwähnten normalen Verhalten der Gamasidae

finden sich einige Abweichungen. Es kommt nämlich nach Nitzsch (1837), Mégnin

(1876 a; 1895), Keamee (1881b; 1882 c; 1891), Beelese (1882/1892; 1897), Cane-

' Ich behalte hier noch den alten, eingebürgerten Namen Gamasidae, der neuerdings gegen Parasi-

tidae vertauscht worden ist.
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STRiNi (1885; 1892), Troüessart (1892), und Banks (1904) bei Pteroptus, nach Meonin

(1884) und Canestrini (1885) bei Ophiom/ssits, nach Canestrini (I. c.) vielleicht auch

bei Leiognathm und nach Oudemans (1902 a; 1902 b; 1904) bei Spinturnix die Milbe

erst im sechsfüssigen Stadium, d. h. als Nymphe, zur Welt. Nitzsch hat (1. c.) bei

Pteroptus vespertilionis Duf. konstatiert, dass der Embryo vorher „nur sechs Füsse hat,

also im Mutterleibe [Pteroptus ist vivipar] schon eine Verwandlung erfährt, welche

bei vielen anderen namentlich auch parasitischen Milbengattungen erst nach der Geburt

oder dem Ausschlüpfen aus dem Eie vor sich geht" (S. 328). ^ Dieselbe Beobachtung

hat Oudemans (11. cc.) bei Spinturnix mystacina Klti gemacht. Wenn es auch tatsäch-

lich festgestellt worden ist, dass die soeben genannten Milben im Ei das Larvenstadium

durchlaufen, so wird jedoch nicht angegeben, ob dieses Stadium etwa durch eine rudi-

mentäre Häutung von dem nächstfolgenden (Nymphenstadium) abgegrenzt wird oder

nicht. Bei Eaillietia amis (Leidy) sind nach Troüessart (1902 a; vgl. auch 1902 b)

die Nymphenstadien wenigstens im weiblichen Geschlecht vöUig unterdrückt worden, so

dass hier das Prosopon sich direkt aus der Larve entwickelt.

Von den bei der Mehrzahl der Gamasidae (und der Uropodidae, vgl. unten)

vorkommenden zwei Nymphen entspricht nach Henkinu (1882, S. 603) die erste „einem

freien Nymphophanstadium oder der Nymphe", die zweite „der Nymphe oder einem

freien Teleiophanstadium" bei Trombidium. - Noch besser lassen sich die beiden Nym-

phen der Gamasiden mit zwei der drei freilebenden Nymphen der Oribatiden vergleichen,

wenn auch vorläufig unentschieden bleibt, ob sie als mit der 1. und 2. oder der 2. und

3. oder vielleicht mit der 1. und 3. Oribatidennymphe homolog zu betrachten sind. Bei

den Gamasidae. ebensowenig wie bei den verwandten Uropodidae und den zweifelsohne

demselben Hauptstamme angehörigen Lodoidea, sind niemals irgendwelche Spuren post-

embryonaler Apodermata beobachtet worden. Es scheint in der Tat, als ob solche Apo-

dermata ausschliesslich in dem Verwandtschaftskreis der Tromhidif armes, ^ wo sie sehr

verbreitet vorkommen, auftreten würden, und wir demnach in dem Stamme der Gamasi-

formes einen Wegfall der Nymphenstadien ohne eine ursprüngliche Vermittlung rudi-

mentärer Apodermalstadien für wahrscheinlich halten könnten.

Uropodidae.

Die Uropodidae besitzen wie in der Regel die Gamasidae, mit denen sie unzwei-

felhaft nahe verwandt sind, nach den übereinstimmenden Angaben von Berlese (1882 a;

1882/1892) und Kramer (1882 c; 1891) ein Larven- und zwei Nymphenstadien. Von

' Die Behauptung Oudemans' (1885, S. iO), dass Pteroptus ein sechsfüssiges Stadium nicht durch-

laufe, ist also unrichtig.

^ Wenn ich auch betreffs dieser Homologisierung mit Hbnking einverstanden bin, so will ich den-

noch ausdrücklich bemerken, dass es sich nicht etwa um ein von dem entsprechenden Apodermalstadium

ins freie Leben eingeschobenes Stadium handelt. Gerade umgekehrt müssen wir das Apodermalstadium als

das Eudiment eines ursprünglich freilebenden Stadiums auffassen.

^ Abgesehen von dem apodermaähnlichen Zustand des Hjpopus bei Glycyphagiis domesticns.
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den Nymphen ist die jüngere mehr der Larve, die ältere mehr dem Prosopon ähnlich;

jene wird von einigen Autoren als „hcteromorphe", diese als „homomorphe" Nymphe

bezeichnet. Auch hei den üropodidae ist kein Apoderma beobachtet worden. Betreffs

der Homologisierung der beiden Nymphenstadien gilt das oben für die Gamasidae Gesagte.

I.i'0(foidea.

Argasidae .

Nach LoiiNSEUiiY (18')1); 1903), Füller (l'.)Ol), Theobald (1904), Huntek &
HooKER (1907), Hooker (1908), Nuttall & Warburton (1908), King (1908) besitzen die

Jr^ras-Arten in beiden Geschlechtern ein Larven- und zwei Nymphenstadien. Bei den

OrnitJwdo}-os-Arten scheinen inbezug auf die Anzahl der Nymphenstadien ziemlich grosse

Unterschiede obzuwalten. Bei Orn. megnini (Dugès) kommt nach Hookee (1908)

nur ein, bei Orn. laJiorensis Neuji. nach Neumann (1908; zitiert nach Nuttall &
Warburton 1. c.) zwei Nymphenstadien vor, bei Orn. savigm/i (Audouin) nach Nuttall

& Warburton (1. c, p. 45) „at least two nymphal stages, if not more." Orn. mouhata

(Murr.) soll nach verschiedenen Angaben (vgl. Nuttall & Warburton 1. c, p. 48)

mehrere Nymphenstadien haben; betreffs der genauen Anzahl dieser Stadien scheint

indessen noch keine Klarjieit zu herrschen. Auch die geschlechtsreifen Tiere von 0.

mouhata sollen sich angeblich häuten. So behauptet u. A. Dönitz (1906; 1907), dass

das eierlegende Weibchen sich wiederholt häutet, welche Angabe aber von Möllers

(1907) in Abrede gestellt wird; nach diesem Autor sollen sich dagegen die männlichen

Prosopa häuten. Christopueks gibt (1906, S. 12) schlechthin an, dass „in Ornithodoros

changes of the skin are many, and occur as the increased growth of the tick demands."

Da die Angaben betreffs O. mouhata einander widersprechen, so müssen wir noch wei-

tere Tatsachen abwarten. Es scheint indessen, wenn die bisherigen Angaben richtig

sind, dass bei dieser Art inbezug auf die Anzahl der Häutungen eine Anomalie vor-

käme, welche mutmasslich als eine sekundäre Erscheinung zu betrachten ist, die in

Beziehung zu den eigenartigen Lebensgewohnheiten vorliegender Art steht (vgl. die

oben zit. Arbeiten). 0. mouhata weicht auch dadurch von allen übrigen Zecken ab,

dass die sechsfüssige Larve nicht die gesprengte Eihaut verlässt, sondern in der EihüUe

liegen bleibt und sich in ihr häutet, sodass die achtbeinige Nymphe gleichzeitig aus

Eischale und Larvenhaut herausschlüpft (Dutton & Todd 1905; Newstead 1905; Dö-

nitz 1 c). — Apodermata sind bei den Argasidne nicht beobachtet worden.

Ixodidae.

Nach den übereinstimmenden Angaben mehrerer Autoren, wie Oanestrini (1 890, a),

CuRTicE (1892), Marx (1892), Neumann (1896/1901), Salmon & Stiles (1901), Louns-

bury (1901; 1902; 1904 a; 1904b; 1905), Füller (1901), Kossel etc. (1903), Motas
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(1903), Schmidt (1904), Christoi-hers (1906), Bonnet (1907), Hunter & Hookek (1907),

Hooker (1908), Banks (1908), Ntjttall, Cooi^er & Robinson (1908), Ndttall & War-

borton (1908) u. A. durchlaufen die hinsichtlich ihrer Entwicklung untersuchten Ixodidae in

beiden Geschlechtern ein Larven- und ebenfalls nur ein Nymphenstadium. Die Männchen

begatten sich mit den weiblichen Prosopa. Keine postembryonalen Apodermata, dagegen

ein embryonales von Wagner (1894) bei Ixodes calcaratus (Bir.) und von Bonnet

(1907) bei lifialomma aegyptium (L.) beobachtet; vielleicht kommt ein solches allgemein

bei den Ixodiden vor. Ob die einzige Nymphe der Ixodidae der 1., 2. oder 3. Nymphe

bei den trinymphalen Acariden entspricht, muss vorläufig unentschieden bleiben.

Wir wollen jetzt der grösseren Übersichtlichkeit wegen die oben angetührten

Ergebnisse in tabellarischer Form zusammenstellen; betreffs der Beurteilung gewisser

einander anscheinend widersprechenden Angaben wie auch betreifs der hier angenomme-

nen Homologie der Nymphenstadien in noch etwas unsicheren Fällen wird auf die

Auseinandersetzungen im Text hingewiesen. In dieser Tabelle, wo nur die einigermassen

sicheren Fälle aufgenommen werden, wird das gewöhnlich erste postembryonale Stadium,

die sechsfüssige Larve, mit L, die drei aufeinander folgenden achtfüssigen Jugendsta-

dien oder Nymphen mit Ni, N2, Ns, die geschlechtsreifen Tiere oder Prosopa mit cf, $

bezeichnet. Das Hypopusstadium der TyrofjhjpJdnae, bezw. das hypopiale Stadium ge-

wisser Analginac (FalcnUfer etc.), \velches als die heteromorph gevvordene zweite Nymphe

aufzufassen ist, wird, um diesen Heteromorphismus auch typographisch hervorzuheben,

durch Ns bezeichnet. Wenn das Hypopusstadium nicht freilebend ist, sondern inner-

halb der Haut des vorhergehenden Nyraphenstadiums eingeschlossen bleibt, wird das be-

treffende Zeichen eingeklammert ( ). Die von nachembryonalen Apodermata vertretenen

Stadien, welche rudimentäre Nymphenstadien repräsentieren, werden ebenfalls durch Ein-

klammerung der respektiven Stadien gekennzeichnet. Wenn ein gegebenes Stadium

durchaus fehlt, d. h. auch nicht vom Apoderma repräsentiert wird, wird dies in der Ta-

belle durch einen wagrechten Strich — bezeichnet. Durch einen vertikalen Strich
|
wird

angedeutet, auf welchem Zeitpunkt der Entwicklung die EihüUe gesprengt wird, indem

dieser Strich unmittelbar demjenigen Stadium vorausgeht, in welchem diese Sprengung

geschieht. Wenn hierüber Unsicherheit obwaltet, werden die Alternativen durch punk-

tierte Vertikalstriche
;

bemerkt. Wird das normal postembryonale Larvenstadium in

die Embryonalperiode verlegt, in welchem Falle dasselbe nicht freilebend und auch mehr

oder weniger stark rückgebildet worden ist, so wird das entsprechende Zeichen, wenn

dieses Stadium sicher von einer besonderen Apodermalhaut vertreten wird, in runde

Klammern ( ), sonst in eckige Klammern
[ ]

gesetzt. Die embryonalen Apodei'mata,

die wir als Häute ursprünglich nachembryonaler Jugendstadien aufgefasst haben, welche

Stadien jetzt in die Embi-yonalperiode verlegt worden und rudimentär geworden sind,

werden mit 1 bezeichnet. Diese Stadien sind, mit der einzigen Ausnahme von Dermo-
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glyplms minor, unbeweglich; sie werden demgemäss, mit dieser Ausnahme, eingeklam-

mert. Ist das entsprechende Stadium (Deutovumstadium der Autoren) nicht mit Sicher-

heit von einem Apoderma umgegeben, so wird dasselbe in eckige Klammern
[ J

gesetzt.

Bei Myohia musculi kommen zwei solche Stadien vor, die wir als (li) und (I2) bezeich-

nen; bei den übrigen Arten haben wir das betreffende Stadium dem zweiten (I2) von

Mj/obia verglichen. Das Fehlen auch dieser Stadien wird durch ein Strich — ange-

deutet. Wenn es fraglich erscheint, ob ein Stadium vorkommt oder nicht, wird dies

mit ? bezeichnet. Hat eine Angabe nicht mit Sicherheit auf die beiden Geschlechter

Bezug, so wird nur das eine Geschlecht angeführt und das andere eventuell in Klam-

mern mit ? aufgenommen. Durch die Bezeichnung p (= partim) wird bemerkt, dass

die Angabe für die betreffende Art oder Geschlecht nur zum Teil Bezug hat. In denjeni-

gen Fällen, wo eine sichere Beurteilung der Homologie der betreffenden Nymphensta-

dien zur Zeit unmöglich ist, werden die verschiedenen Alternativen angeführt; wenn

möglich, wird zugleich angegeben, welche von diesen Alternativen die wahrschein-

lichere (w) ist.

b. Tabellarische Übersicht über die postembryonalen Stadien

der Acariden.

Sarcopf/formes.

Oribatoidea.

Orihatidae.

Damaeus (jeniculatus (L.); D. clavipes (Heem.) — [I2]
|

L Ni N2 Ns d", 9-

Die meisten Arten — —
|

L Ni Na Ns cf, 5

Ihplophora sp. (Nicolet 1854) — — |L]
|

Ni N2 Ns cf, S

Sarcoptoidea.

Sarcoptidae.

Tyroglyphinar.

Einige Arten regelmässig, andere fakultativ — —
|

L Ni Ns ISTs cf, 9.

Olycypliagus splnipes (Koch) (p.); G. domesticus

{De Geer) (p)
^ _ _

I

L Ni (N,) Ns cf, $

G. spinipes (p); G. domesticus (p)
— —

j

L Ni — Ns cf, 2

Einige Arten fakultativ, andere regelmässig — —
|

L Ni — Ns d", $

' Hierher gehören aller Wahrscheinlichkeit nach auch Tricliolarsim liuhdgi Tut und Tr. o.Wîî'ae (Diii'\)

mit „encystiertem" Hypopus (vgl. ohen, S. 159, 161).
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Analginae.

FalcuUfer rostratus (Buche.) '

Sijringohia chelopus Trt &. Neum.

Dermoglyplnis minor (Nöen.)

Analginae, vorherrschend

l2

L Ni N2 Ns a (p.)

L Ni — N3 <? (p.)

L Ni — — ef

L Ni — N3 d", $

L Ni — ? cf, $

L Ni — Ns a

L Ni — — c/

CMrodiscinae.

„. . f
entweder (w.) —

Lamaocarpus rolhnati Trt ,

i entweder (w.) —
Schizotarpus mingaudi Trt ip ,

—
I

L Ni - — 2
—

1

L .— — Ns 2

— iL Ni — —
o", 2

— iL — — Ns 5

Cytolicfhnae.

Cytolichiis nudus (Viz.)

Laminosioptes cysticola (Viz.)

Die meisten Arten

n » V

Otodedes fnronis (Eaill.)

Demodex

—
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Arten verschiedener Gattungen

Clieletiella heteropalpa (Mégn.)

Fediculopsis graminum (E. Reut.)

Podapolipus apoäus Tgdh

Pediciiloides ventricosus (Newp.)

Tarsonemus-Arien
|

Disparipes-Arten l
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entweder

Ilalacarus chevreuxi (Trt) ! oder

[ oder

f entweder

Jlal. hasteri (Johnst.)
j
oder

l oder

f entweder

Hill, fabricii Lohm. ' oder

oder

L
L
L
L
L
L
L
L
L

Ni

Ni

Ni

Ni

N2 — c/

— Nsl
N2 —

I

N2 N3 $,(cf?)

— Ns)

N2 -[ cf.C??)

Ns J

Gainasiformes.

Gamasoidea.

Gamasiclae.

( entweder

In der Regel, soweit bekannt oder

[ oder

Pkroptus
I

entweder

Opliioni/ssus, {Leiognathus?) oder

Spinturnix '

l oder

Raillietia auris (Leidy)

Ni

Ni

|L

|L

I

L

[LJ
I

Ni

[L] -
[LJ

I

Ni

i

L —

N2 -
N2 Ns ^ cf , ^
— Na

N2 —
N2 Ns ' c/, $
— Nsl
— — 5

t/r opodi d a e.

entweder

Regelmässig, soweit bekannt
[
oder

oder

L
L

Ni

— !L Ni

N2 —
N2 Ns : cf, 5

— Ns )

Ixodoidea.

Argasidae.

Argas-Arten ( entweder

OrnitJiodoros laJwrensis Neum.

0. savignyi (Aud.) '?

.( oder

oder

—
I

L Ni

— L —
— IL Ni

N2 —
N2 Ns ; cf, $
— Nb]

' 0. moubata (Murr.) muss wegen der Unsicherheit betreffs der Anzahl der Nymphenstadien hier

weggelassen werden.
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12. Zurückführung der anscheinend willkürlichen Mannigfaltigkeit der post-

embryonalen Entwicklung auf eine allmähliche Abkürzung derselben. —
Einheitliche Auffassung dieser Erscheinung.

Obgleich die obige tabellarische Übersicht nur einen kleinen Bruchteil der Aca-

riden umfasst und wenn auch infolge der ungenauen Angaben einiger Autoren vielleicht

eine Missdeutung bei der Beurteilung einzelner Fälle stattgefunden luiben kann, so dürfte

dennoch eine Vergleichung des Entwicklungsganges bei den verschiedeneu Gruppen und

Arten schon einige allgemeine Schlüsse gestatten.

Betrachten wir zunächst die Sarcoptiformes. In diesem Verwandtschaftskreis

kommen bei den Orihatoidea ausser der Larve ganz regelmässig drei homoraorphe, frei-

lebende Nymphen vor. Bei den Tyroglgphinae welche unzweifelhaft die ursprünglichste

Unterfamilie der Sarcoptidae darstellen, ist die mittlere der drei freilebenden Nymphen

heteromorph geworden; dieselbe sinkt bei einigen Arten zu einem rückgebildeten, mitun-

ter apodermaähnlichen Zustand herab und ist bei vielen Arten fakultativ, bei anderen

schon regelmässig und definitiv weggefallen. Bei den AnaJginae, die sich ebenfalls den

übrigen Unterfamilien der Sarcoptidae gegenüber als noch verhältnismässig wenig abge-

leitet dokumentieren, tritt das mittlere Nymphenstadium mitunter noch als eine hetero-

morphe Nymphe auf. Bei der überwiegenden Mehrzahl der Analginae ist aber dieses

Stadium schon gänzlich aus der ontogenetischen Entwicklungsreihe verschwunden. Es

treten hier also, wenigstens im weiblichen Geschlecht, zwei Nymphen auf, während im

männlichen Geschlecht noch ein weiteres Nymphenstadium, vermutlich das 3., ausge-

fallen ist. Bei den Chirodiscinae persistiert von den Nymphen nur eine, die 1. oder 3.,

und auch diese Nymphe ist stark verkümmert und transitorisch. Bei den Cytolichinae

und Sarcoptinae finden sich, wie bei den meisten Analginae, in der Regel im weiblichen

Geschlecht zwei Nymphen, die 1. und 3., im männlichen nur eine, vermutlich die 1.

Unter den Sarcoptinae kann bei Otodedes furonis das Männchen noch gelegenüich ein
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Nymphenstadium durchlaufen, in anderen Fällen dagegen, wie regelmässig im weiblichen

Geschlecht, geht das Prosopon direkt aus der sechsfüssigen Larve hervor. Bei den De-

modicidae kommen entweder zwei ($ ; cf?) oder eine (cf; $?) Nymphe vor.

Hieraus geht nun unzweideutig hervor, dass innerhalb der Sarcoptiformes eine

unverkennbare Neigung zur Verkürzung der nachembryonalen Entwicklung sich geltend

macht. Diese Verkürzung geschieht auf Kosten der Nymphenstadien, die sukzessive

unterdrückt werden. Eingeleitet wird diese Verkürzung durch das Heteromorphwerden

des mittleren Nymphenstadiums, welches dann sozusagen in Schwankung gebracht wird.

Es verdient Beachtung, dass gerade dieses (2.) Nymphenstadium zuerst aus der

postembryonalen Entwicklungsreihe wegfällt. Dann wird mutmasslich das 3.

Nymphenstadium, wobei die Männchen den Weibchen voraneilen, und schliesslich auch

das 1. Nymphenstadium direkt, d. h. ohne Vermittlung von Apodermalstadien, völlig

unterdrückt, so dass ein Endresultat der Verkürzung erreicht wird (Otodedes furonis),

wo in der nachembryonalen Entwicklung (ausser dem Prosoponstadium) nur ein Jugend-

stadium, die sechsfüssige Larve, auftritt. — In einem, jedoch noch etwas zweifelhaften

Falle {Hoplophora sp.), kommt unter den Sarcoptiformea eine geringe Verkürzung der

nachembryonalen Entwicklung durch Verlängerung der Embryonalperiode, so dass das

sonst freilebende Larvenstadium im Ei durchlaufen wird, zustande. Eine noch bedeu-

tendere Verlängerung der Embryonalperiode scheint bei einer Tyroglyphus-Axt vorzu-

kommen (vgl. oben, S. 174). Eine embryonale Häutung kommt, soviel bekannt, ijur

bei einigen Z>amae?<s-Arten vor. Dagegen tritt, soweit man aus den Angaben Nörner's

zu urteilen im Stande ist, bei Dermoglyphus minor ein vermutlich dem Schadonophan-

stadium entsprechendes, freilebendes und schwach bewegliches Stadium auf, ein Fall, der

sonst nirgends unter den Acariden bekannt ist.

In dem Verwandtschaftskreis der Trombidiformes ' findet sich unter den Trom-

bidiidaa bei den Unterfamilien Trombidiinae und Raphignathinae sowie unter den Hgd-

rachnidae bei den Hgdrgphantinae in beiden Geschlechtern, in jener Familie bei den

Anystinae dagegen nur im weiblichen Geschlecht, ein postembryonaler Entwicklungsgang,

der unzweifelhaft auf ein einstiges Vorkommen dreier Nymphenstadien hindeutet. Von

diesen Nymplienstadieu persistiert in den genannten Unterfarailien nur das mittlere (2.)

als freilebende Nymphe, während das 1. und 3. in verkümmertem Zustande als Apo-

dermalstadien auftreten. Unter den Pediculoidinae kommt bei Pediculopsis graminum

im weiblichen Geschlecht ausser dem freilebenden nur ein apodermales (mutmasslich der

1. Nymphe entsprechendes) Nymphenstadium vor. Bei den in der Tabelle angeführten

Arten der Hygrobatinae und Hydrachninae [Atax-, Piona-, Hydrachna-Avten) sowie

bei mehreren CheMinae sind jene beiden von Apoderma vertretenen Nymphenstadien (das

1. und 3.) weggefallen, so dass hier das mittlere (2.) allein und zwar als freilebendes

übrig bleibt. Bei dem Männchen von Ped. graminum ist um- noch ein Nymphensta-

' In dem kleinen Formenkreis der Eriophyif'ormes ist die Abkürzung schon allgemein und weit

fortgeschritten. Wir wollen uns deshalb mit dieser Grriippe hier nicht weiter aufhalten.
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dium, und zwar in Übereinstimmung mit dem Weibchen wahrsdieinlich das 1., als Apo-

dermalstadium vorhanden. In verschiedenen Gruppen, so bei den in der Tabelle ange-

führten Pterygosonia-Arten {Anystinae) im männlichen Geschlecht, sowie bei Podapoli-

pus apodus (Pediculoidinae) und bei den Tarsonemus- und Disparipes-Arten [Tarsone-

minae) in beiden Geschlechtern, sind schliesslich sämtliche Nymphenstadien definitiv weg-

gefallen. Wir finden also auch unter den Tromhidiformes, obgleich in den einzelnen

Gruppen nicht immer den gleichen Schritt haltend, eine Verkürzung der nachembryona-

len Entwicklung auf Kosten der Nymphen st a dien, welche Verküi-zung zu ganz dem-

selben Endresultat, aber hier offenbar auf verschiedenem Wege, führt. In vol-

lem Gegensatz zu den Sarcoptiformes ist es hier das 2. Nymphen stadium, welches

in der Kegel am längsten persistiert.

Unter den Troinbidifonnes können bei den Tetrani/chinae wie auch bei den Hal-

acaridae noch zwei freibewegliche Nymphenstadien vorkommen. Dieser Umstand im

Verein mit der Tatsache, dass in keinem anderen Hauptstamme der Acariden das 1. oder

3. Nymphenstadium durch ein Apodermalstadium vertreten wird, scheint mir darauf hinzu-

deuten, dass die Rückbildung der betreffenden Nymphenstadien aus dem freilebenden in

den apodermalen Zustand erst innerhalb der Trombidiformes stattgefunden hat. Nach

unseren bisherigen Erfahrungen kommen unter den Halacaridae, bei gewissen Arten we-

nigstens im weiblichen Geschlecht (vielleicht auch im männlichen), zwei, bei anderen Ar-

ten sicher im männlichen (vielleicht auch im weiblichen) nui' ein Nymphenstadium vor.

Unter den Tetrani/chinae besitzen die beiden in dieser Hinsicht genau untersuchten Tet-

rani/chus-Arten wenigstens im weiblichen Geschlecht (ob auch im männlichen?) zwei

freilebende Nymphenstadien. Bei dem ebenfalls den Tetranychinae angehörigen Phy-

toptipalpus paradoxus sind aber die Nymphenstadien gänzlich verschwunden, so dass

auch hier dasselbe Endresultat der Veiküizung, wie in den oben erwähnten Fällen, er-

reicht worden ist. Ob das Verschwinden desjenigen Nymphenstadiums, welches bei den

Tetranychinae und Halacaridae zuerst weggefallen und anscheinend hier gegenwärtig

nicht mehr vorkommt, ursprünglich durch das Auftreten eines entsprechenden Apoder-

malstadiums vermittelt worden ist, kann, wie schon vorher hervorgehoben, zur Zeit nicht

entschieden werden.

In einigen Fällen können wir auch unter den Trombidiformes eine Verkürzung

der nachembryonalen Entwicklung durch Verlängerung der Embryonalperiode bemerken

und zwar bei Cheletiella heteropalpa, vielleicht bei Limnesia undulata (jmrdina) (vgl. oben,

S. 187), ferner bei Pediculopsis graminum und Pediculoides ventricosiis. Am weitesten

ist diese Erscheinung bei den beiden zuletzt genannten Arten gegangen. Bei Ped. gra-

minimi umfasst bei der intrauterinen Entwicklung die Embryonalperiode im weiblichen

Geschlecht das Larven- und 1. Nymphenstadium (beide durch Apodermata vertreten),

im männlichen Geschlecht, welches dieselben Apodermata aufweist, schlüpft die Milbe

erst als Prosopon aus der Eihaut aus. Bei Pediculoides ventricosus schliesslich verlas-

sen die beiden Geschlechter als Prosopa die Eihaut; hier ist auch das nymphale Apo-

derma weggefallen und nur das larvale persistiert.

Bei Myobia musculi finden zwei embryonale Häutungen statt, der einzige bis-
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her bekannte Fall unter den Acariden. Eine embryonale Häutung (Schadonophansta-

dium, Henking) kommt unter den Trombidiformes recht verbreitet vor und zwar wird

die Eihaut in den meisten Fällen auf diesem Stadium gesprengt, bezw. abgeworfen.

Diese Fälle bilden also gewissermassen ein Gegenstück zu dem Verhalten bei Dermo-

glyphus minor, jedoch mit dem Unterschied, dass das junge Tier in den genannten Fäl-

len, auch wenn das Apoderma besondere Ausstülpungen für die Beine und Mundteile

besitzt, stets unbeweglich ist, während die sogenannte vierfüssige Larve von D. minor

fortzukriechen imstande ist. Betreffs der morphologischen Auffassung dieser Stadien

wird übrigens auf das oben (S. 150, 176 f.) gesagte verwiesen.

In dem Verwandtschaftskreis der Gamasiformes kommen in der Regel bei den

Gamasoidea (Gamasidae und Uropodidae), sowie unter den Ixodoidea bei Argas und ge-

wissen Ornithodoros-Avten ^ ausser dem Larvenstadium in beiden Geschlechtern zwei

freilebende Nymphenstadien, bei Ornithodoros megnini (Argasidae) und soweit bekannt

regelmässig bei den Ixodidae, ebenfalls in beiden Geschlechtern, ein Larven- und nur

ein Nymphenstadium vor. Unter den Gamasidae findet sich eine Art, Raillietia auris,

bei welcher wenigstens im weibUchen Geschlecht die Nymphenstadien sämtlich wegge-

fallen sind, so dass sich hier die sechsfüssige Larve direkt in das Prosopon entwickelt.

Wir können also auch in dem Hauptstamme der Gamasiformes eine Abkürzung der

nachembryonalen Entwicklung bemerken, welche schliesslich zu demselben Endresultat,

wie in den beiden vorher besprochenen grösseren Hauptstämmen führt.

Unter den Gamasiformes sind bisher nur zwei Nymphenstadien mit Sicherheit

bekannt. Mit Rücksicht darauf, dass in den beiden anderen Hauptstämmen (Sarcopti-

formes, Trombidiformes) — die mit einander viel entfernter verwandt zu sein scheinen,

als die Gamasiformes und Trombidiformes unter sich — in der posterabryonalen Ent-

wicklung drei Nymphenstadien auftreten (sie mögen sämtlich frei beweglich sein oder

teils von Apodermalstadien vertreten werden), dürften wir aber mit sehr grosser Wahr-

scheinlichkeit annehmen, dass auch die Vorfahren der Gamasiformes — ja überhaupt

sämtliche Acaridenstämme — früher drei freie Nymphenstadien besassen. Dieser Schluss

erscheint mir um so mehr berechtigt, da wir auch innerhalb der Gamasiformes eine

Neigung zur Abkürzung der postembryonalen Entwicklung auf Kosten der Nymphen-

stadien tatsächlich konstatieren können und es somit nahe liegt, anzunehmen, dass diese

Neigung hier schon zum allgemeinen Wegfall eines der ursprünglich drei Nymphensta-

dien geführt habe. Vielleicht wird es nooh gelingen, unter den Gamasiformes bei ir-

gendwelcher Art das gegenwärtig allgemein fehlende Nymphenstadium aufzufinden ~.

Bei den Gamasiformes sind im Gegensatz zu den TromJiidiformes nie irgendwelche

Spuren postembryonaler Apodermata wahrgenommen worden. Es fehlt uns deshalb zur

Zeit ein handgreiflicher Beweis für die ehemalige Existenz eines dritten Nymphensta-

diums in diesem Verwandtschaftskreis, und wir sind daher gezwungen, vorläufig nur

1 Betreffs der bei Orn. mouhata vorkommenden Anomalie vgl. oben, S. 190.

= Vielleicht kommen bei den Holothyridac, die von mir zu den Gamasiformes gerechnet werden,

drei Nymphenstadien vor (vgl. Thon 1906).
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mit Wahrscheinlichkeitsgründen zu rechnen. Das gänzliche Fehlen der nachemhryonalen

Apodermata hei den Gamasiformes deutet vielleicht darauf, dass in diesem Hauptstamme

der Wegfall der Nymphenstadien stets ohne Vermittlung eines apodermalen Zustandes

geschieht. Andererseits finden für die etwaige Vermutung, dass bei den Gamasiformes^

wie bei den Sarcoptiformes, der Wegfall des zuerst verschwundenen Nymphenstadiums

durch eine hypopusartige Verändei'ung dieses Stadiums eingeleitet worden wäre, gar

keine Anhaltspunkte \ Es erscheint mir demnach sehr wahrscheinlich, dass in dem

Verwandtschaftskreis der Gamasiformes die Verkürzung der nachembryonalen Entwick-

lung weder durch einen hypopusartigen noch durch einen apodermalen Zustand irgend

welchen Nymphenstadiums vermittelt worden wäre, sondern auf einem dritten Wege,
durch direkten Ausfall der betreffenden Stadien stattgefunden hat.

In einigen Gattungen (Pteroptus, Ojjhionyssus, Leiognathus?, Spinturnix) wird

die Embryonalperiode in dem Masse verlängert, dass sie auch das Larvenstadium um-

fasst. Auch in dieser Hinsicht liegt also in den drei Hauptstämmen der Acariden ge-

wissermassen eine parallele Erscheinung vor. — Embryonale Apodermata sind bisher

mir bei einigen Ixodidae beobachtet worden.

Wenn wir uns jetzt des schon einmal zitierten Ausspruches Kkamer's (1891, S.

13) erinnern, „zu entscheiden, ob das Vorhandensein von drei Nymphenstadien zwischen

Larve und reifem Thier, oder von zwei solchen, oder von einem einzigen solchen oder

gar von gar keinem als die Norm anzusehen sei, ist vorläufig für den vergleichenden

Beobachter ein Ding der Unmöglichkeit", so dürften wir zugeben, dass dieser Aussprach

nunmehr nicht zutreffend ist. Es kann nämlich wohl kein Zweifel mehr darüber ob-

walten, dass das Vorkommen von drei Nymphenstadien einen ursprünglicheren Zustand

repräsentiert, sowie dass das Auftreten von zwei, einem oder keinem solchen auf eine

allmähliche Abkürzung der nachembryonalen Entwicklung durch mittelbare oder unmit-

telbare Unterdrückung der Nymphenstadien zurückzuführen ist. „Wird die Gesammt-

heit der — — Entwicklungsreihen betrachtet, so fällt die grosse Mannigfaltigkeit, die

darin herrscht, sogleich ins Auge, und mit ihr die Schwierigkeit, sie auf eine gemein-

same Eegel zurückzuführen, an welche bei der offenbaren Zusammengehörigkeit aller

Milben wenigstens gedacht werden könne" sagt Krämer an einer anderen Stelle (S. 12)

derselben Arbeit. Dass in dem nachembryonalen Entwicklungsverlauf der Acariden in

' In einer Gruppe {Uropodidae) kommt zwar wenigstens bei mehreren Arten ein Nymphenstadium
vor, in dem das Tier sich verschiedener Insekten etc. als Träger bedienen kann. Diese Nymphe hattet sich

vermittelst eines aus der Afteröffnung austretenden schleimartigen, in der Luft erstarrenden Sekretes ge-

legentlich an Insekten oder andere Kleintiere an, aber ebenso oft an allerlei auch ganz unbewegliche Gegen-
stände. Die betreffende Nymphe, die dem Prosopon sehr ähnlich ist und auch ihre Mundteile ganz normal

ausgebildet hat, kann keineswegs mit dem von den übrigen Entwicklungsstadien ganz abweichenden Hypo-
pus der Ti/rogli/phinae verglichen werden.
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der Tat eine sehr grosse Mannigfaltigkeit lierrsclit, kann nicht geleugnet werden. Die

Ergebnisse, zu denen die obige kritische Darstellung geführt hat, dürften abei' zu dem Aus-

spruch berechtigen, dass nunmehr keine unüberwindlichen Schwierigkeiten bestehen für

den Versuch, diese Mannigfaltigkeit „auf eine gemeinsame Regel zurückzuführen".

Diese Regel lautet: Innerhalb der Acariden macht sich allgemein eine Nei-

gung zur Abkürzung der nachembryonalen Entwicklung durch Unterdrückung der ur-

sprünglich wenigstens in der Dreizahl vorhandenen Nymphenstadien geltend. Diese Unter-

drückung kann auf verschiedenen Wegen erfolgen. Sie kann durch heteromorphe Ver-

änderung eines Nymphenstadiums (Hypopus) eingeleitet werden (Sarcoptiformes), sie

kann zuerst durch Verkümmerung gewisser Nymphenstadien, die zu Apodermalstadien

herabsinken, vermittelt werden {TromUdiformes), oder vielleicht durch direkten Weg-

fall der betreffenden Nymphenstadien {Gamasiformes), nicht selten auch durch Vereini-

gung dieses letzten Modus mit dem einen oder anderen der beiden vorher erwähnten,

zustande kommen. Die Mannigfaltigkeit wird teils eben durch die verschiedenen Wege

der Unterdrückung erklärt, teils dadurch, dass die Abkürzung, sie mag auf dem einen

oder anderen Weg erfolgen, mehr oder weniger weit fortgeschritten ist. Diese Abkür-

zung kann nämlich in verschiedenen Familien desselben Hauptstammes, in verschiedenen

Unterfamilien derselben Familie, in verschiedenen Gattungen derselben Unterfamilie, in

verschiedenen Arten derselben Gattung, in verschiedenen Geschlechtern derselben Art,

bei verschiedenen Individuen desselben Geschlechtes derselben Art sich eben auf ver-

schiedenen Etappen befinden, überall findet aber eine Abkürzung statt', und gerade

diese Erscheinung bildet den gemeinsamen Zug, der wie ein roter Faden die postembryo-

nale Entwicklung der ganzen Acaridenordnung durchläuft. Hier finden wir den Ariadne-

faden, der uns aus der Labyrinth der anscheinend vollkommenen Unregelmässigkeit und

Willkürlichkeit in der postembryonalen JJntwicklung der Acariden (vgl. oben, S. 143)

führt. Diese Abkürzung kann in den drei grösseren von mir angenommenen Haupt-

stämmen der Acariden {Sarroptiformes, Gamasiformes, Tromhidiformes) zu demselben

Endresultat, von einem ursprünglich trinymphalen zu einem anymphalen Entwicklungs-

typus führen, aber, wie oben hervorgehoben, je auf verschiedenem Wege. Der anym-

phale Entwicklungstypus ist also innerhalb jedes Stammes selbständig, heterophyletisch,

entstanden. Es handelt sich hier demnach nicht um eine wirkliche Homophylie, sondern

nur um eine Homomorphie.

In einigen Fällen kommt eine Abkürzung der nachembryonalen Entwicklung auch

durch eine mehr oder weniger weit fortgeschrittene Verlängerung der Embi-yonalperiode

zustande. Mitunter kann bei einer und derselben Art die Abkürzung sowohl hierdurch

als durch Unterdrückung der nachembryonalen Nymphenstadien stattfinden. Dies ist z.

B. in ausgeprägter weise mit Ped. graminnm der Fall. Nach der üblichen Auffassung

reicht die Periode der embryonalen Entwicklung „von der Befruchtung des Eies bis zum

Ausschlüpfen des Individuums aus den EihüUen oder Embryonalhüllen resp. bis zur Ge-

burt und dem Antritt eines freien, selbständigen Lebens" (Koeschelt & Heidee 1902,

Eine Ausnahme scheint angeblich Ornithodoros mouhala zu bilden (vgl. oben, S. 190).
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S. 4). Nach flieser Definition stellen bei dem intrauterinen Entwicklungsmodus von Ped.

graminum (wegen des unabhängig davon stattgefundenen Wegfalles des letzten (v),

bezw. der zwei letzten (cf) Nymphenstadien) im weiblichen Geschlecht ein Nymphen-

und das Prosoponstadium, im männlichen Geschlecht nur das Prosopon, die einzigen,

bezw. das einzige nachembryonale Stadium dar. Bei dieser Milbe können somit ganz

dieselben Stadien, das Larven- und das 1. (apodermale) Nymphenstadium, entweder post-

embryonal oder embryonal verlauten und sie werden in beiden Fällen durch Häutungen

vertreten. Dieser Umstand beweist, dass zwischen der Embryonalperiode und der Post-

embryonalperiode (in dem oben erwähnten Sinne) keineswegs immer scharfe Grenzen

existieren, sowie dass jene Definition eine ziemlich willkürliche und keine prinzipielle

ist, was ja auch von den soeben genannten Autoren hervorgehoben wird (op. cit., p. 5).

13. Häutungsvorgänge, Ruhezustände und innere Prozesse.

Es ist eine schon längst bekannte Tatsache, dass bei sehr vielen Milben, die ganz

verschiedenen Familien angehören, der Übergang aus einem gegebenen nachembryonalen

Stadium in das nächstfolgende von einem Erstarrungszustand eingeleitet wird, der bei

verschiedenen Arten und in verschiedenen Entwicklungsstadien dei'selben Art, ja bei ver-

schiedenen Individuen, eine recht verschiedene Dauer haben kann. In einigen Fällen

dauert diese Ruhe nur einige wenige Tage, in anderen mehrere Wochen ja monate-

lang '. Dieser Zustand und die während desselben äusserlich wahrnehmbaren Vorgänge

sind schon oben (S. 133) kurz für Ped. graminum charakterisiert worden. Da die ge-

nannte lluheperiode wenigstens den Fachmännern allgemein bekannt ist und auch mehr-

mals in, der Litteratur Erwähnung gefunden hat, brauche ich micli nicht hier mit einer

ausführlichen Beschreibung derselben aufzuhalten.

Betreffs der inneren Vorgänge, welche die Häutungsprozesse der Milben be-

gleiten, haben verschiedene Autoren z. T. einander recht widersprechende Angaben ge-

macht. Von einigen Autoren werden diese Voigänge als ganz durchgreifend betrachtet.

Die verschiedenen Organsysteme, bezw. der ganze Körper soll einer vollständigen Auf-

lösung verfallen und in eine amorphe Sarcodemasse umgewandelt werden, ja sogar zu

einem mit dem Ei vergleichbaren Zustand zurückkehren. Diese Auffassung ist vor al-

lem von Gddden (1855), Küchenmeister (1855) und Mégnin (verschiedene Arbeiten)

vertreten worden. Es mögen hier zur Charakterisierung dieser Auffassung einige der be-

treffenden Aussprüche wörtlich angeführt werden.

So schreibt Gu])den (1. c, p. 28): „Sie [die Häutung] besteht gewissermassen in

einer Eückkehr der Milbe in den Embryonalzustand, in dem die Milbenhaut wieder zur

' In denjenigen Fällen, wo bei gewissen Tyroglyphinen ein „encystierter" Hypopus vorkommt, hat

diese Ruhe anscheinend eine sehr lange Dauer, indem sie sich sogar über mehrere Monate erstreckt (vgl.

Michael 1888 b, S. 294; Trouessart 1904 a; Jensen 1908). Hierbei ist aber zu bemerken, dass diese Ruhe

nicht etwa mit der Häutungsruhe schlechthin gleichzusetzen ist, sondern eine von dem Eingeschlossensein

bedingte Ruhe bedeutet, die der ganzen Dauer des Hypopus-Stadiums entspricht.
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Eischale wird. So weit es die Konsolidation der letzteren gestattet (um so weniger, je

älter die Milbe ist) nähert sich ihre Form dem ursprünglichen Eiovale. — — Unter-

dessen verwandeln sich — — sämmtliche innere Theile wieder in eine amorphe Masse,

wie die des Eies war, und ans dieser erst gestaltet sich, in derselben Weise, wie beim

Ei, das neue Thier". Küchenmeister sagt betreffs der Häutung der Milben: „Der In-

halt ihres Leibes zerfällt indessen in eine amorphe Masse, fast wie im Ei und bei sei-

ner Furchung" (op. cit., p. 399). Und Mégnin sagt (1874 a, S. 1659): „Quand la

larve hexapode ou la nymphe octopode d'un Psoropte, d'un Tyroglyphe, etc., va muer,

elle dévient inerte et comme morte; puis on voit ses membres et son rostre se vider par

une sorte du liquéfaction des muscles et autres parties molles qu'ils contiennent. Le

produit de cette liquéfaction — — s'entoure d'une véritable membrane blastodermique,

et un véritable oeuf est ainsi constitué dans le corps de l'animal, qu'il remplit presque

en entier. Cet oeuf secondaire présente ensuite identiquement les mêmes phases que

l'oeuf primitif qui a donné naissance à la larve". In anderen Arbeiten spricht er sich

folgendermassen aus: „Lorsqu'une larve veut prendre les caractères du second âge,

comme aussi lorsque l'une quelconque des mues va s'operér, le petit animal dévient inerte

comme un cadavre, et l'on voit dans son intérieur se passer un curieux phénomène qui

rappelle tout à fait celui qui se passe dans l'oeuf: tous les organes internes, toujours

très peu distincts, aussi bien que ceux qui sont contenus dans les pattes, se résolvent

en une matière demifluide, comme sarcodique, qui se concentre dans le tronc, s'enveloppe

d'une sorte de membrane blastodermique qui se comporte absolument comme le blasto-

derme de l'oeuf et se mamelonné comme lui" (Mégnin 1879, S. 136 f.; vgl. auch 1880

a, S. 214; 1892, S. 9; 1895, S. 214 f.; ferner Robin & Mégnin 1877, S. 242, 404).

Nach Mégnin soll sich ein derartiger Vorgang bei den Häutungen aller Acariden ab-

spielen ', Es verdient vor allem hervorgehoben zu werden, dass er ausdrücklich auch

für die Gamasidae eine ähnliche Angabe macht, wie dies aus dem folgenden x\usspruch

hervorgeht, der auf diese Milben Bezug hat: „II y a liquéfaction de tous les or-

ganes internes, formation d'un nouvel oeuf qui se segmente, bourgeonne, donne nais-

sance à de nouveaux membres, de nouveaux organes tout à fait indépendants des pre-

miers, si bien que ce travail s'opère souvent hors de leur cavité" (1876 a, S. 323).

NöRNER akzeptiert (1882 a; 1882 b) die Auifassung Mégnin's, obgleich seine ei-

genen Befunde z. T. damit in offenbarem Widerspruch stehen. Er sagt nämlich be-

1 In verschiedenen Arbeiten hat Mégnin die diesbezüglichen^Angaben Claparèdb's (1869) für Atax
ganz irrig wiedergegeben. Er sagt (1879, S, 137 f. Fussnote): Claparède — avait déjà montré qu'à

chacune des trois périodes, ou âges, à la suite desqueUes cet acarien aquatique acquiert une forme plus par-

faite, il retourne littéralement à l'état d'oeuf: ainsi, de même que la larve est sortie d'un oeuf, la nj'mphe

octopode sort aussi d'un oeuf qui succède à la larve, et l'animal adulte sort d'un oeuf qui succède à la

nymphe octopode. Ce qui se passe chez les Sarcoptides et autres acariens est identiquement le même phé-

nomène; seulement, ici, les oeufs de nouvelle formation restent enformés dans l'ancienne enveloppe, qui,

chez les Atax, disparaît, probablement en se dissolvant [sic!] dans l'eau dans laquelle vit l'animal" (vgl. auch

Mégnin 1895, S. 215 Fussnote 2 und Robin & Mégnin 1877, S. 242). Nalbpa (1885. S. 151) und Michael
(1901, S. 181) haben schon zur Genüge nachgewiesen, dass die Angaben Claparède's von Mégnin durchaus

missverstanden worden sind. Neuerdings hat auch Bonnet (1907, S. 158) die Angaben Clapahède's ganz
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treffs der Hcäutung von Syringopliilus bipedinatus (1882 a, S, 45): „Die Häutung ist

niclit als ein einfaclier Wechsel der Epidermis aulzufassen, sondern es findet eine völ-

lige Neubildung des ganzen Thieres ^ statt, ein Vorgang, den schon Claparède

[vgl. die Fussnote, Ö. 204] bei Atax, Mégnin bei den Acariden nachgewiesen hat. Al-

lerdings begegnen wir bei den Syringophilen keinem eiförmigen Zustande wie bei Atax,

auch ist derselbe nicht unter der allgemeinen Körperdecke verborgen wie bei den Sar-

coptiden und Gamasiden ", sondern der alte Hautbalg umgibt das neuzubildende Tliier

wie ein Handschuh und bleiben die Fusse in den Handschufingern, wenn ich den

Ausdruck gebrauchen darf, stecken" \ Wie wenig diese Tatsache mit der Mégnin' -

schen Auffassung sich vereinigen lässt, geht schon bei dem geringsten Nachdenken hervor.

Mit viel grösserer Vorsicht hatte sich schon lange vorher Eichstedt (184G, S.

108 f.) ausgesprochen, indem er sich gegen eine Ansicht wendet, die zu der (später)

von Küchenmeister, Gudden und Mégnin vertretenen in fast diametralem Gegensatz steht.

„Man ist der Meinung", sagt er, „die Häutung sei ein blosses Abstreifen der alten

Haut, unter welcher die neue Haut, fertig gebildet, die Stelle der verbrauchten vertrete

und die Häutung habe nur die Bedeutung einer raschen Abschuppung. Diese Ansicht

ist nicht richtig, denn die Beobachtung weiset nach, dass die Häutung ein viel tiefer

greifender Process ist und demselben ein wahrer Larvenzustand vorausgeht". Von Ger-

lach (1857, S. 38) wird bei den Kratz- und Räudemilben eine durchgreifende Häu-

tung ganz in Abrede gestellt: „Eine Häutung, in welcher die Milben längere Zeit in

einen passiven Zustand versetzt sind, eine Häutung mit auffälliger Veränderung des gan-

zen Körpers, mit Ausbildung oder Rückbildung einzelner Theile, eine Häutung als wirk-

liche Metamorphose existirt bei den Kratz- und Räudemilben nicht."

Die Angaben Küchenmeister's betreffs der Häutung der Milben wird für die

Krätzmilben der Vögel von Ehlers (1873, S. 247) angezweifelt ^. Gegen die Auffas-

sung Mégnin's wendet sich Kramer, nachdem er die Verhältnisse bei Cheletes eruditus

(ScHR.) beschrieben hat, durch den folgenden Ausspruch (1881 a, S. 428): „Es ist ver-

muthlich auch bei andern Milben die Häutung nicht ein Vorgang, bei welchem sich die

ganze bisher gewonnene Organisation verliert und gewissermassen aus einem neuen ei-

ähnlichen Zustand, den man in jenem in der alten Haut liegenden Substanz-Ballen ge-

funden zu haben glaubt, ein ganz neues ïhier entsteht. So wie bei der Bildung der

zweiten Eihaut von Chejjletus die Glieder nicht mit einander zusammenfliessen, sondern

nur eng aneinander rücken, so doch, dass jedes für sich seine volle Beweglichkeit be-

hält, die man auch leicht beobachten kann, so wird gewiss auch der eiähnliche Zustand

in den eine die Häutung durchmachende Milbe aufgeht, nur ein scheinbarer sein, wäh-

rend in Wirklichkeit die Glieder und übrigen Organe wohl gesondert von einander blei-

ben, die neu hinzutretenden dagegen durch Sprossung sich entwickeln, wie man der-

gleichen an Insektenlarven unzählige Male beobachten kann. Es würde allerdings

' Von mir gesperrt.

' Dies ist für die Gamasiden nicht zutreffend; vgl. weiter unten (S. 208—209).

' Mégnin's oben zitierte Arbeiten waren zu dieser Zeit noch nicht veröffentlicht worden.
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besonderer Beobaditungen bedürfen, um die hier vorgetragene Meinung nocli zu be-

stätigen".

Schon vorher hatte CLArARÈDE (1869, S. 460, 464) für Atax bond nachgewie-

sen, dass die „Leber" und das Exkretionsorgan während der Häutung stets deutlich ge-

sondert bleiben und demnach von dem einen Entwicklungsstadium in das folgende hin-

übertreten. Er spricht zwar von einem „eigenthiimlichen Erweichungszustand" der Ge-

webe, „indem sie nicht so scharf wie früher von einander gesondert erscheinen" (S. 459),

und nimmt auch eine gewisse Auflösung der Gewebe der „weichen Fuss-, Taster- und

Mundtheile" an (S. 464), macht aber in der Tat keine Angaben, welche jene Auifas-

sung Megnin's (vgl. oben, S. 204 Fussnote") stützen würden.

Nach Henking (1882) soll bei Trombidimn fuliginosum während der Häutung

eine Histolyse mehrerer Gewebspartien und eine Regeneration verschiedene!' Organteile

stattfinden. Die wichtigsten Organsysteme gehen aber von dem einen Stadium in das

nächstfolgende über; einige von ihnen, wie das Nervenzentrum, die Geschlechtsorgane,

gewisse Drüsen und Muskelpaitien bleiben sogar ganz intakt. Das Tracheensystem der

Nymphe geht jedoch nicht in das Prosopon über, sondern der Tracheenstamm wird zu-

gleich mit der Nymphenhaut abgeworfen (1. c, p. 646—650).

Genaue Beobachtungen ' sind ferner von Nalepa (1885) an Carjwgh/pJms ano-

nymus Hall. {Trichodadylus a. Beel., Nal.) angestellt worden. Indem ich auf diese

Arbeit selbst verweise, will ich hier nur die hauptsächlichsten Ergebnisse in aller Kürze

anführen. Nach Nalepa wird bei dieser Art das Muskelgewebe keineswegs aufgelöst,

sondern erfährt nur eine vorübergehende Erweichung, gewisse Muskelbündel bleiben so-

gar ganz intakt; andererseits dürfte aber doch eine teilweise Regeneration stattfinden.

„Die übrigen Organe der Larve, das Verdauungssystem, das Nervencentrum und die

Geschlechtsorgane weisen keine auf Histiolyse hindeutenden Erscheinungen auf" (1. c,

p. 154). „Aus der gegebenen Darstellung der inneren Vorgänge während des Häu-

tungsprozesses", setzt Nalepa fort, „geht sonach deutlich hervor, dass von einer Ver-

flüssigung der Organe, von einer Umbildung derselben zu einer amorphen Sarcodemasse

keine Rede sein kann. Jenes Häutungsstadium, wo die eingezogenen Weichtheile der

Extremitäten und Mundwerkzeuge als klumpenförmige Auswüchse an der Oberfläche

des eiförmigen Rumpfes erscheinen, hat unstreitig eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Em-

bryonalstadium, wo die Gliedmassen aus dem Blastoderm hervorsprossen. Gudden und

nach ihm Mégnin haben sich durch diese äussere Ähnlichkeit zur Behauptung verleiten

lassen, dass die Milben vor jeder Häutung auf den Eizustand zurückkehren, dass also

Nymphe und Geschlechtsthier, wie die sechsbeinige Larve, aus einem wahren Eie her-

vorgingen" (S. 155 — 156) ^ Diese Behauptung, welche „schon von vorne herein höchst

' Während die früheren Autoren die Häutungsprozesse nur bei äusserlicher Betrachtung beobach-

tet haben, haben Henking und N.\lbpa die betreffenden Erscheinungen an Schnittpräparaten studiert.

- Dass auch in anderen Unterfamilien der Sarcoptidae (wie z. B. Sarcoptinae, Chirodiscinae) die Häu-

tung kein allzu durchgreifender Vorgang ist, geht schon daraus hervor, dass dieselbe im weiblichen Ge-

schlecht während des Begattungsaktes sich vollziehen kann. Bei Labidocarpiis und Schizocarptis finden wäh-

rend der Kopulation ja sogar zwei Häutungen statt (vgl. oben, S. 177 f.).
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unwahrscheinlich" war, ist also entschieden unrichtig (vgl. auch Nalepa, 1. c, p. 164) \

Später hat Naiepa (1887, S. 147) konstatiert, dass auch bei den Eriophyiden die in-

neren Vorgänge während der Häutung ganz auf dieselbe AVeise wie bei den Tyrogl}--

phinen verlaufen; auch hier bleiben das A'erdauungssystem, das Nervenzentrum und die

Geschlechtsorgane intakt.

Michael scheint hinsichtlich der Oribatiden zunächst (1884 a, S. 86) „chiefly

on Mégnin's authority" der Ansicht dieses Autors zuzuneigen, „that there is an entire

reorganisation, and that the difterent parts of the body of the adult are formed, not at

the expense of the sarae parts of the nymph ^, but from the general body-substance".

Später hat er einige Oribatiden speziell in dieser Hinsicht näher untersucht und wurde

dadurch zu Schlüssen geführt, die im wesentlichen mit den Ergebnissen Nalepa's bei

den Tyroglyphinen übereinstimmen. Auch Michael betont jetzt, dass „in some cases at

all events, some of the internal organs of the nymph are transferred to the adult and

are not dissolved but are identical in both stages" (1888 a, S. 605; vgl. auch 1888

b, S. 296). Michael's Beobachtungen an Tyroglyphinen (1901, 8. 183) haben die An-

gaben Nalepa's bestätigt.

Nach Brucker (1900) bleiben bei Pediculoides ventricosus während der intrau-

terin stattfindenden Häutung das Exkretionsorgan, das Nervensystem und die Geschlechts-

organe intakt, während die Extremitäten histolysiert und rückgebildet werden sollen, wo-

nach die Beine sich wieder aus den mit den Imaginalscheiben der Insekten vergleich-

baren Gebilden hervorsprossen.

Nach Bonnet (1907) sind bei den Ixodiden die inneren Vorgänge während der

Häutung wenig durchgreifend, da diese Milben „subissent simplement des mues suc-

cessives, au cours desquelles le tube digestif seul se détruit partiellement, et se régénère

à chaque stade, tandis que les autres organes se constituent graduellement" (op. cit., p.

159—160).

Auch meine Befunde an Ped. graminmn zeigen, dass das Exkretionsorgan, das

Nervenzentrum, die Geschlechtsorgane und zum Teil auch die Verdauungsorgane wäh-

rend der Häutung intakt bleiben; nur im Mitteldarm finden Degenerations- und Er-

neuerungsprozesse statt. Eine Erweichung der Muskelgewebe der Extremitäten und

der Mundteile lässt sich, ganz wie dies Naiepa für die Tyroglyphinen beschrieben

hat, bemerken. Die Konturen der aus den Chitinhüllen zurückgezogenen und gegen

die Bauchfläche des Körpers fest angedrückten Beinstummel werden dadurch noch

mehr verwischt, dass an ihnen eine beschränkte Histolyse stattfindet. Aus dem zu-

rückgezogenen Zustande entwickeln sich dann die Extremitäten wieder zu voller

' Inwieweit bei den Tyroglyphinae die inneren Vorgänge während desjenigen Häutungsprozesses, wel-

cher zu dem Hypopusstadium oder von diesem zu dem nächstfolgenden Nymphenstadium führt, von dem von

Nalepa geschilderten Verlauf abweichen, ist noch nicht näher untersucht worden (bei der von Nalepa un-

tersuchten Art fehlt das Hypopusstadium). Jedenfalls müssen wir den von einigen Autoren, wie Haller

(1880 a), Beulese (1882 a) u. A. gemachten Vergleich des H3'popusstadiums mit einem sekundären Ei ener-

gisch zurückweisen.
- Er spricht hier von der letzten Häutung.
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Ausbildung; von einer ganzen Neubildung derselben oder der übrigen Organe kann

demnach keine Rede sein.

In diesem Zusammenhang mögen einige Beobachtungen von Dugès und Lohmann

besprochen werden. Dugès (1834 b, S. 171) hatte an einigen i7//(Zrac/ma-Nymphen ein

oder zwei Beine amputiert und konnte dann konstatieren, dass auch bei den geschlechts-

reifen Tieren, die sich aus diesen Nymphen entwickelten, die betreffenden Beine

ganz exakt entsprechende Verstümmelungen aufwiesen. Daraus folgerte er mit Recht,

dass die prosopalen Extremitäten aus den entsprechenden nymphalen hervorgehen. Lou-

MANN bemerkt, dass eine von ihm beobachtete Halacariden-Nymphe, „der ein Bein fehlte,

nach der Verpuppung und dem Ausschlüpfen wiederum mit nur 7 Beinen erschien. An

derselben Stelle, wo vorher ein unförmlicher Stummel gesessen, fand sich auch jetzt ein

solcher" (1888, S. 122). Schon diese z. Ï. sehr alten Befunde beweisen die Unrich-

tigkeit der Angaben von Mégnin u. A., dass eine Wiederbildung der Organe aus der

Gesammtmasse des Körpergewebes stattfände.

In den vorher erwälniten Fällen handelt es sich vorwiegend um Milben, welche

während der Häutung einen mehr oder weniger ausgesprochenen Erstarrungszustand auf-

weisen und bei denen die Extremitäten aus den Chitinhüllen gänzlich zurückgezogen und

gegen die Bauchfläche des Körpers angedrückt, bezw. z. T. in die erweichte Körper-

wand eingezogen werden. Es gibt aber auch andere Milben, deren Extremitäten in den

alten Bälgen stecken bleiben oder sogar keine Ruheperiode haben.

So schreibt Kramer (1881 a, S. 427 f.): „Wir haben in Cheyletus erndüus eine

Milbe vor uns, welche bei der Häutung abweichend von der überwiegenden Mehrzahl

der Milben ihre Körpersubstanz nicht aus den Gliedern und Kopffortsatz in einen ein-

zigen formlosen Ballen zusamu^enzieht, sondern man bemerkt bei der dicht vor der Häu-

tung stehenden Larve die neue Form in der alten liegen, grade wie es bei der gewöhn-

lichen bei Insekten und Krustern beobachteten Häutung stattfindet. Prof. Mégnin erwähnt

ein Gleiches von Pteroptus vesperülionis; er führt hier als Grund, warum sich die Sub-

stanz der Fusse nicht aus den Gliedmassen herauszieht, an, dass diese im Vergleich zu

der eigentlichen Rumpfmasse zu sehr überwiege und daher nothgedrungen in den Glied-

massen auch bei der Häutung bleiben müsse. Bei Chei/lehis ist solcher Umstand nicht

vorhanden. Trotzdem dass die zu den Füssen gehörige Körpersubstanz verschwindend

klein ist gegen die den Rumpf bildende, bleibt sie doch während der Häutung an ihrer

Stelle". Einen ähnlichen Fall hat Nörner (1882 a, S. 45) für Si/ringopJiüus Uj)ecti-

natus beschrieben (vgl. oben, S. 205). Michael hebt ausdrücklich hervor, dass bei den

Gamasidae die Häutung mit gar keiner Ruheperiode verbunden ist. Seine Befunde stehen

somit in schroffem Widerspruch mit den oben (S. 204) zitierten Angaben Mégnin's, was

auch von Michael selbst betont wird: „I am not able to agree with him in this; for

certainly in no spécimen which I have bred have I been able to observe any inert pe-

riod; the créature has only become rather less active for a few hours; and among the

thousands of Gamasids which I have had from time to time I never noticed an inert

spécimen, although one is constantly finding ineit Oribuiidae'' (1881, S. 307;' vgl. auch
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1884 a, S. 86). Auch Winkler sagt (1888, S. 350) von den Gamasiden: „selbst in

der Häutung begriffene Larven bewegen sich ziemlich rasch", und bestätigt somit die

Angaben Michael's völlig. Auch bei HolotJiijrus vollzieht sich nach Thon (1906, S.

710) die Häutung „in beweglichem Zustand".

Die MÉGNiN'schen Behauptungen betreffs der inneren Vorgänge während der Häu-

tung der Acariden sind also durch die übereinstimmenden Ergebnisse mehrere anderer

Autoren, deren Gewissenhaftigkeit allgemein anerkannt ist, in jeder Hinsicht zurückge-

wiesen worden. Es liegt somit hier ausser den schon vorher dargelegten (vgl. oben, S.

176— 180) noch ein weiterer Beweis für die Unzuverlässigkeit vieler von den entwicklungs-

geschichtlichen Daten Megnin's vor.

Bei Sciriis capreoliis Berl. scheint die Häutung sehr einfach zu sein. „Der

Übeigang vom Nymphen- zum Prosoponstadium geht" nach Trägårdh (1904, S. 7 f.)

„einfach durch Abwerfen der alten Nymphenhaiit vor sich, nachdem sich eine neue Ku-

tikula unter diesen gebildet hat. Während dieser Prozesse werden die Beine nicht ein-

gezogen und resorbiert". Mutmasslicli gilt dies auch für andere verwandte Arten. Al-

ler Wahrscheinlichkeit nach geht auch bei Peel, graminum die $-Nymphe durch eine

einfache Häutung in das Prosopon über.

In denjenigen Fällen, wo die Häutung mit einem Erstarrungszustand verbunden

ist, sind öfters eigenartige, amöboid bewegliche Zellen beobachtet worden, die in einer

den Milbenkörper umspülenden Flüssigkeit schweben und als „Hämaraöben", „vacuoli-

sierte Zellen", „cellules migratrices" etc. bezeichnet worden sind. Betreffs der Bedeu-

tung dieser Zellen und ihrer Rolle während des Häutungsprozesses sind verschiedene An-

sichten ausgesprochen worden. Nach Claparède (1869) stellen diese Zellen wahre Blut-

körperchen dar. Dieselbe Auffassung wird auch von Wagner (1894) vertreten ', von

Kramer (1880) dagegen zurückgewiesen. Henking (1882) ist der Meinung, dass sie das

Apoderma absondern, eine Deutung, der ich keineswegs zustimmen kann (vgl. oben, S.

136 f.). Nach der Darstellung Henking's (1. c, p. 646 ff.) zu schliessen, scheinen diese

Zellen andererseits an der Histolyse beteiligt zu sein. Auch Trägårds hat die Auffas-

sung, dass bei Pterygosoma inermis diese Zellen „regelmässig bei der Histolyse tätig zu

sein scheinen" (1904, S. 60). Brucker meint, dass diese Zellen keine besondere Rolle

spielen: „On a fait sur leur rôle diverses hypothèses; il me paraît plus simple d'admettre

qu'elles n'en ont pas de spécial; puisqu'il y a des cellules migratrices dans l'embryon,

il est naturel que certaines traversent l'ectoderme quand il ne présente pas de cuticule

chitineuse c'est-à-dire au moment des mues et, ne pouvant traverses l'enveloppe chiti-

neuse externe, restent dans le liquide qui entoure l'embryon. En particulier quand les

appendices régressent, les phagocytes qui ont contribué à cette régression peuvent rester

à l'endroit où ils étaient sans rentrer dans le corps par leur base, et se trouver ainsi

pris entre l'enveloppe de mue et la nouvelle cuticule. Ils y vivent, rampent dans le li-

quide qui entoure l'embryon, s'en nourissent; à l'éclosion quand l'enveloppe est déchirée

' In einer fi-iiheren Arbeit (1892 u) deutet Wagner diese Zellen als Phagocyten besonderer Art.
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et que le liquide s'écoule, ils sont entraînés avec lui et meurent" (1900, S. 411). Be-

treffs der Beuiteilung der genannten Zellen habe ich mir vorläufig kein sicheres Ur-

teil bilden können. Dass zwischen ihrem Auftreten und einem histolytischen Vorgang

ein Zusammenhang existiert, scheint mir jedoch ausser jedem Zweifel zu stehen.

Obgleich unsere gegenwärtige Kenntnis der mit den Häutungen der Acariden

verbundenen inneren Vorgänge noch sehr beschränkt sind — namentlich gilt dies für die

histologischen Einzelheiten — so lassen sich dennoch schon einige Tatsachen feststellen.

Die Häutung kann mit einem Erstarrungszustand, bezw. einer Ruheperiode verbunden

sein, sie kann aber auch verlaufen, ohne dass die Milbe in höherem Masse ihre Beweg-

lichkeit einbüsst. Die Häutung ohne Ruheperiode scheint öfters einem einfachen Haut-

wechsel zu entsprechen, während der Erstarrungszustand durch einen etwas komplizier-

teren linieren Vorgang bedingt sein dürfte. Die alte Auffassung, dass der Milbenkörper

während der Häutung in eine amoiphe Masse umgewandelt werde und zu einem mit dem

Ei vergleichbaren Zustande zurückkehre, ist durchaus irrig. Auch in denjenigen Fäl-

len, wo die Häutung mit einem ausgesprochenen Ruhezustand verbunden ist und der

Verlauf der inneren Prozesse sich am meisten kompliziert gestaltet, sind diese Vorgänge,

soweit bisher bekannt, nicht besonders durchgreifend, indem jedenfalls die wichtigsten

ürgansysteme entweder intakt bleiben, oder doch zumeist keine tiefer greifenden Rege-

nerationserscheinungen erleiden; von einer eigentlichen Histolyse scheinen hauptsächlich

nur die Muskulatur und auch diese nur partiell, sowie vielleicht gewisse Drüsen betrof-

fen zu werden. In anderen Fällen können, obgleich ein Ruhezustand eintritt, die inne-

ren und zwar namentlich die histolytischen Prozesse sehr geringfügig, ja kaum bemerk-

bar sein. Wo die Häutung ohne Ruheperiode verläuft, ist die innere Krisis eine mini-

male. Die mit einem Erstarrungszustand verbundenen Häutungen werden öfters, doch

wie es scheint nicht immer, von dem Auftreten von Amöbocyten begleitet. Bei Häutungen

ohne Ruheperiode dürften solche Zellen nicht beobachtet worden sein ;
vielleicht treten sie nur

dann auf, wenn die inneren Vorgänge etwas komplizierter sind. Betreffs der Herkunft

dieser Zellen lässt sich, obgleich Vermutungen hierüber ausgesprochen worden sind (vgl.

Wagner 1894, S. 223 ff.), zur Zeit nichts mit Bestimmtheit sagen.

In sehr verschiedenem Masse können die Extremitäten von dem während der

Häutung sich abspielenden Vorgang getroffen werden. Im extremsten Falle werden sie

(ihre Weichteile) unter partieller Histolysierung zu mehr oder weniger verkümmerten

Gebilden rückgebildet. In anderen Fällen werden sie ebenfalls gänzlich aus den Chitin-

hüllen weggezogen, erweicht und als anscheinend ungegliederte Stummel gegen die

Bauchfläche des Körpers mehr oder weniger fest angedrückt und abgeflacht, so dass sie

äusserlich kaum sichtbar werden. In noch weiteren Fällen werden sie nur wenig ver-
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ändert und bleiben in den alten Chitinhüllen stecken. Die beiden ersten Modi kommen

bei Milben mit einem Erstcarrungszustande vor, der letzte Modus wohl vorwiegend nur

bei Arten ohne eigentliche Ruheperiode. Der Umstand, ob das Apoderma mit oder ohne

Ausstülpungen für die Extremitäten versehen ist, steht zu dem verschiedenen Grade der

Rückbildung der Beine, bezw. zu dem Zeitpunkt, wo die genannte Haut abgeschieden

wird, in Beziehung.

Der verschiedene Häutungsmodus, ob mit oder ohne Ruheperiode, ist nicht immer

streng auf bestimmte systematische Gruppen beschränkt; so kann der Ruhezustand in

sämtlichen oben erwähnten Hauptstämmen der Acariden vorkommen. Unter den Sarcop-

tiformh dürfte in sämtlichen Familien während der Häutung ein mehr oder weniger

ausgesprochener Ruhezustand vorkommen; diese Milben sind überhaupt, obwohl un-

ter ihnen noch einige ursprüngliche Züge (wie das Auftreten dreier frei beweglicher

Nymphenstadien, scheerenförmige Cheliceren) sich bewahrt haben, ziemlich abgeleitet. Bei

den Gamasiformes und Tromhidiformes kann die Häutung sowohl ohne, als auch mit

einem Erstairungszustand verlaufen. Unter den Gamasiformes kommt bei den unzwei-

felhaft ursprünglicheren Gumasoidea jener, bei den abgeleiteteren Ixodoidea dieser Mo-

dus vor. Unter den Trombidoidea scheinen einige Gruppen keinen eigentlichen Erstar-

rungszustand aufzuweisen, während in anderen ein solchei-, sogar in ziemlich ausgespro-

chenem Masse, auftritt. Es hält schwierig, zu entscheiden, ob hier der genannte Unter-

schied in irgendwelcher bestimmten Beziehung zu dem ursprünglicheren oder abgeleitete-

ren Verhalten der betreffenden Gruppen steht; unsere Kenntnis der Häutungsprozesse

ist gerade . bei vielen dieser Gruppen noch überaus mangelhaft und zudem ist das rela-

tive phylogenetische Alter der verschiedenen Trombidoidengruppen bei weitem nicht de-

tinitiv festgestellt worden.

Ein ausgesprochener Erstarrungszustand kann ebensowohl bei denjenigen Milben

vorkommen, deren Jugendstadien unter sich und dem Prosopon sehr ähnlich sind, als

auch bei denen, welche in genannter Hinsicht mehr oder weniger bedeutende Unterschiede

aufweisen. Ein derartiger Zustand kann ferner sowohl bei Milben mit drei als auch bei

solchen mit zwei, mit einem oder mit gar keinem freilebenden ISTymphenstadium auftre-

ten. Das Vorhandensein^ eines Ruhezustandes wird demnach nicht an und für sicli von

einer morphologischen Diskrepanz der betreuenden Entwicklungsstadien oder von der Ab-

kürzung der nachembryonalen Entwicklung bedingt. Ebensowenig ist der Häutungs-

modus von einer vegetarischen oder carnivoren Ernährungsart, von einer parasitischen oder

nicht parasitischen Lebensweise abhängig. Kommt ein Erstarrungszustand vor, so tritt

derselbe gewöhnlich, obgleich nicht immer (z. B. bei Ped. gramirmm 2), bei allen Häu-

tungen der Milbe ein; die Dauer der Ruheperiode kann jedoch, wie vorher bemerkt (S.

203), sogar bei einer und derselben Art, ja bei verschiedenen Häutungen desselben In-

dividuums, in bedeutendem Grade wechseln.

Wie mir scheint, können wir gegenwärtig nicht mit Sicherheit den Grund ange-

ben, weshalb die Häutung im einen Falle ohne, im anderen mit einem Ruhezustand ver-

bunden ist, bezw. weshalb die inneren Vorgänge weniger oder mehr durchgreifend sind.

Dass die Ruheperiode nicht etwa durch Umbildungen larvaler Organe, bezw. durch Ent-
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faltung auf imaginaischeibenartigem Zustand retardierter prosopaler Organe oder durch

Umformung verschiedener Proportionen des Körperstammes ' bedingt wird, wie dies bei

den holometabolen Insekten der Fall ist, geht schon daraus hervor, dass solche Bedin-

gungen bei den Milben zumeist gar nicht vorhanden sind.

14. Das "Wesen der postembryonalen Entwicklung der Acariden:

Epimorphose, nicht Metamorphose.

Die postembryonale Entwicklung der Acariden wird gewöhnlich als Metamorpliose

bezeichnet. Inwiefern diese Erscheinung mit der Metamorphose der Insekten gleichzu-

stellen sei oder nicht, darüber haben sich verschiedene Ansichten geltend gemacht. Wäh-
rend einige Autoren, wie Packard (1870, S. 641), Ehlers (1873), Haller (1881 a),

Berlese (1882 a) und Kramer (1891), mehr oder weniger entschieden der Auffassung

zuzuneigen scheinen, dass die sogenannte „Metamorphose" der Acariden wenigstens zum

Teil eine prinzipielle Übereinstimmung mit derjenigen der holometabolen Insekten auf-

weist, sehen andere in dem während der Häutung auftretenden Ruhezustand der Milben

nur eine oberflächliche Ähnlichkeit mit der Puppenruhe der Insekten. So darf man nach

OuDEMANS (1885, S. 40) hierin „nicht mehr als eine blosse Aehnlichkeit in physiolo-

gischen Prozessen finden" und Weissenborn (1887, S. 89) betrachtet diese Ähnlichkeit

nur als eine zufällige. Inwieweit Henking durch die von ihm in die Litteratur einge-

führten Termini „Nymphochrysallis" und „Teleiochrysallis" etwa eine prinzipielle Über-

einstimmung der nachembryonalen Entwicklung der Acariden mit der Metamorphose der

holometabolen Insekten markieren will, geht nicht mit Sicherheit hervor. Ebenso er-

scheint es fraglich, ob Korschelt & Heider, wenn sie bei den Milben von einer ruhen-

den „Puppe", von einer „Puppenhaut", von „Puppenstadien" u. s. w. sprechen (1892,

S. 630 ff.), damit etwa eine essentielle Übereinstimmung mit den betreffenden Erschei-

nungen der Insecta holometabola angeben wollen. In ihrer Darstellung findet sich in-

dessen nichts, was auf eine Anwendung der genannten Bezeichnungen in diesem Sinne

deuten würde. Nach Nicolet (1854, S. 390) ist die nachembryonale Entwicklung der

Oribatiden, nach Curtice (1892; vgl. auch Salmok & Stiles 1901, S. 399) und Bonnet

(1907, S. 157) - diejenige der Ixodiden nicht mit einer wirklichen Metamorphose, wie sie

die holometabolen Insekten aufweisen, gleichzusetzen Aus Lohmann's Darstellung (1888)

gewinnt man ebenfalls die Auffassung, dass er die postembryonale Entwicklung der Ha-

lacariden nicht als eine eigentliche Metamorphose betrachtet, obgleich auch er von „Pup-

penstadien" spricht. Nach Abendroth (1868, S. 49) stellt die Acaridenentwicklung

überhaupt keine echte Metamorphose dar ; wir werden auf die von ihm angeführten Gründe

für diese Auffassung später zurückkommen.

' Vgl. Deegbnbr (1909), dessen Arbeit erst während der Drucklegung des vorliegenden Werkes er-

schienen ist.

^ Dagegen scheint Bonnet für die übrigen Acariden eine Metamorphose anzunehmen.
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Von denjenigen Autoren, welche die nachembiyonale Entwicklung der Milben als

eine mit der Metamorphose der Insekten vergleichbare Erscheinung betrachten, macht

Berlese (1882 a) auch bei den Acariden, ganz wie bei den Insekten, einen Unterschied

zwischen einer unvollständigen (z. B. bei den Gamasidae) und einer vollständigen (z.

B. bei den Sarcoptidae) Metamorphose, und zwar soll bei den Milben der letztgenannte

Modus „un carattere d'infcriorità" (1. c, p. 647) bedeuten. Im allgemeinen wird jedoch

die angebliche Übereinstimmung der Acaridenentwicklung mit der Insektenmetamorphose

gerade nur in dem unbeweglichen Ruhezustande der Milbe sowie in den dann etwas kom-

plizierter verlaufenden inneren Vorgängen gesehen; namentlich werden in dieser Hinsicht

die sogenannten ISTymphochi-ysallis- und Teleiochrysallisstadien ' mehrerer Trombidiiden und

Hydrachniden als Belege angeführt. Es wird demnach eine Ve)-gleichung vor allem mit

den holometabolen Insekten gemacht -.

Wir wollen jetzt untersuchen, inwieweit eine solche Vergleichung sich durch-

führen lässt. Gehen wir zunächst von den Oribatidae aus. Bei diesen Milben besteht

die nachembryonale Entwicklungsreihe, wie schon vorher bemerkt, ausser aus dem ge-

schlechtsreifen Tier oder Prosopon aus einer sechsfüssigen Larve und drei achtfüssigen

frei beweglichen Nymphen. Abgesehen von dem Fehlen eines Beinpaares bei der Larve

sind sämtliche Jugendstadien in der Regel einander sehr ähnlich. Bei mehreren Arten

unterscheidet sich auch das Prosopon nur wenig von der letzten Nymphe; eist im Pro-

soponstadium werden bei den Oribatiden das Tracheensystem ^ und natürlich auch die äus-

seren Genitalien erworben. Es findet also hier eine ganz allmähliche, stufenweise An-

näherung von dem ersten jugendlichen zu dem geschlechtsreifen Stadium statt. Bei an-

deren Arten lässt sich jedoch im äusseren Habitus ein bedeutsamer Unterschied zwischen

dem Prosopon und der letzten Nymphe bemerken. Sämtliche Stadien ernähren sich in

gleicher Art und führen auch sonst ganz dieselbe Lebensweise. Es kommt somit keine

Anpassung der Jugendstadien an veränderte Existenzbedingungen vor, und demgemäss

weisen auch die Jugendstadien gar keine provisorischen, larvalen Organe auf \ Der

Mangel eines Organsystems (des Tracheensystems) in den Jugendstadien soll ja nicht

mit dem Besitz provisorischer Organe verwechselt werden; die mutmassliche Ursache

des späten ontogenetischen Auftretens der Tracheen ist schon vorher (S. 83) erörtert

woi'den. Das Fehlen eines (des 4.) Beinpaares in dem ersten postembryonalen Stadium

ist eine Eigenschaft, die nur diesem einzigen Stadium zukommt; dieser negative Charak-

ter — auf den man vielfach so grosses Gewicht gelegt und infolge dessen man dieses

Stadium eben als Larvenstadium bezeichnet hat — kann auch nicht mit der Ausbildung

provisorischer, larvaler Organe verglichen werden. Dieses Fehlen ist übrigens, wie ich

• Von Hallek (1880 a; 1881 a; 1881 c) fälschlich als Deutoviim- und Tritovumstadien bezeichnet.

° Vgl. ferner auch Giard (1898).

' Einige Oribatiden entbehren auch als Prosopa des Tracheensystems.

* Bei einigen Oribatiden finden sich zwar im sechsfüssigen Jugendstadium, zwei mit den sog. „Brust-

stielen" der Tyroglyphinae homologe Gebilde (vgl. oben, S. 81, Fussnote 1), welche nur diesem Stadium zu-

kommen; diese Gebilde können aber meines Erachtens nicht als wahre larvale Organe aufgefasst werden

(vgl. weiter unten, S. 218).
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dies vorher (S. 129 flf.) nachzu'weisen versucht habe, aller Wahrscheinlichkeit nach die

Folge eines embryonalen Vorganges und entschieden nicht durch eine etwaige ökologische

Anpassungserscheiniing der sogenannten Larve bedingt. Bei den Oribatiden geht jedes

Jugendstadium vor der Häutung in einen Kuhezustand über, dessen Dauer auch bei ei-

ner und derselben Art beträchtlich wechseln kann (vgl. Michael 1884 a, S. 87) und

während dessen die vorher erwähnten inneren Vorgänge sich abspielen.

Es fragt sich nun, ob dieser Entwicklungsmodus seinem Wesen nach etwa der

Metamorphose der holometabolen Insekten entspricht. Diese Frage muss entschieden

verneint werden. Es verdient Beachtung, dass schon Nicolet die nachembryonale

Entwicklung der Oiibatiden im wesentlichen richtig beurteilt hat, wie dies aus dem

folgenden Zitat hervorgeht: „J'ai conservé le nom de métamorphoses aux différents

états par lesquels passe une Oribatide avant d'atteindre l'époque où, devenue adulte, elle

a acquis, par le perfectionnement de tous ses organes, la faculté de se reproduire; mais

on se ferait une bien fausse idée des changements progressifs qu'elle éprouve, si on y
chercliait la moindre analogie avec ces véritables métaraoïphoses que subissent les insec-

tes proju-ement dits, et dont les Lépidoptères, en particulier, nous offrent de si merveil-

leux exemples. Ici, cet état de calme et de repos qui, sous le nom de nymphe, signale

l'avant-dernière phase du développement de l'insecte, et dans lequel s'élabore lentement,

comme dans "un second oeuf \ sa nouvelle organisation, n'existe pas; la larve elle-

même, image plus ou moins parfaite de l'animal adulte, n'a de cet état que le nom et

n'a rien qui l'assimile à la chenille d'un papillon ou à la larve vermifonue d'un Coléo-

ptèi'e lamellicorne. Ses conditions d'existence sont les mêmes que celles de l'animal adulte,

ses facultés nutritives, son organisation buccale, son système respiratoire '\ ne présentent

aucune différence; une seule faculté lui manque, c'est la reproduction.

Il est cependant un point par lequel la larve de l'Oribatide semble s'assimiler à

celle de l'insecte, c'est le mode d'accroissement; c'est par des mues successives qu'elle

acquiert ainsi que la chenille, des proportions de plus en plus développées, mais tandis

que dans la larve proprement dite, les mues n'ôtent rien ou presque rien à la forme gé-

néi'ale, dans celle de l'Oribatide chaque mue découvre un aspect plus parfait, et quand

la pénultième arrive, les différences qui existaient entre la larve et l'animal adulte sont

devenues à peine appréciables.

Je dois cependant pi'évenir que cette dernière considération n'a d'application réelle

que dans un certain nombre d'espèces; les Acariens de cette famille foi'ment deux gran-

des divisions caractérisées, comme nous le verrons plus tard, par une différence notable

dans la conformation du céphalothorax, et qui correspondent à peu près aux deux divi-

sions du genre Oribate déjà établies par Latreille. Les larves connues de tous les Aca-

riens de la première de ces divisions présentent des formes extérieures complètement

' Dieser Ausdruck ist auf die damalige Auffassung der inneren Vorgänge während der koinpleten

Metamorphose zurückzAitühren.

- NicoLET betrachtete in-tümlich die sog. PseudoStigmata als wahre Stigmata; sie haben indessen,

wie schon vorher bemerkt (S. 109 f.) mit dem Tracheensystem nichts zu tun. Ein Trachoensystem kommt
bei den Oribatiden nur im Prosoponstadium vor.
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différentes de celles de l'animal adulte et les conservent jusq'à la dernière mue'; celles

de la seconde, au contraire, sont dès leur naissance une image plus ou moins parfaite

de l'état adulte, et s'en approchent de plus en plus à mesure qu'elles se développent"

(NicoLET 1854, S. 389—390).

Gegen einen Vergleich der nachembryonalen Entwicklung der Oribatiden mit der

Metamorphose der holometabolen Insekten ist — ganz abgesehen von dem wohl wesent-

lich verschiedenen Verlauf der inneren Vorgänge — noch Folgendes speziell zu bemer-

ken. Eine ausgesprochene Ruheperiode tritt bei diesen in der Regel nur einmal ' (im

Puppenstadium), bei jenen dagegen zu jeder Häutung, also viermal, auf. Bei den hier

in Frage kommenden Insekten füllt die Ruheperiode zumeist die ganze Dauer zwischen

zwei Häutungen aus. In denjenigen Fällen, wo dies nicht zutrifft (Mantispa, Rhaphi-

dia, Hejiierohius; vgl. Heymons 19Ü7, S. 164 f.), ist die Puppe anfangs unbeweglich

und wird erst später beweglich. Bei den Milben sind gerade umgekehrt die jugend-

lichen Stadien anfangs (d. h. nach einer Häutung) beweglich und gelien erst kurz vor

dem Eintritt der Häutung, welche zn dem nächsten Stadium führt, in den Ruhe-

zustand über.

Abendroth hebt die Wichtigkeit des Umstandes hei-vor, „ob bei der Geburt das

junge Thier schon die Organe besitzt, welche ihm im erwachsenen Zustande zukommen,

oder ob ein nachembryonales Erscheinen einzelner Organe im Verlaufe der Häutun-

gen stattfindet" (1868, S. 49). Er macht ferner die Bemerkung, dass die jungen Aca-

riden „von der ausgebildeten Form durch den Mangel der Tracheen mit den Stigmen

und eines Fusspaars" wesentlich abweichen. „Ist hierdurcii", setzt er fort, „eine Meta-

morphose im Sinne von Carus, der darunter das Auftreten provisorischer Organe

innerhalb der nachembryonalen Entwicklung versteht, zwar noch nicht gegeben, so mass

dem angegebnen Verhalten der Acaiinen — — doch mindestens ein ebenso hoher Werth,

als den Metamorphosen zuerkannt werden" (1. c
, p. 49—50). Aus den oben (S. 213—214)

angeführten Gründen kann ich dem Fehlen der genannten Organe keineswegs eine solche

Bedeutung zuerkennen.

Von Carus (1853, S. 266) wird die Metamorphose folgendermassen charakteri-

siert: „diejenige Form der einfach kontinuirlichen Differenziei'ung thierischer Körper,

bei welcher während der freien Entwicklungszeit Organe oder ïheile an demselben vor-

handen sind, welche sich am entwickelten Tliierkörper nicht finden, daher provisorisch

zu nennen sind und nach deren Verschwinden das ïhier die völlig entwickelte Form

annimmt". „Als Larve wird ferner derjenige Zustand der Entwicklung eines Thieres

zu bezeichnen sein, welcher durch die Gegenwart derartiger provisorischer Organe oder

Einrichtungen charakterisiert ist und von welchem dasselbe durch Verschwinden der

letzteren (Metamorphose) unmittelbar in den nächstfolgenden Entwicklungszustand über-

' Bei diesen Oribatiden haben die Jugendstadien den ursprünglicheren Charakter bewahrt und das

geschlechtsreife Tier weist ein abgeleitetes Verhalten auf.

- Eine Ausnahme machen jedoch z. B. die Meloiden, bei denen zwei ßuheperioden vorkommen.

Mehrere Ruhestadien können auch bei anderen, nicht holometabolen Insekten, wie bei gewissen Cocciden

und Termiten vorkommen (vgl. unten, S. 216).
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geht." Mit Heymons (1907) bin ich der Ansicht, dass man an dieser ursprünglichen

Definition der Metamorphose festhalten muss. Weil nun die Jugendformen der Oriba-

tiden keine provisorischen Organe besitzen, so stellen diese Formen auch keine wahren

Larvenformen dar. Mit dem Fehlen eigentlicher Larvenformen ist aber jeder Vergleich

der Entwicklungsweise der Oribatiden mit derjenigen der holometabolen Insekten von

vorn herein ausgeschlossen, ja noch mehr, die nachembryonale Entwicklung dieser Mil-

ben kann überhaupt garnicht als Metamorphose bezeichnet werden.

Heymons hat neuerdings (op. cit.) die verschiedenen -Typen der nachembryonalen

Entwicklung bei den Insekten einer erneuten kritischen Prüfung unterzogen. Er vertritt

wie erwähnt, ganz entschieden die Meinung, dass der ursprüngliche Begriff der Larve

aufrecht gehalten werdeji soll. Beachtung verdient ferner seine Beurteilung der Ruhe-

zustände der Insekten. „Sobald man ruliende Stadien bei einem Insect fand, glaubte

man", sagt er, „sich meistens berechtigt, eine Übereinstimmung mit dem Puppenstadium

anzunehmen, und basierte darauf dann in der Regel die Beurteilung des ganzen Ent-

wicklungverlaufes. Hierin liegt aber zweifellos eine einseitige Überschätzung eines ein-

zelnen Merkmals" (S. 151). Dieser Ausspruch hat nicht nur auf die Entomologen, son-

dern vielfach auch auf die Acarologen Bezug. Nachdem Heymons ferner hervorgehoben

hat, dass jedes Insekt bei jeder Häutung eine Art innerer Krisis durchzumachen hat,

wo nicht nur die oberflächliche Hypodermisschicht durch Absonderung einer neuen Kuti-

kula beteiligt ist, sondern auch in einigen inneren Organen gewisse Degenerations- und

Erneuerungsprozesse vor sich gehen, setzt er fort: „Das Insect wird daher in dieser

Periode meist träge und fressunlustig, es kann sogar bei grösserer Intensität der inneren

Umwandlungssprozesse in einen apathischen Zustand verfallen, der im Extrem in der

bekannten Puppenruhe höherer Insecten zum Ausdruck kommt. Ein derartiger Zustand

pflegt sich mehr oder minder deutlich bei jeder Häutung einzustellen. Um die Perio-

dizität dieser Erscheinungen zu veranschauhchen, mache ich aufmerksam auf die Ent-

wicklungsgeschichte der Termiten. Wie schon von Bates beobachtet wurde und wie

dies namentlich neuerdings durch Holmgren (1906) genauer beschrieben wurde, werden

die jungen Termiten (die sog. Larven) kurz vor jeder Häutung starr und regungslos.

Nach Holmgren dauert diese unbewegliche Periode auch noch einige Zeit nach Entfer-

nung der alten Cuticula an, und die eingekrümmten ruhenden Termiten sollen eine ge-

radezu frappante Ähnlichkeit mit den Puppen höherer Insecten iiaben. In beiden Fäl-

len, sowohl bei Holometabolen wie bei Termiten, wird der Ruhezustand auch durch die

gleichen physiologischen Ursachen, durch Umbildung innerer Körpergewebe bedingt.

Ich bin überzeugt, dass es jeder für widersinnig halten würde, die Termiten nunmehr

etwa zu den höheren Insecten mit vollkommener Verwandlung zu stellen, indem bei

ihnen statt einer einmaligen sogar eine mehrmalige „Puppenruhe" vorkommt, aber eben-

sowenig ist est natürlich auch zu billigen, wenn andere niedere Insecten, wie es gegen-

wärtig vielfach geschieht, nur wegen des Vorhandenseins eines oder mehrerer Ruhesta-

dien zu den Holometabolen gerechnet oder ihnen direkt angeschlossen werden. Wir

werden vielmehr sehen, dass das Kriterium für die Holometabolenpuppe in bestimmten

morphologischen Merkmalen beruht, wählend die damit verknüpfte Puppenruhe von ne-

Tom. XXXVI.



Zur Morphologie und Oiifogen/e der Acaridon. 217

bensächliclier Bedeutung ist" (S. 151 — 152).' Wie ich dies schon oben hervorgehoben

habe, soll man auch bei der l^eurteilung der nachenibryonalen Entwicklung der Acari-

den, auf den Ruhezustand allein kein entscheidendes Wert legen.

Die von Heymons vertretenen Gesichtspunkte führen nun . zu einer Umwertung
des Entwicklungsniodus mehrerer Insektenordnungen. Bei allen denjenigen Insekten,

deren Jugendformen keine provisorischen Organe aufweisen und demnach im zoologischen

Sinne keine Larvenformen darstellen, ist nach Heymons die Entwicklungsweise keine

Metamorphose, da „eine Metamorphose schlechterdings undenkbar ist, ohne dass auch

Larvenformen vorhanden sind, die eben die Verwandlang oder Metamorphose durchma-

chen müssen" (1907, S. 148). Diese Insekten (hierher gehören die Ametabola und

Paurometabola der Autoren), welche noch unvollkommen organisierte Jugendformen ha-

ben, die unter den gleichen Bedingungen leben wie die Eltern und morphologisch be-

reits den Erwachsenen gleichen, weisen einen Entwicklungsgang auf, der prinzipiell mit

demjenigen gewisser Cliilopoden (Scolopendriden und Geophiliden) übei'einstimmt und

nach dem Vorgange Haase's (1880) als Epimorphose bezeichnet wird. Heymons hatte

schon früher (1906) den Vorschlag gemacht, diese Benennung auch bei den im Prinzip

gleichartigen Entwicklungserscheinungen vieler Insekten anzuwenden und führt in dem

oben zitierten Werke (1907) die neue Einteilung durch. Er unterscheidet demnach

zwischen Insekten mit Umwandlung (Epimorpha) und Insekten mit Verwandlung (Meta-

morpha) — beide Kategorien mit Unterabteilungen, welche hier nicht besprochen wer-

den sollen — eine „Einteilung, die selbstverständlich nur eine Gruppierung nach ent-

wicklungsgeschichtlich-biologischen Gesichtspunkten ist, nicht aber ein auf morphologischer

Grundlage aufgebautes System sein soll" (1907, S. 149).

Diese Einteilung Heymons' ist meines Erachtens als ein sehr wesentlicher und

verdienstvoller Fortschritt in der Beurteilung der nachembryonalen Entwicklungsweise

der Insekten zu begrüssen. Es wird hier der ursprüngliche Begriff der Larve von aber-

maligen unrichtigen Vorstellungen in klarer Weise frei gehalten und die Überschätzung

der Ruhezustände auf die richtigen Dimensionen herabgesetzt. Infolge dessen und vor

allem dadurch, dass das Fehlen oder das Vorhandensein einer wahren Larvenform als

primäres, entscheidendes Einteilungsprinzip eingeführt wird, gewinnt auch die Beurtei-

lung der postembryonalen Entwicklungsweisen der Insekten eine einheitliche, feste Grund-

lage, und die schon so bedrohliche Verwirrung wird beseitigt. Hierzu kommt noch, dass

die HEYMONs'sche Beurteilung einen ungezwungenen Anschluss an die Entwicklungs-

modi der übrigen Arthropoden ermöglicht, was ja ihren wissenschaftlichen Wert noch

mehr erhöht.

Wenden wir uns nach diesem Exkurs wieder den Oribatiden zu. Es wurde schon

oben hervorgehoben, dass die Entwicklungsweise dieser Milben keineswegs als Meta-

morphose aufgefasst werden kann. Von dem von Heymons vertretenen Standpunkte aus

betrachtet, dokumentiert sich dagegen dieser Entwicklungsmodus unzweifelhaft als eine

' Im Gegensatz hierzu sieht Deeoener (1909, S. 54) in der „Ruhe" ein ebenso wichtiges Kriterium

für die Holometabolenpuppe, wie in den betreffenden morphologischen Merkmalen.
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typische Epimorpliose, als eine „Entwicklung mit Umwandlung ohne Segmentzuwachs

und ohne Larven in nachembryonaler Zeit" (Heymons 1907, S. 180). Der postemhryo-

nale Entwicklung-smodus der Oribatiden lässt sich somit tatsächlich mit demjenigen ge-

wisser Insekten, nicht jedoch mit dem der holometabolen oder überhaupt der meta-

morphen, sondern nur mit dem der epimorphen Insekten vergleichen. Von keinem gerin-

gen Interesse ist der Umstand, dass auch bei einigen typisch epimorphen Insekten (Ter-

miten, vgl. oben, S. 216), ganz wie bei den Oribatiden und vielen anderen Milben, ein

exquisiter Kuhezustand bei jeder Häutung eintritt.

Gehen wir jetzt zu den Sarcoptidae und zwar zunächst zu den Tyroglyphinae

über. Hier treten bei gewissen Jugendformen Organe, bezw. Einrichtungen auf, die

dem geschlechtsreifen Tier nicht zukommen. Solche Organe besitzt die sechsfüssige Ju-

gendform (Larve) einiger Tyroglyphinen-Gattungen in den ventral vor den Coxae („Epime-

ren") des 2. Beinpaares sitzenden sogenannten „Bruststielen." Diese Organe dürften wahr-

scheinlich mit den bei Trombidium fuliginosum und einigen anderen Trombidiiden in der

Embryonalperiode (Schadonophanstadium) an derselben Stelle auftretenden zapfenförmigen,

sogenannten Urtracheengebilden ' zu identifizieren sein. Wenn diese Auffassung richtig ist,

so würden die genannten „Bruststiele" der Tyroglyphinen als noch im ersten nachembryo-

nalen Stadium erhaltene Reste ursprünglich embryonaler Vorrichtungen zu betrachten

sein. Auch bei Trombidium bleibt noch ein Teil des betreffenden Organes als „Ur-

stigma" in dem sechsfüssigen Jugendstadium erhalten und bei den Halacariden erhält

sich dieses stigmonartige Organ nach Lohmann (1888, S. 126) „mit grosser Consequenz

in allen Entwicklungsstadien." Mit Rücksicht hierauf dürften wir die genannten Ge-

bilde eigentlich nicht als wahre larvale Organe aufzufassen haben, zumal selbst die Be-

dingungen für die Entstehung larvaler Organe, veränderte Existenzverhältnisse der betref-

fenden Jugendform, durchaus nicht vorhanden sind.

Ganz anders verhält es sich mit den bei dem (freilebenden) Hypopus vorkom-

menden Einrichtungen (Saugscheibe, Klammerfurche, mächtig entwickelte Klauen; vgl.

oben S. 157 Fussnote 2, S. 162) zum Anklammern an das Tier, dessen sich der Hy-

popus als eines Trägers bedient. Diese Gebilde, welche vom Hypopus durch Anpassung

an eine von derjenigen der übrigen Stadien durchaus abweichende Lebensweise erworben

sind, stellen tatsächlich provisorische, larvale Organe dar, und der heteromorphe Hypo-

pus ist demnach auch als eine wahre Larve im zoologischen Sinne zu betrachten. Mit

Rücksicht hierauf könnte es auch berechtigt erscheinen, die Entwicklungsweise derjeni-

gen Tyroglyphinen, welche einen Hypopus besitzen, als Metamorphose aufzufassen. Es

fragt sich indessen, ob der ganze Entwicklungsgang dieser Milben sich dem Begriff

einer typischen Metamorphose unterordnen lässt, bezw. ob die Entwicklung ihrem Grund-

charakter nach eben eine Metamorphose ist.

Wir müssen uns dessen erinnern, dass bei den Tyroglyphinen die sechsfüssige

wie auch die 1. und .3. achtfüssige Jugendform sowohl einander als auch dem geschlechts-

' Diese Urlracheen gehen jedoch, wie vorher (S. 84) bemerkt, in d;is definitive Tracheensystem

nicht über.
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reifen Tier (Prosopon) sehr ähnlich sind, — der Unterschied zwischen ihnen ist in der

Tat nur ein giftiz gradueller — , und sämtliche diese Stadien leben in der Regel unter

ganz gleichen Verhältnissen. Die sechsfüssige Form (Larve) ' geht durch Epimorphose

in die 1. achttüssige, und die 3. achtfüssige Jugendforra ebenfalls durch typische Epi-

morphose in das Pi-osopon über. Nm* die heteromorphe (mittlere) achtfüssige Jugend-

form (der Hypopus) allein verwandelt sich' durch Metamorphose in die .3. Nymi)he und

unterbricht so die epimorphe Reihe. Die Entwicklung ist mithin sowohl im Anfang als

auch am Ende epimorph, sie ist meines Erachtens ihrem Grundcharakter nach

unzweifelhaft eine Epimorphose, " aber eine Epimorphose, die durch Metamorphose

sozusagen inmitten gespalten worden ist. Man könnte diese Entwickkingsweise, im Ge-

gensatz zu der regelmässigen Homoepimorphose der Oribatiden, eine Heteroepi-

morphose odei', mit Rücksicht auf die Unterbrechung, bezw. die Abweichung von der

normal epimorphen Entwicklung, eine Parekepimorphose '' nennen.

Nicht immer ist doch der Hypopus frei beweglich. Bei einigen Arten (Glycy-

phagus spinipes, Gl. domesticits, z. T. auch Trichotarsus ludwigi und T. osmiae) verbleibt

ja derselbe in mehr oder wenigei' rückgebildetem Zustand .,encystiert" in der starren

Haut des nächst vorhergehenden Stadiums. Es ergibt sich hierin eine gewisse Ähnlich-

keit mit der Hypei'metamorphose der Meloiden, deren wichtigste Eigentümlichkeit nach

Heymons eben darin besteht, dass „ein ganzes Larvenstadium, d. h. die Periode von

einer larvalen Häutung bis zur nächsten Häutung, zur pupi)enähnlichen Ruheform, zur

Scheinpuppe oder Pseudochrysalis, geworden ist" (1907, S. 108), während weder der

„Encystierungsprozess" noch „der Polymorphismus der Larven als Kriterium der Hyper-

raetamorphose gelten kann". Die Ähnlichkeit wird noch mehr dadurch erhöht, dass der

„encystierte" Hypopus mitunter angeblich als Uberwinterungsforra auftreten soll (Tricho-

tarsus) und die Ruheperiode ebenfalls eine lange Zeit, öfters mehrere Monate oder sogar

noch länger dauern kann. Heymons vergleicht die ähnliche Erscheinung bei den Meloi-

den mit dem bekannten sogenannten Uberliegen gewisser Insekten (Lyda., Eriogaster

laneslris). Die Ähnlichkeit mit der Hypermetamorphose der Meloiden ist aber sonst

eine ganz zufällige, und die Entwickkingsweise der betreffenden Tyroglyphinen kann

jedenfalls keineswegs als Hypermetamorphose bezeichnet werden, schon aus dem Grunde,

weil die Entwicklung der Tyroglyphinen überhaupt nicht zu dem metamorphen, sondern

— wie soeben bemerkt — zu dem epimorphen Typus gehört. Man könnte nun aber

vielleicht der Ansicht zuneigen, dass die Entwicklungsweise der oben erwähnten Tyro-

glyphinen-Aiten sich zur Epimorphose etwa ähnlich verhielte, wie die Hypermeta-

morphose der Meloiden zu der typischen Holometabolie, und sie demgemäss eine Hyper-

epimorphose nennen. So verleitend es auch auf den ersten Blick sein mag, diese Paral-

' Auch bei denjenigen Arten, die im sechsfüssigen Stadium jene .jBruststiele" besitzen, weil wir

diese Gebilde nicht als wahre larvale Organe betrachten konnten.
- Wie auch der Entwicklungsmodus derjenigen Chilopoden, „bei denen mir noch im Anfange die

Entwicklung eine anamorphe ist, während später mehrere epimorphe Jugendstadien hinzutreten" nach Hey-
MONS dem Grundcharakter nach eine Anamorphose ist (1907, S. 179,180). — Diese Anamorphose ist begrifflich

von der Anamorphose im Sinne Lameere's ^1899) verschieden.

' .«rap-£x = vom Wege ab, daneben weg, darüber hinaus.
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lele zu ziehen, so iiiuss dieselbe dennoch sofort zurückgewiesen werden. Die Hyper-

nietamorphose (Hypermetabolie) ist bekanntlich eine kompliziertere Form der Holometa-

bolie. Die Entwicklungsweise der Glycyphagus- und TricJwtarstis-Arten kann aber mei-

nes Erachtens nicht eigentlich mit Recht als eine kompliziertere Modifikation der Epi-

morphose aufgefasst werden. Übrigens hat Heymons den Entwicklungsmodus gewisser

Cocciden (Porphyrophorinen und Margarodinen, wie auch denjenigen der Cocciden-Männ-

chen) eben mit dem Terminus Hyperepimorphose bezeichnet, ohne indessen damit eine

Analogie mit der Hypermetamorphose angeben zu wollen. Die Entwicklung der genann-

ten Cocciden — betreffs welcher auf die Arbeiten von Mayet (1897), Reh (1901),

Heymons (1907) u. A. verwiesen wird — ist auch entschieden nicht mit der Entwick-

lung unserer Tyroglyphinen zu vergleichen; es handelt sich nämlich bei jenen eben um

einen komplizierteren Fall von Epimorphose.

Bei der Beurteilung der Entwicklungsweise der oben angeführten Tyroglyphinen

müssen wir vor allem die Tatsache im Auge behalten, dass das sogenannte „encystierte"

Stadium mit dem frei beweglichen Hypopusstadium identisch ist. Der Umstand, dass

dieses Stadium bei einigen Milben in der alten Nymphenhaut eingeschlossen verbleibt,

kann als Ausdruck einer Neigung zur Rückbildung des Hypopusstadiums aufgefasst wer-

den. Es mag ferner in dieser Hinsicht daran erinnert werden, dass einige dieser Milben

(TricJiotursiis Judtcigi, Tr. osniiae) teils einen frei beweglichen, teils einen eingeschlossenen

Hypopus haben können; hei Gh/c//2)hag'us spinipes und GL domesticns kommt in der Regel kein

freibeweglicher Hypopus mehr vor, diese Arten können aber entweder einen eingesciilossenen

Hypopus besitzen, oder auch fehlt dieses Stadium bei ihnen durchaus. Bei vielen anderen

Tyroglyphinen ist ja der Hypopus teils l'akultativ, teils schon definitiv weggefallen.

Dass ferner die Ruheperiode die ganze Dauer des betreffenden Entwicklungsstadiums

austüllt, ist eben durch die oben bemerkte Rückbildung bedingt. Übrigens kann bei Gl.

spinipes der Hypopus gelegentlich aus der Nymphenhaut auschlüpfen oder, wenn ein-

geschlossen, mitunter ihre Extremitäten noch schwach bewegen, und der Hypopus von

Trichotarsus ludivigi dreht sich innerhalb der Nympbenhaut halb um (vgl. oben, S. 159,

Fussnote). Die völlige Unbeweglichkeit der eingeschlossenen Hypopi von Tr. osmiae

und Gl. domesticus ist eine natürliche Folge der starken Rlickbildung der Extremitäten,

welche bei dieser Art sogar gänzlich verschwunden sind.

Es würde nun meiner Ansicht nach durchaus verfehlt sein, in diesem V^erhalten

etwa einen komplizierteren Fall von Epimorphose erblicken zu wollen. Von einer Kom-

plikation kann hier ebensowenig die Rede sein, wie wenn bei der intrauterinen Entwick-

lung von Ped. graniimim das sechsfüssige Stadium im eingeschlossenen und i'egungslosen,

anstatt im frei beweglichen Zustande durchgemacht wird. Die mitunter auffallend lange

Dauer des eingeschlossenen Hypopusstadiums kaini auch nicht als Kriterium eines kom-

plizierteren Verlaufes gelten; hat man ja das verhältnismässig noch viel längere Über-

liegen z. B. gewisser Puppen von Eriogaster lanestris nie als einen komplizierteren

Entwicklungsverlauf der betreffenden Individuen beurteilt. Ob in dem eingeschlossenen

Hypopusstadium tiefer greifende histolytische Prozesse als in dem freilebenden stattfinden,

ist noch nicht sicher ermittelt worden, wenn auch einige Aussprüche vielleicht auf eine
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solche Eventualität liinzudeuten scheinen. Die Intensität der inneren Krisis ist aber

auch sonst unter den Acariden eine so wechselnde, dass einer eventuellen Verschieden-

gradigkeit in dem hier besprochenen Falle gar keine entscheidende Bedeutung zuzumes-

sen ist.
'

Es erscheint mir daher weder n«tig, noch richtig, füi' die Entwicklungsweise der

betretfenden Tyroglyphinenarten einen besonderen Begritf einzuführen. Sie ist in der

Tat eine Parekepimorphose, obwohl allerdings eine modifizierte Form derselben. Wenn

man überhaupt diese Form von der typischen Parekepimorphose (mit frei beweglichem

Hypopus) unterscheiden wollte, so könnte jene als Endoparekepimorphose, diese als

Ectoparekepimorphose bezeichnet werden.

Es ist schon wiederholenflich bemerkt worden, dass bei mehreien Tyroglyphinen-

arten einige Individuen ein Hyposstadium durchmachen, während andere dieses Stadium

überspringen, sowie dass bei vielen Arten der Hypopus sogar aus dem ontogenetischen

Entwicklungsverlauf schon gänzlich ausgemerzt worden ist. Wenn aber gerade die

heteromoi-phe Jugendform, welche die sonst regelmässige Epimorphose unterbriclit und

sie in eine Parekepimorphose überfuhrt, vollständig weggefallen ist, so gestaltet sich

diese verkürzte Entwicklung wiederum als eine regelmässige Epimorphose. Diu-ch diesen

Umstand scheint mir die obige Beurteilung der Entwicklungsweise der Tyroglyphinen

als einer dem Grundcharakter nach epimorphen Entwicklung noch mehr gerechtfertigt

zu sein. Es handelt sich aber hier, im Gegensatz zu der i)rimären Homoepimorphose

der Oribatiden, um eine sekundäre Homoepimorphose.

Wir kommen jetzt zu den AnaJginae. Hier tritt noch bei einzelnen Arten (wie

Falculifer rostratus) mitunter zwischen dem 1. und 3. achtfüssigen Jugendsfadium ein

heteromorphes, sogenanntes hypopiales Stadium auf. Diese Jugendform besitzt gewisse

provisorische Einrichtungen, wie die verhältnismässig stark ausgebildeten Klauen an den

drei ersten Beinpaaren und weist auch ein abweichendes „epimerales" Chitingerüst auf.

Diese Jugendform, welche ebenfalls eine verschiedene Lebensweise führt von den übrigen,

unterbricht in ähnlicher Weise, wie der Hypopus der Tyrogh/phinae, die sonst regelmäs-

sig epimorphe Entwicklung. Es kommt also auch hier eine Parekepimorphose vor.

Bei den bei weitem meisten Analf/inae fehlt aber dieses Stadium nunmehr durchaus, und

dasselbe kann auch bei Falculifer und Verwandten übersprungen werden. Hierdurch

entsteht ganz wie bei vielen Tyroglyphinen eine sekundäre Homoepimorphose.

Auch für die übrigen in der oben (S. 193) mitgeteilten Tabelle angeführten

Sarcoptidenunterfamilien dürfte die Entwicklungsweise als eine sekundäre Homoepimor-

phose zu beurteilen sein. Diese Entwicklung kann nun mehr oder weniger stark abge-

kürzt werden, indem entweder das 1. oder das 3. oder auch diese beiden Nymphensta-

dien wegfallen. In dem extremsten Falle, wo das Prosopon direkt aus der sechstüssigen

Jugendform hervorgeht (Œodectes furonis S), ist die Entwicklung daher als eine auf

dem Wege der Parekepimorphose entstandene, stark verkürzte sekundäre Homoepimor-

phose aufzufassen. Wir wollen diesen stark abgekürzten Entwicklungsgang, um anzu-

' Auch Heyjions legt auf die Intensität der inneren Krisis keinen entscheidenden Wert.
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deuten, dass derselbe ein hypopiales Stadium passiert hat, als den H—Typus be-

zeichnen.

Bei den Demodiciclne und Ei'iophyidae ist der Entwicklungsverlauf ebenfalls eine

ausgesprochene Epimori)hose. Mit Rücksicht darauf, dass die Demodicidae mutmasslich

von säugetierbewohnenden Sarcoptiden abzuleiten sind, ist ihre Entwicklung vielleicht

einst durch eine Parekepimorphose gegangen, demnach als eine veikurzte sekundäre Ho-

moepimorphose aufzufassen. Dagegen haben wir keinen Grund anzunehmen, dass bei

irgendwelchen Vorfahren der Briophyiden ein hypopusartiges oder sonst heteromorphes

Stadium aufgetreten ist, wonach ihr Entwicklungsmodus wohl am ehesten eine verkürzte

primäre Homoepimorphose darstellt.

Wenden wir uns jetzt den Tronihidiformes zu. Die von Henkinö geschilderte

Bntwicklungsweise von Tromhidium fulifjmosum wird gewöhnlich als Beispiel einer recht

komplizierten Acaridenmetamorphose angeführt. Wir wollen diesen Fall einer kritischen

Betrachtung unterziehen. Wie schon vorher erwähnt, versinkt bei dieser Milbe die sechs-

ftissige Jugendfoi'm vor der Häutung in einen Erstai'rungszustand, während dessen ge-

wisse histolytische Prozesse, bezw. Regenerationsvorgänge auftreten. Nach, einiger Zeit

wird ein Apoderma gebildet, das mit Ausstülpungen für die Extremitäten und Mund-

teile versehen ist, wonach die umgebende Chitinhaut der genannten Jugendform (Larve)

abbröckeln kann; dieses Apodermalstadium, in dem das Tier regungslos verbleibt, reprä-

sentiert das Nymphophanstadium Henking's. Aus dem Apoderma schlüpft dann nach

einiger Zeit die frei bewegliche und eine selbständige Lebensweise führende Nymphe.

Vor der nächsten Häutung versinkt dieselbe wiederum in einen ähnlichen Erstarrungs-

zustand und nun wiederholen sich dieselben inneren und äusseren Vorgänge; auch jetzt

kommt es zur Bildung eines Apoderma. Die Chitinhaut der Nymphe kann ebenfalls

abbröckeln. Dieses Apodermalstadium ist das Teleiophanstadium Henking's. Aus dem-

selben schlüpft das geschlechtsreife Tier oder Piosopon aus. In der nachembryonalen

Entwicklung treten hier also drei frei bewegliche Stadien — die sechsfüssige und eine

achtfüssige Jugendform sowie das Prosopon — und zwei im Ruhezustande befindliche

— die von den Apodermata repräsentierten Nymphophan- und Teleiophanstadien — auf.

Diese letzteren Stadien sind, wie vorher hervorgehoben (S. L5.3) in Rückbildung be-

griffene Nj'mphenstadien (L und 3. Nymphe).

Keine der beiden freibewegiichen Jugendformen besitzt ii'gendwelche Organe, die

als larvale bezeichnet werden könnten. Bei der sechsfüssigen Jugendform oder Larve

findet sich zwar ein paariges Gebilde, die aus den sogenannten Urtracheen hervorge-

gangenen Urstigmata, welche nicht beim Prosopon vorkommen. Aus den oben (S. 218)

gegebenen Auseinandersetzungen dürfte inzwischen hervorgehen, dass diese Gebilde nicht

als wahre larvale Organe aufgefasst werden können Die betreifende Jugendform stellt

in der Tat keine echte Larve im zoologischen Sinne dar. Soweit man aus dem

Verhalten derjenigen Trombidiiden, welche noch zwei freibewegliche Nymphensta-

dien aufweisen, berechtigt ist, für Tromhidium und andere Arten mit Apodermal-

stadien Analogieschlüsse zu ziehen, unterliegt es wohl keinem Zweifel, dass diejeni-

gen Nymphenstadien, welche bei ihnen jetzt von Apodermata vertreten werden, ursprüng-
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lieh der noch freilebenden (mittleren) Nymphe ähnlich waren. Jedenfalls finden sich

gar keine Anhaltspunkte für eine etwaige Vermutung, dass sie, wie der Hypopus der

Tyroglyphinen, einst heteromorphe und mit larvalen Organen ausgestattete Stadien reprä-

sentierten. Wir können daher beinahe mit voller Sicherheit darauf schliessen, dass

in der Entwicklungsreihe von Tromhidium und Verwandten keine echten Larven irgendwo

aufgetreten sind, sowie dass die Entwicklungsweise hier ursprünglich — d. h. wenn

sämtliche Nympenstadien noch freibeweglich waren — keine Metamorphose, sondern eine

ganz regelmässige Homoepimorphose war.

Es fragt sich aber nun, ob diese Epimorphose durch die Rückbildung zweier

ursprünglich freilebender Nymphenstadien zu Apodermalstadien komplizierter geworden

ist. Es ist wahr, dass diese Stadien sich im Ruhezustande befinden, und man ist wohl

im allgemeinen geneigt, in dem Auftreten von Ruhestadien eine Komplikation der nach-

embryonalen Entwicklung zu erblicken. Ich dann dennoch im vorliegenden Falle eine

solche Auffassung nicht gutheissen. Der Ruhezustand ist auch hier, wie bei dem ein-

geschlossenen Hypopus, eben durch die Rückbildung bedingt. Bei Tromhidium und meh-

reren anderen Trombidiiden und Hydrachniden ist nämlich die von einem Apoderma

vertretene Nymphe — ihr Apoderma mag mit oder ohne Ausstülpungen für die Extre-

mitäten sein — schon so rudimentär geworden, dass ihre Beweglichkeit hierdurch ein-

gebüsst worden ist. Es handelt sich in der Tat lediglich um eine Etappe auf dem Wege
zur Unterdrückung der betreffenden Jugendstadien, welche Unterdrückung bei vielen

anderen Ai'ten, wie dies aus der Tabelle (S. 194 f.) zur Genüge hervorgeht, schon so

weit gegangen ist, dass diese Stadien hier aus der ontogenetischen Entwicklungsreihe

gänzlich weggefallen sind. Es kann demnach, zumal auch die inneren Vorgänge nicht

durchgreifender zu sein scheinen, als in vielen anderen Fällen, wo die verschiedenen

Jugendstadien noch freilebend sind, meines Erachtens nicht von einer Komplikation die

Rede sein, sondern diese Erscheinung erweist sich im Gegenteil als ein Streben zur

Abkürzung und damit eher zur Vereinfachung der nachembryonalen Entwicklung. Diese

Entwicklung ist also keine komplizierte Metamorphose, sondern nichts anderes als eine

Epimorphose mit zwei rudimentär gewordenen Jugendstadien. Meine Auffassung betreffs

der nachembryonalen EntwickUingsweise bei Tromhidium und anderen Milben, die eben-

falls Apodeimalstadien aufweisen (wie Pimeliaphilus, Pterygosoma $, Diplodontns etc.),

steht also mit der bisher üblichen in schroffem Widerspruch. Es dürfte kaum angebracht

sein, nur wegen des rudimentären Zustandes der Apodermalstadien, die hierdurch ent-

standene Modifikation etwa als eine Heteroepimorphose zu bezeichnen.

Ebensowenig wie bei Tromhidium und Verwandten finden sich bei den übrigen

Tromhidiformcs wahre Larven. ' In denjenigen Fällen, wo gegenwärtig zwei freilebende

Nymphenstadien (Tetranychus, Jlalacarus p.) oder — ohne Apodermalstadien — nur

' Von Abendroth (1868, S. 50) wird als provisorisches Organ „der Saugapparat der Hydrachniden-

larven" angesehen. Nach Nordenskiöld (1898) sind aber die Mundteile der Hydrachnidenlarven mit denje-

nigen der Prosopa übereinstimmend gebaut. Wenn in dieser Hinsicht Unterschiede vorkommen, so weisen

die Larven überhaupt einen ursprünglicheren Bau als die Prosopa auf. Man kann demnach auch hier keinen-

falls von larvalen Organen reden.
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ein solches vorkommt (die in der Tabelle angefahrten Arten der Cheletinae, Hijgrobati-

nae, Hydrachninae, Halacarus p.), handelt es sich also um eine mehr oder weniger

stark verkürzte Epimorphose. Eine verschiedene Stufe der Abkürzung zeigen die beiden

Geschlechter von Peel, graminum. Den höchsten Grad der Abkürzung weisen Phytop-

tipalpxis, PUri/gosoma cf, Podapolipits, Tarsonemus, Disjmripe^i und Ped. venfricosus,

indem sämtliche Nymphenstadien vollständig unterdrückt worden sind; bei der zuletzt

genannten Art ist sogar das sechsfüssige Stadium rudimentär geworden. Mit Rücksicht

darauf, dass dieses Endziel hier anscheinend ursprünglich durch Vermittlung von Apo-

dermalstadien erreicht wird, möchte ich diesen Verlauf der Abkürzung als den

A-Typus bezeichnen.

Unter den Oamasiformrs zeigen die Jugendformen in der Regel habituell eine

stufenweise Annäherung an das Prosopon und besitzen keine larvalen Organe. ' Bei

den Uropodidae sind zwar die beiden Nymphen öfters einander ziemlich unähnlich (vgl.

oben, S. 190) und die ältere Nymphe besitzt ausserdem bei mehreren Arten die Fähig-

keit, mittels eines von der Analöffnung heraustretenden schleimartigen Schlauches, bezw.

mittels einer hervorstülpbaren Papille (Uroseius) sich an Insekten und allerlei andere

Gegenstände zu heften. Der genannte Schlauch wird aber von einem in der Luft

erstari'ten Sekret gebildet und ist kein spezifisches Organ. Inwieweit diejenigen Gewebs-

partien (Drüsen), von denen das genannte Sekret abgesondert wird, oder jene Papille

auch beim Prosopon in gleicher oder etwa veränderter Form auftreten, ist noch nicht

festgestellt worden. Jedenfalls dürften wir aber in dem genannten Verhalten kaum eine

Ausbildung wahrer larvaler Organe erblicken. In dem ganzen Haupstamm der Gamasi-

formes finden sich in der Tat keine echten Larven; auch die inneren Vorgänge sind

hier, namentlich bei den Gamasidae, verhältnismässig sehr unbedeutend. Weil es ferner

gar keinen Grund gibt für die Annahme, dass das einst bei diesem Hauptstamme mut-

masslich vorhandene, jetzt allgemein weggefallene Nymphenstadium sich etwa durch den

Besitz provisorischer, larvaler Organe ausgezeichnet hätte, müssen wir auch die Ent-

wicklungsweise der Gamasiformes als eine allerdings schon etwas abgekürzte Epimor-

phose bezeichnen. ^ Bei OrnitJiorodos megnini unter den Argasidae, sowie bei den Ixo-

didae ist durch den Wegfall noch eines weiteren Nymphenstadiums diese Abkürzung

schon vorgeschrittener. Bei Raillietia auris $ sind schliesslich sämtliche Nymphensta-

dien völlig unterdrückt worden. Soweit aus den bisher bekannten Tatsachen ersicht-

lich, kommt diese starke Abkürzung weder durch Vermittlung eines hypopusarti-

gen noch eines apodermalen Stadiums, sondern vermutlich durch direkten Wegfall der

Nymphenstadien zustande. Da inzwischen dies zur Zeit noch nicht mit vollkommener

Sicherheit sich entscheiden lässt, möchte ich diesen Modus der Abkürzung, im Gegen-

satz zu dem H-Typus und dem A-Typus vorläufig als den X-Typus bezeichnen.

' Abendroth (1. c.) spricht zwar von provisorischen Organen (Saugnäpfen etc.) bei den „von Du-

JABDIN [1849 a; 1849 b] untersuchten Gamasidenlarven". Diese Jugendformen, welche von Dujardin irrig als

den Gamasiden angehörig betrachtet wurden, stellen aber in der Tat Hypopus-Formen der Tyroglyphinen dar.

'' Bei den Holothyridae vielleicht noch nicht abgekürzt (vgl. oben, S. 200, Fussnote 2).
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15. Die verschiedenen Formen der Acariden-Epimorphose graphisch
veranschaulicht.

Der grösseren Übersichtlichkeit wegen wird die Entwicklungsweise und die inner-

halb jedes der drei von mir unterschiedenen grösseren Acaridenzweige ^ stattfindende

allmähliche Abkürzung der nachembryonalen Entwicklung, so wie ich diese Erscheinun-

gen aufgefasst habe, graphisch veranschaulicht. In dieser Zusammenstellung wird jedes

nachembryonale Stadium, aber nur insofern dasselbe in der ontogenetischen Entwicklung

entweder frei beweglich auftritt oder doch durch eine Häutung (etwa Apoderma) reprä-

sentiert wird, durch einen schwarzen Punkt angedeutet, und die betreffenden Stadien wer-

den durch eine Linie mit einander verbunden. Um den abweichenden Charakter der

Parekepimorphose hervorzuheben, wird das Hypopusstadium, welches eben diesen hetero-

morphen Entwicklungsmodus veranlasst, aus der Linie, welche die übrigen Stadien unter-

einander verbindet, etwas nach oben verschoben; wenn der Hypopus eingeschlossen

(„encystiert") ist, wird der betreffende Punkt von einem Kreise umgegeben. Die Apo-

dermalstadien werden eingeklammert. Es werden diejenigen Fälle, wo das sechsfüssige

Jugendstadium, die Larve, in dem Masse unterdrückt worden ist, dass die dasselbe reprä-

sentierende Häutung anscheinend unterbleibt, nicht besonders angeführt (vgl. oben, S.

191 und die Tabelle S. 192 tf.). Bei den Gamasiformes und Trombidiformes stellt

die Epimorphose, im flegeusatz zu den Sarcoptiformes, wohl überall eine (mehr oder

weniger stark verkürzte) primäre Homoepimorphose dar. In der folgenden graphischen

Übersicht bedeutet L die Larve, Ni, N2, Ns die 1., 2. und 3. ISTymphe, P das Prosopon.

' Der Eriophyidenzweig wird hier nicht aufgenommen, weil sämtliche Arten, so weit bekannt, sich

auf derselben Stufe der Abkürzung befinden.
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Ni N2 N3

Primäre Horaoepimorphose (Oribatidae).

(Ecto) Parekepimorhose (Tyroglyphinae p.; Falcu-

lifer rostratus und Verwandte p.).

o
•4-1

O
O

Ca

h

(Endo) Parekepimorphose {Glycyphagus spinipes i^).;

Gl. domesticus p.; Trichotarsus ludivigi ? p.; Tr.

osmiae ? p.).

Sekundäre Homoepimorphose {Tyroglyphinae p.;

Analginae p.; CytolicJdnae p.; Sarcoptinae $ p.;

Démodez p.).

Sekundäre Homoepimorphose, verkürzt {Analginae

cf p.; Ghirodiscinae ; Gytolichinae cf (p-?); »Sar-

coptinae çf; Demodex p.).

Sekundäre Homoepimorphose, sehr stark verkürzt:

H-Typus. {Otodectes furonis p.).

Ni N2 Ns P

a

O

g

Epimorphose, wenig verkürzt {Gamasidae pro max.

p.; Uropodidae; Ärgasidae p.).

Epimorphose, stärker verkürzt (Ornithodoros meg-

nini; Ixodidae).

Epimorphose, sehr stark verkürzt: X-Typus (Rail-

lietia aiiris).

' Die erste Alternative dürfte die wahrscheinlichere sein.
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(•)-

-(•) —

• (•)-

(•) (•)-

Epimorphose mit zwei rudimentären Nymphenstadien

(Trombidium fidigmosuni: Pimeliaphilus poda-

polipophagus ; Ptert/fjosoma-Arten ($); Diplodon-

tus despiciens).

Epimorphose, wenig verkürzt (Tetranychus, Hala-

carus p.).

Epimorphose, stärker verkürzt (Halacarus p.).

Epimorphose, verkürzt, (Pediculopsis graminum 5 p.)

mit einem oder zwei ( » w ? P-)

rudimentären Jugend- ( ?» „ cf p.)

Stadien ( „ „ cT p.)

Epimorphose, stärker verkürzt (Clieleünae ; Atax

honzi; Piona fuscata; llydraclma globosa).

Epimorhose, sehr stark verkürzt: A-Typus {Phijtopti-

palpus paradoxus; Pterygosoma-Arten (cf); Poda-

polipiis apodus; Tarsonenms-Åxten; Disparipes-

Arten).

Epimorphose, sehr stark verkürzt, mit rudimentärem

Larvenstadium (Pedicnloides ventricosus).
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16. Zusammenfassende Schlussbemerkungen.

Überblicken wir nochmals das im Vorliergehenden betreffs der nacliembryonalen

Entwicklung der Acariden Dargelegte! Es ergab sich zunächst, dass die von Kramer

hervorgehobene Mannigfaltigkeit, welche auf den ersten Blick so chaotisch und verwir-

rend erschien, sich ungezwungen von einem einheitlichen Gesichtspunkte aus beurteilen

und auf eine gemeinsame Regel zurückführen Hess. Gerade von diesem Gesichtspunkte

aus fand in der Tat diese Mannigfaltigkeit eine überraschend einfache Erklärung.

Es wurde dann bemerkt, dass die Acariden — wenn wir von den Hypopi abse-

hen — überhaupt keine echten Larven im zoologischen Sinne besitzen. Die Aussprüche

mehrerer Autoren (wie Weissenborn 1887, S. 89; Vogt & Yung 1890, S. 261, u. A.),

dass die „Larven" der Acariden durch Anpassung an veränderte Lebensbedingungen

stark abgeändert seien, sind in der Tat, mit der soeben erwähnten Ausnahme, für die

Acariden keineswegs zutreffend. Es würde mit Eücksicht hierauf am richtigsten sein,

für die sechsfüssige Jugendform überhaupt den Ausdruck „Larve" gar nicht anzuwenden.

Die Termini Larve (für die sechsfüssige) und Nymphe (für die achtfüssigen Jugendfor-

raen) haben sich inzwischen in der acarologischen Litteratur schon so fest eingebürgert,

dass ein Versuch, dieselben durch andere Benennungen zu ersetzen, wohl kaum erfolg-

reich sein würde. Ich verzichte deshalb auf die Einführung solcher Benennungen und

beschränke mich darauf, mit Heymons (1907, S. 148, inbetreff der epimorphen Insekten)

hervorzuheben, „dass hier eigentlich eine nomenklatorische Inkonsequenz vorliegt".

Es wurde ferner hervorgehoben, dass die nachembryonale Entwicklung der Aca-

riden nicht, wie vielfach angenommen, eine Metamorphose, sondern — auch in dem

Falle, dass der mit provisorischen Einrichtungen versehene Hypopus auftritt — ihrem

eigentlichen Wesen nach eine Epimorphose ist. In den angeblich besonders komplizierten

Fällen (mit ruhenden Apodermalstadien) erwies sich bei einer kritischen Beurteilung die

Entwicklung nicht als verwickelter, sondern in diesen Fällen kommt gerade umgekehrt

das Streben zur Abkürzung und zur- Vereinfachung der postembryonalen Entwicklung

zum Ausdruck.

Da wir mit grosser Wahrscheinlichkeit für alle Acariden ausser der sechsfüssigen

Larve ursprünglich drei freilebende Nymphen annehmen dürften, erscheint es, im Gegen-

satz zu dem Verhalten bei den Insekten (vgl. Heymons 1907, S. 149), wenigstens in

vielen Fällen möglich, die betreffenden Jugendstadien verschiedener Acaridenfamilien mit

einander zu identifizieren. In den drei von mir unterschiedenen grösseren Hauptzweigen

des Acaridenstammes macht sich ganz unzweideutig eine Neigung zur Abkürzung der

nachembryonalen Entwicklung, und zwar in der Eegel auf Kosten der Nymphenstadien,

geltend, wenn auch andererseits eine Abkürzung der postembryonalen Periode durch Ver-

längerung der Embryonalperiode über das Larvenstadium, mitunter sogar über noch wei-

tere Stadien hinaus, in einigen Fällen vorkommt. Die Unterdrückung der Nymphensta-

dien lässt sich in jedem der genannten drei Hauptzweige stufenweise verfolgen und diese

Abkürzung fuhrt schliesslich, aber auf verschiedenem Wege, also heterophyletisch zu dem-
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selben Endresultet, wo aus der Larve direkt das Prosopon hervorgeht. ' Die Ähnlich-

keit, welche in jenen drei Zweigen der anymphale Entwickinngsmodus (H-Typus, X-Ty-

pus, A-Typus) aufweist, ist also eine blosse Homomorphie.

Die innerhalb des ganzen Acaridenstammes auftretende unverkennbare Neigung

zur Abkürzung der nachembryonalen Entwicklung bildet gewissermassen ein Gegenstück

zu der so charakteristischen Verküizung und Konzentiation des ganzen Acaridenkörpers.

Die ursprüngliche Ursache dieser Konzentrationserscheinung ist noch nicht endgültig

erklärt worden. Auch betreffs der Ursache der Abkürzung der nachembryonalen Ent-

wicklung können wir uns vorläufig kein definitives Urteil bilden, - die tatsächliche

Existenz dieser Erscheinung kann aber keinenfalls geleugnet werden. Vielleicht wird

dieselbe verständlicher, wenn wir erst Klarheit über die Kausalmomente gewinnen, welche

ursprünglich die im grossen ganzen etwas abweichende Form der Acaridenepimorphose,

derjenigen der übrigen Arachnoiden gegenüber, veranlassten. Es sei mir gestattet, hier-

über einige Gedanken auszusprechen.

Die immer weiter gehende Verkürzung und Konzentration des Acaridenkörpers,

welche vor allem den hinteren Körperteil, das Opisthosoma, betraf, konnte vermutlich

nicht ohne einen bedeutenden Einfluss auf mehrere Organsysteme vorsichgehen. Wir

haben schon vorher nachzuweisen versucht, dass diese Erscheinung u. a. den Verlust

der ursprünglichen, ventralen opisthosomalen Respirationsorgane zur Folge hatte. Dass

auch andere innere Organe, wie das Nervensystem, die Verdauungsorgane, die Geschlechts-

organe u. s. w., eine starke Verdrängung und Verschiebung nach vorn erfuhren, liegt

offen zutage. Während z. B. die beiden zuletzt erwähnten Ürgansysteme bei den

übrigen Arachnoiden zum grössten Teil im Opisthosoma liegen, befinden sie sich bei den

Milben zumeist vorwiegend, bei mehreren Arten sogar beinahe gänzlich im Prosoma.

Das Zirkulationsorgan ist mit wenigen Ausnahmen (bei den Gamasiden, Ixodiden und

Holotlvjrns) gänzlich rückgebildet worden. Auch die zunächst durch einen embryonalen

Vorgang verursachte temporäre Rückbildung des 4. Laufbeinpaares ist in letzter Listanz

auf die allgemeine Konzentrationserscheinung zurückzuführen. Von dem zeitweiligen

Einbüssen dieses Beinpaares ist eben das Auftreten einer sechsfüssigen Jugendform

(„Larve") bedingt worden, infolge dessen die nachembryonale Entwicklung von einem

Stadium eingeleitet wird, welches in gewissem Gegensatz zu den übrigen Stadien der

Acariden und auch zu der ersten Jugendform aller übrigen Arachnoiden steht.

Der Verlust der primären Respirationsorgane machte bei den stärker chitinisier-

ten Milben die Erwerbung neuer spezifischer Atmungsorgane, der prosomalen Tracheen,

nötig. Die sekundäre Natur dieser Tracheen kommt auch ontogenetisch durch ihr relativ

spätes Auftreten — in der Regel erst im Nymphenstadium, bei den Oribatiden sogar

' Da die Abkürzung durch die Unterdrückung der Nymphenstadien zustande kommt, so kann hier

nicht die Eede sein von einer Prämaturität in dem Sinne, dass die betreffende Milbe schon im jugendlichen

Stadium geschlechstreif würde. Betreffs derjenigen Fälle {Phyloptipnlpus. Podapolipus cf), wo das geschlechts

reife Tier nur drei Beinpaare besitzt und anscheinend eine Prämaturität vorliegt, vgl. oben, (S. 86 f.).

- Eine Abkürzung der postembrvonalen Entwicklung durch Unterdrückung der Nymphenstadien

infolge einer „incubation genitale", wie sie Trouessart (1895 a) für Otodectes furonis angibt, kann nur au

diesen einzelnen Fall bezug haben.

N;o 4.



230 Enzio Reuter.

erst im Prosoponstadium — zum Vorschein. Die hinsichtlich der Respiiationsorgane

unvolllîomraene Organisation der sechsfiissigen Jugendform der tracheenführenden Milben,

wodurch das betreffende Stadium ebenfalls in Gegensatz zu den folgenden gestellt wird,

dürfte demnach im Grunde gerade von der Verkürzung des Acaridenkörpers abhängen.

Die bei den Milben vorkommende Modifikation der Epimorphose dürfte inzwischen nicht

durch die ontogcnetische Ausbildung des neuerworbenen Tracheensystems veranlasst wor-

den sein, weil dieselbe Modifikation auch bei atracheaten Milben auftritt, sondern steht

wahrscheinlich eher in Beziehung zu der Ausbildung anderer innerer Organe. Es

erscheint recht wahrscheinlich, dass die Verkürzung des ganzen Acaridenkörpers zunächst

eine Umformung der äusseren Körpergestalt zu einer allmählich gedrungeneren Form

herbeiführte, sowie dass die inneren Organe erst später nach und nach sich der ver-

kürzten Körpergestalt anpassten. Wir dürften wohl ferner annehmen, dass die Altera-

tion, welche die betreffenden Organe hierdurch erlitten, nicht in einer blossen Verlage-

rung bezw. Verdrängung bestand, sondern dass sie auch korrelativ einer gewissen Um-
gestaltung unterzogen wurden. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird diese phylogenetische

Umgestaltung in gewissem Masse auch in der Ontogenie rekapituliert, und es lässt sich

vielleicht denken, dass eben hierdm-ch etwas tiefer greifende innere Vorgänge und in

Zusammenhang damit bei vielen Milben auch das Auftreten eines Erstarrungszustandes

vor jeder Häutung bedingt wurden. Während ursprünglich die Umgestaltung der äus-

seren Körperform deijenigen der inneren Organe voraneilte, kann schliesslich, wenn die

Neigung zur Verkürzung des Körpei'S aufgehört hat ', sozusagen wieder ein Gleichgewicht

zwischen den inneren Organen und der äusseren Körpergestalt erreicht worden sein.

Ist aber ein solches Gleichgewicht tatsächlich erzielt worden, so kann davon vielleicht

auch die ontogenetische Entwicklung in dem Masse beeinflusst werden, dass die inneren

Organe jetzt mehr direkt von der Jugendform in das Prosoponstadium übergehen, und

ein oder einige Jugendstadien nunmehr als unnötig unterdrückt werden. Durch diese

selbstverständlich ganz hypothetische Annahme würde einerseits die Entstehung der

Erstarrungszustände vieler Milben während der Häutungen und andererseits die jetzt

allgemeine Neigung zur Abkürzung der nachembryonalen Entwicklung weniger auf-

fällig erscheinen.

Die nachembryonale Entwicklung der Acariden ist, wie schon vorher bemerkt,

gewöhnlich als eine Metamorphose, vielfach sogar als eine recht komplizierte Metamor-

phose aufgefasst worden. Demgemäss ist die Entwicklung der Acariden nicht selten in

schroffen Gegensatz zu der „direkten Entwicklung" der meisten übrigen Arachnoiden

gestellt worden. Auch ist von verschiedenen Autoren ausdrücklich betont worden, dass

die Milben dui'ch ihren abweichenden Entwicklungsmodus den übrigen Arachnoiden gegen-

' Verschiedene Umstände deuten in der Tat darauf hin, dass die Neigung zur Verkürzung des Mil-

benkörpers durcli Reduktion des Opisthosoma mitunter sciion den Kulminationspunkt erreicht hat. Es macht

sich sogar vielfach eine entgegengesetzte Tendenz, nämlich zu sekundärer Verlängerung des stark verkürzten

Körpers durch eine Streckung des prosomalen Teiles, geltend. Diese Tendenz wird namentUch in denje-

nigen Fällen bemerkbar, wo die beiden hinteren Beinpaare von den beiden vorderen entfernt werden.
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Über eine Sonderstellung einnehmen. So spricht n. a. Haller (1881 a, S. 385): „Wer-

fen wir ferner einen Blick auf die postembryonale Entwicklungsgeschichte der Milben,

so gewinnen wir auch hier die Überzeugung, dass die Stellung der Äcariden zu den

Arachnoiden gänzlich aufzugeben ist". Ich kann einer solchen Auffassung keineswegs

beistimmen. Auch unter der Voraussetzung, dass die Entwicklung der Äcariden tat-

sächlich eine Metamorphose sei, kann ich hierin keinen genügenden Grund zu einer

Trennung dieser Gruppe von den übrigen Arachnoiden finden. Mit ebenso gutem Recht

könnte man fordern, dass die Stellung der metamorphen und zwar namentlich die der

holometabolen Insekten zu den epimorphen Insekten aufzugeben sei. Nun ist aber die

Entwicklung der Äcariden keine Metamorphose, sondern eine Epimorphose. Da „bei der

überwiegenden Mehrzahl der Arachnoiden die Entwicklung mittels allmählicher Umwand-

lung, also mittels Epimorphose, sich abspielt" (Heymons 1907, S. 183), so besteht zwischen

der nachembryonalen Entwicklung der Äcariden und derjenigen der übrigen Arachnoi-

den in der Tat gar kein prinzipieller Gegensatz. Zwar zeigt die Acaridenepimorphose ge-

wisse Modifikationen und Eigentümlichkeiten, die bei den übrigen Arachnoiden nicht

wiederzufinden sind, und Heymons ist in vollem Recht, wenn er sich vorsichtig dahin

äussert, dass die Stufe der metamorphen Entwicklung bei gewissen Milben „anscheinend"

erreicht wird (1. c.) Auch diese anscheinende Metamorphose (bei den Tyroglyphinen

mit Hypopusstadium) ist inzwischen ihrem Grundcharakter nach eine Epimorphose.

Innerhalb der Äcariden herrscht übrigens zwischen den extremen Fällen, sagen

wir z. B. zwischen den Tyroglyphinen (mit Hypopus) und den Gamasiden, hinsichtlich

des Entwicklungsmodus — wenn wir von dem Fehlen des letzten Beinpaares und des

Tracheensystems bei der ersten nachembryonalen Jugendform absehen, was inzwischen

den Charakter des Entwicklungsmodus keineswegs beeinfiusst — sicherlich ein ebenso

grosser, ja sogar noch grössei'er Unterschied, als zwischen den Gamasidae und gewis-

sen, anderen Arachnoidenordnungen zugehörigen Arten, wie z. B. den Koenenien, deren

Jugendformen sowohl unter sich als auch mit dem geschlechtsreifen Tier beträchtliche

Differenzen aufweisen (vgl. u. A. Rucker 1903). Ein Versuch, den Äcariden wegen

des Vorkommens einer sechsfüssigen Jugendform und der in den komplizierteren Fällen

abweichenden Entwicklungsweise ihren Arachnoidencharakter abzusprechen, ist also in

keiner Weise gerechtfertigt. Das Streben mehrerer der neueren Acarologen, ^ teils wegen

der soeben genannten Umstände, teils wegen einzelner anscheinend abweichender embryo-

naler Verhältnisse oder gewisser angeblich verschiedener morphologischer Merkmale, die

zumeist unrichtig interpretiert worden sind, die Milbengruppe von der Arachnoidenklasse

gänzlich zu trennen oder ihr doch innerhalb dieser Klasse die Sonderstellung einer Un-

terklasse, sämtlichen übrigen Arachnoiden gegenüber, anzuweisen, muss energisch zurück-

gewiesen werden. Wir müssen den neuerdings von vielen Seiten erhöhten systematischen

Rang der Milbengruppe wieder auf den sonst allgemein üblichen als eine Ordnung inner-

halb der Arachnoidenklasse herabsetzen.

' Vgl. oben, S. U, S. 57 Fussnote 2, S. 121 Fussnote, S. 128, S. 136 Fussnote.
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IV. Bemerkungen über die Klassifikation und Phylogenie

der Acariden.

À. Zur Klassifikation der Acariden.

1. Einiges über die Einteilungsprinzipien in der Acaridensystematik.

Die Klassifikation der Acariden hat noch keine annähernd feste Form erhalten.

Recht viele Versuche zur Systematisierung dieser Gruppe sind von verschiedenen Auto-

ren gemacht worden, aber kein bisher aufgestelltes System kann meiner Ansicht nach

als befriedigend angesehen werden. Es ist nicht die Absicht, hier eine historische oder

kritische Übersicht der zahlreichen bisherigen Systeme zu geben ; in gennannter Hinsicht

verweise ich auf die Arbeiten von Michael (1884 a; 1901) und Trouessart (1892).

Es mag nur das in den meisten neueren Systemen angenommene Einteilungsprin-

zip hier kurz besprochen werden. Nach dem Vorgang Kramer's wird zumeist auf das

Vorhandensein oder das Fehlen des Tracheensystems, dann auf die Anzahl und Lage

der Stigmen als primären Einteilungsgrund sehr grosser Wert gelegt. Kramer selbst

sagt (1877 b, S. 217): „Man muss die Athmung als oberstes Unterscheidungsmerkmal

zu Grunde legen. — — Es ist längst schon durch Special-Untersuchungen bekannt ge-

worden, dass die Tracheenmilben als Larven noch kein Tracheensystem besitzen. — —
Kurz, wo man bis jetzt hingesehen hat, treten die Tracheen erst verhältnissmässig spät

in dem Milben-Individuum auf. Sollte man nicht grade auf diese Erscheinung ein Haupt-

gewicht legen dürfen? Es scheint mir natürlich, einem Organ, welches erst bei voll-

ständig oder nahezu vollständig erwachsenen Milben auftritt, die Bedeutung beizulegen,

die es für die Systematik der Milben künftig bekommen soll". Kramer sieht hierin den

Ariadnefaden, welcher aus dem Labyrinth der Acaridensystematik führt. Nach seinem

System zerfallen die Milben „in die zwei grossen Hauptabteilungen: I. Acarina tra-

cheata: Milben, welche im erwachsenen Zustande Tracheen in irgend einem Stadium der

Ausbildung führen. H. Acarina atracheata: Milben, welche auch im erwachsenen Zu-

stande niemals eine Spur von Tracheen führen" (1. c, p. 218).

Die primäre Einteilung Kramer's wurde später von Haller (1881 a) und Michael

(1884 a) angenommen; der letztgenannte Autor hebt indessen hervor, dass j,it must be

remembered that in tracheate groups exceptional forms with tlie tracheae rudimentary,
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or éveil without tracheae, may occur" (1. c, p. 47). In tien Systemen von Berlese

(1885; Ac. Myr. Scorp.; 1899), Oanestrini (1891; 1892), Teouessart (1892) und Oü-

DEMANs (1900 a; 1906 f) sind die Milben zwar niclit melir je nach der Anwesenheit

Oller Abwesenheit der Tracheen, bezw. der 8tiginata, auf zwei Hauptginppen verteilt;

die Anzahl und Lage der Stigmata sind aber sonst unter den tracheenfiihrenden Milben

noch als primäre Einteilungsmerkmale benutzt worden, was u. a. durch die Benennungen

(Prodifjinata, Mesodujumtti, 3Iet(istifji)iata, Crj/jHostif/inata etc.) der betrelïenden Grup-

lien zum Vorschein kommt. In dem Streben, die Klassifikation der Acariden vor allem

auf das Verhalten der Stigmen zu gründen, geht unter den neueren Acarologen Oüde-

MANs entschieden am weitesten. Man vergleiche sein oben (S. 57 ff. ) erwähntes System,

wo mehrere nur auf dieses Merkmal gegründete Subclasses und Ordines ', deren Namen

zumeist mit „stigmata" endigen, geschaffen worden sind.

Ich habe im Vorhergehenden nachzuweisen versucht, dass das Tracheensystem

der Acariden eine sekundäre Erwerbung ist, sowie dass die Stigmen in den verschiede-

nen Hauptgruppen vermutlich una1)hängig eine verschiedene Lage erhalten haben. Da
ferner einige weichhäutige Gruijpen nacii dem Verlust der ui sprünglichen opisthosomalen

Respirationsorgane überhaupt keine spezifischen Respirationsorgane erworben haben dürf-

ten -, uiiil da andererseits gewisse Gruppen {Halacariclae) oder Arten (Hi/drachnidae)

oder nur das eine Geschlecht mehrerer Arten (Tarsonemidae) offenbar das neuerworbene

'i'racheensystem wieder eingebüsst haben, so ergibt sich aus alledem, dass ein System,

wo die Anwesenheit, bezw. das Fehlen der Tracheen, oder die Zahl und Lage der Stig-

men als primäre und hauptsächlichste, geschweige denn als alleinige Unterscheidungs-

merkmale benutzt weixlen, die wahren verwandtschaftlichen Verhältnisse der betreffenden

Gruppen nicht ganz exakt zum Ausdruck kommen lassen kann In einer reinen Deter-

ininationstabelle kann die Einteilung nach diesen Gründen zwar leicht und bequem zum

Ziele führen, eine bloss aut die genannten Merkmale gegründete Klassifikation bleibt

aber immerhin eine mehr oder weniger artifizielle.

Ich hebe dies hervor, nicht um die bisherigen Klassifikationen, die öfters zum

grossen Teil gerade dem Determinationszwecke dienen sollen, zu tadeln. Mehrere der

betreffenden Klassifikationen sind in der Tat zum genannten Zwecke recht geeignet und

haben sicherlich ein verbreitetes Studium der so überaus mannigfaltig gestalteten Milben

sehr gefördert. Sie verdienen stets als ernste und in vieler Hinsicht oft recht gelungene

Bestrebungen, die einzelnen Gruppen zu charakterisieren und von einander zu trennen,

alle Achtung. Es scheint mir aber, dass durch diese Bestrebungen die Gefahr, auf die

trennenden Merkmale mitunter grösseres Gewicht, als auf die vereinenden, zu legen, nun-

mehr eingetreten ist.

Ich denke hier zunächst an die neue Klassifikation von Oüdemans. Seine Sub-

classes und Ordines sind meines Erachtens keineswegs immer einander gleichwertig. So

' Hieraus ergibt sich, dass Oudf.maks fortwährend (1906) der Milbengriippe den systematischen Bang
einer besonderen Klasse, den übrigen ArachnoiJeu gegenüber, zuerkennt.

- Als solche Gruppen betrachte ich die Sarcoplidac, Bcmodicidaß und wahrscheinlich auch die Erio-

phijiddc i vielleicht gehören hierher auch einzelne Oribatiden, wie Hoplophwa. Vgl. die Tabelle, S. 89.
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kann z. B. die „Ordo" Heterostif/mata (Trachelostlginata), zu welcher Pedicnlopsis

und überhaupt die Tarsonemidae gehören, entschieden nicht den gleichen systematischen

Kang wie seine Ordnung der Prostigmata beanspruchen. Jene Gruppe ist vielmehr un-

zweifelhaft gerade zu der Gruppe der Prostigmata der Autoren zu rechnen. Auch er-

scheint es mir nicht gerechtfertigt, die Farastigmata {Uropodiäae) ' nur wegen einer

etwas verschiedenen Lage dei' Stigmen als besondere Ordnung von den Mesostigmata

(Gamasidae der Autoren) zu trennen. Die Gamasidae und Uropodidae sind vorher

zumeist in einer Gruppe vereinigt und auch Oüdemans gibt zu, dass diese Gruppen

„sicher mit einander näher verwandt als mit den übrigen Ordines" sind (1906 a, S. 636).

Auch in der „Ordo" Metastigmata ^ (Argasidae und Txodidae) findet sich eine etwa

entsprechend verschiedene Lage der Stigmen. Bei mehreren Argasidae (sowohl bei

Argas- als Ornithodoros-Alien) liegen nämlich die Stigmen nicht wie bei den Ixodidae

hinter dem 4. Beinpaare, sondern deutlich „zwischen dem 3. und 4. Beinpaare", mit-

unter, wie bei Orn. coriaceus C. L. Koch, sogar beinahe in der Höhe des 3. Beinpaa-

res (vgl. u. A. NuTTAi.L, CooPER & KoBiNSON 1908; NüTTALL & Waeburton 1908).

Die betreffenden Arten müssten also nach Oüdemans' Definition zu den Mesostigmata

(Verwandtschaftskreis der Gamasidae) gezählt werden, während andere zu den Me-

tastigmata gehören. Seine „Subclasses" Octostigmata, Astigmata, Lipostigmata nnd

Xemiostigmata besitzen auch meines Erachtens garnicht denselben systematischen Wert

wie die Distigmnta '. Diese letztgenannte Gruppe enthält meiner Ansicht nach zwei

verschiedene Verwandtschaftskreise, die indessen mit einander in genetischer Beziehung

stehen dürften. Schon diese Andeutungen dürften genügen, um zu zeigen, wie artifi-

ziell ein einseitig auf das Verhalten der Stigmen gegründetes System ist. Ich bin ent-

schieden der Meinung, dass Oüdemans' neue Klassifikation, die von Poppe (1906) ak-

zeptiert worden ist, keinen Fortschritt in der Acaridensystematik bedeutet.

„Das ganze neue System von Oüdemans scheint" auch Thon „künstlich zu sein.

Es erhellt schon aus unsern jetzigen Kenntnissen, dass bloss die Lage der Stigmen, um

so weniger aber die Anzahl der Borsten am Vertex ^ bei einigen Gruppen zur festen

und natürlichen Klassifizierung durchaus nicht genügen kann. Es ist sicher dass

blosse Chitinstrukturen allein zu Betrachtungen über die genetische und Blutsverwandt-

' Oüdemans führt zu den Parastigmata auch die Hololhyridae. Nach Thon ist aber trotz der ähn-

lichen Lage der Trachealstigmen — die Hololhyridae besitzen floch ein weiteres Stigmenpaar, dasjenige der

Luftorgane (vgh Thon 1905 a), welches von Oüdemans nicht berücksichtigt worden zu sein scheint — wegen

mehrerer morphologischer und histologischer Verschiedenheiten „eine enge systematische Verwandtschaft

der Uropodinen und Holothyriden ausgeschlossen" (1906, S. 720 f.).

- Oüdemans schreibt durch einen lapsus calami auf der Seite 635 Mesostigmata statt Metastigmata.

' Zu der „Subclassis" Octostigmata gehöre-n die Oribatidac der Autoren, zu den Astigmata die Sarcop-

iidac, zu den Lipostigmata die Demodicidae und zu den Xemiostigmata die Eriophyidae, während seine Subclas-

sis Disligmatn sämtliche oben (S. 58—59) angeführten tracheenführenden Gruppen, mit Ausschluss der Cryp-

iostigmata {Oribatidac der Aut.}, umfasst.

* Oüdemans teilt nämlich seine Subclassis Astigmata {Sarcoptidae der Autoren) je nachdem die be-

treffenden Milben „zwei, oder eine, oder aber keine Haare am Vertex besitzen" in die drei „Ordines" der

Diacrotrirha, Monncrolricha und Anacrotrirha.
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scliiift einzelner Gruppen nicht genügen köinien. Hiei' muss in erster Linie eine gründ-

liche Erkenntnis der inneren Morphologie entscheiden und zwar nicht nur organologisch,

sondern auch histologisch. Hier sollen Zeichen der systematischen Verwandtschaft ge-

sucht werden! In dei' zweiten Reihe folgt die gründliche Kenntnis der Embryonalent-

wicklung. Heutzutage zeigt es sich aber schon sehr klar, dass unser Wissen in dieser

Bezieliung bei manchen und sehr wichtigen Gruppen, geschweige bei den exotischen For-

men, nur zu dürftig sind, um ein natürliches und möglichst allseitig befriedigendes Sy-

stem konstruieren zu können" (Tuon 1906, S. 721). Schon früher hat Thor (1903,

S. 12) dieselben Gesichtspunkte hervorgehoben. Ich kann hierin diesen Autoren nur

beistimmen.

Wenn ich mir dennoch erlaube, im Folgenden einen Entwurf zur primären Ein-

teilung der Acariden zu machen, so geschieht dies ohne Anspruch, damit etwa eine feste

Grundlage der künftigen Acarideusystematik zu geben. Dieser Entwurf hat nur die

Bedeutung einer Hypothese der verwandtschaftlichen Beziehungen gewisser grösserer

Gruppen, und die Einteilung soll daher auch nur als eine vorläufige gelten. Es wird

hiei'bei zunächst auf das Verhalten der Verdauungs- und Exkretionsorgane Rücksicht

genommen, das uns vielleicht Andeutungen einer naturgemässen Einteilung der Acariden

in einige Hauptgruppen liefert.

Beklese hat (1896) folgende Bemerkung gemacht: „II tubo digerente, secondo i

vari aspetti che assume nei gruppi diversi di acari, puo essere classiticato in tre diversi

tipi, che sono:

l:o Sviluppo deir intestine prépondérante su quello délie ghiandole sue [Cryp-

tostigmata- Oribatklae, Sarcoptidae).

2:0 Sviluppo del canale intestinale médiocre, in confronto délie ghiandole annesse,

che sono di notevole grandezza {Mesostigmata- Gamasidae, Ixodidae).

3:0 Massima riduzione del canale digerente a tutto profltto délie ghiandole an-

nesse, che assumono proporzioni amplissime {Prostigmata- Trombididae, Hydrach-

nidae)".

Er fügt noch die Bemerkung hinzu, dass „queste diverse disposizioni possono

essere in rapporto col regime di vita, giacchè i primi sono essenzialmente fltofagi (tranne

i sarcoptidi parassiti), i secondi ed i terzi, quasi esclusivamente carnivori o parassiti di

animali superiori".

Der Auffassung, dass die drei Typen von Verdauungsorganen in bestimmter Be-

ziehung zur Lebensweise der betreffenden Milben ständen, kann ich nicht ohne weiteres

beitreten. In jeder der genannten drei Abteilungen finden sich sowohl rein phytophage,

als auch rein carnivore Gruppen. So sind in der ersten Abteilung (Berlese's Crypto-

stigmata) die Oribatidae und Tyroglyphinae vorwiegend phytophag, die Cytolichinae,

Sarcoptinae etc. Tierparasiten, während noch andere Gruppen, wie die Analcjinae, sich

hauptsächlich von tierischen Epidermalgebilden, bezw. deren Abfallsprodukten, ernähren

dürften. Unter den Mesostiymata sind die Ixodidae, Argasidae und gewisse Gamasidae

Ektoparasiten, die meisten Gamamlae wolil Raubtiere und somit carnivor, die Uropodi-
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dae dagegen, wenigstens zum Teil, phjtopliag K Unter den Prostigmata finden sich

neben mehreren carnivoren auch so ausgeprägt phytophage Gruppen wie die Tetram/chi-

nae und die Mehrzahl der Tarsonemidae.

Um so mehr verdient meiner Ansicht nach Berlese's Unterscheidung zwischen

den drei obengenannten Typen unsere volle Beachtung, da wir in dem gleichen Verhal-

ten der Verdauungsorganc wahrscheinlich das Kriterium einer engeren gegenseitigen Ver-

wandtschaft derjenigen Gruppen, welche demselben Typus angehören, erblicken düiften.

Und dazu kommt noch, dass die genannten Verwandtschaftskreise, soweit bekannt, auch

bezüglich der Exkretionsorgane sich verschieden verhalten. Allerdings sind in einigen

Gruppen noch verhältnismässig wenige Repräsentanten hinsichtlich ihrer inneren Anato-

mie untersucht worden, weshalb man oft zu)- Verallgemeinerung der gewonnenen Resul-

tate gezwungen ist. Hierin liegt gewissermassen eine Gefahr, andererseits dürfte dennoch

in den betreffenden Abteilungen der Typus der Verdauungs- und Exkretionsorgane ', we-

nigstens den Hauptzügen nach, sich einigcrmassen sicher feststellen lassen.

2. Die verschiedenen Typen der Verdauungs- und Exkretionsorgane.

Wir wollen jetzt die genannten drei Typen etwas näher charakterisieren, be-

schränken uns dabei aber vorwiegend auf die allgemein organologischen Verhältnisse,

ohne auf einzelne Modifikationen einzugehen.

Typus I. Hierher gehören nach Beelese die Sarcoptidae und Orihatidae. Un-
ter ihnen sind hinsichtlich der Verdauungsorgane die TijroglyiMnae (Nalepa 1884, 1885;

Berlese 1890; Michael 1901)-' und die Orihatidae (Michael 1883, 1884 a; Berlese

1896) ^ am genauesten untersucht worden. In diesen beiden Gruppen zeigt das Ver-

dauungssystem im grossen ganzen eine unverkennbare Übereinstimmung. Der nicht be-

sonders lange Oesophagus führt in einen verhältnismässig kurzen aber weiten, ovalen,

birnförmigen oder gerundeten Mitteldarm (Ventriculus, Magen der Autoren), der am
hinteren Teil mit einem mehr oder weniger grossen Paar lateraler Blindsäcke versehen

ist, die einen von demjenigen des Hauptabschnittes abweichenden histologischen Bau auf-

weisen. Hinter dem Mitteldarm folgt bei den Orihatidae zunächst ein Intestinum tenue

und dieses geht dann in einen ziemlich langen und weiten Enddarm über, der in zwei

Abschnitte, Colon und Rectum, zerfällt; der letzte Abschnitt führt in die Analöffnung.

Bei den Tyroglyphinae scheint, nach den Angaben Nalepa's und Michael 's zu urteilen,

ein Intestinum tenue zu fehlen, nach Berlese (1896) sollen aber bei den Sarcoptidae die

' Vgl. SCHÖYBN (1898, S. 20 ff.) und E. Reuter (1905 a).

^ Es werden hier nur diejenigen Exkretionsorgane berücksichtigt, die mit den Verdaiuingsorganen

in Verbindung stehen oder doch einst gestanden sind.

" Halleu's (1880 c) und Pagbnstecher's (1861 b) Beschreibungen des Uarmkanalcs der Tyroglijyhi-

nae sind nach Nalepa unrichtig.

* Die Darstellung Nicolet's (,1854j enthält nach Michael mehrere irrige Angaben.
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Disposition und die Anzalil der genannten Absclinitto die gleiclien wie bei den Oribatidae

sein. Inneiiialb der beiden Gruppen können die Blindsäclve des Mitteldarmes inbezug

auf Gestalt und Grösse bedeutende Schwankungen aufweisen \ Andererseits linden sich

dennoch zwischen den Oribatiden und Tyi'oglyphinen auch gewisse Unterschiede. So be-

sitzen jene am Vorderteil des Mitteldarmes ein Paar kleiner gestielter oder sessiler Drü-

sen, „pre-ventricular glands" (Michael), die den letztgenannten fehlen. Bei einigen

Tyroglyphinen kommen dagegen zwei kurze, blinde Exkretionskanäle (MALPiani'sche Ge-

fässe der Autoren) vor, „which arise one on each side of the narrow constriction between

the colon and the rectum" (Michael 1901, S. 73; vgl. auch Nalepa 1884, 1885). Bei

gewissen Arten, wie T>/roglypJms siro (L.) (nach Gudden 1861, 1863) und Aleurobius

farinae (Koch) (nach Berlese 1896) sind diese Kanäle sehr kurz, bei der letztgenann-

ten sogar fast rudimentär; bei anderen, wie Gli/cyjjJiagus platygaster Mich., sind sie

garnicht beobachtet worden (Michael, 1. c). Dieses Verhältnis scheint mir auf eine

innerhalb der Tyroglyphinae obwaltende Neigung zur Rückbildung der Exkretionskanäle

hinzudeuten. Von diesem Gesichtspunkte aus erscheint es, da meiner Ansicht nach die

Oribatidae von Tyroglyphinen-artigen Vorfahren abstammen, wenig überraschend, dass

die genannten Exkretionsorgane, soweit bekannt, den Oribatiden durchaus fehlen.

Die übrigen Sarcoptiden sind keineswegs so genau wie die Tyroglyphinen inbe-

zug auf ihre innere Anatomie untersucht worden. So weit sicher bekannt, stimmt in-

dessen ihr Verdauungssystem im wesentliclien mit demjenigen der Tyroglypliinae über-

ein -. Bei gewissen Analginae linden sich (vgl. Haller 1881 d; Berlese 1896) aus-

ser den wenig umfangreichen postei'o-latei'alen Blindsäcken noch zwei kleinere antero-la-

terale, die vielleicht den „pre-ventricular glands" der Oribatiden entsprechen.

Da das Verdauungssystem der Tyroglyphiiiae und Oribatidae dem allgemeinen

Charakter nach eine unverkennbare Übereinstimmung aufweist und da dieser Typus zu-

gleich \on den beiden anderen Haupttypen abweicht, dürften wir liierin ein Kriterium

einer wnhren Verwandtschaft zwischen den Oribatiden und Sarcoptiden erblicken. Diese

Verwandtschaft kommt übrigens durch mehrere andere gemeinschaftliche anatomische

Charaktere zum Vorschein (vgl. oben, S. 80 f.). Mit Rücksicht hierauf ist man unbe-

dingt zu dem Schlüsse bereclitigt, dass das Fehlen oder die Anwesenheit eines Tracheen-

systems und der Stigmen hier von ganz untergeordneter Bedeutung ist. Die Oribatiden

und Sarcoptiden gehören sicher demselben Acaridenzweige an, und Berlese hat daher

ganz Recht, wenn er die beiden Familien in einer Hauptgruppe vereinigt.

Die innere Anatomie von Demodex ist noch sehr wenig bekannt. So weit man

aus den knappen Angaben von Leydig (1859), Megnin (1877 a). Csokor (1879) und

' So übertreffen z. B. bei gewissen Nothrus- und Oribata-Arten die Blindsücke den Hauptteil des

Mitteldarmes merklich an Länge, während sie bei einigen Damaeiis-Arten nur als unbedeutende postero-late-

rale Erw-eiterungcn des Mitteldarmes erscheinen; bei noch anderen Oribatiden, wie Hoplophora magna Nie.

sind sie massig gross, beinahe kugelförmig und gestielt.

^ Vgl. u. A. GuDDEN 1861 (Sarcoptes hominis). Die Angaben mehrerer anderer unter den älteren

Autoreu, wie Füu.stenbekg 1861, sind unrichtig.

N:o 4.



238 Enzio Eeuter.

Pavaru (1903) ersehen kann, lässt inzwischen sein Verdaunngssystem sich ungezwungen

mit dem Sarcoptidentypus vergleichen. Wie bei verschiedenen Sarcoptiden, so sind auch bei

Demodex keine Exkretionskanäle (sog. MALPiGHi'sche Gefässe) beobaclitet worden. Eine

Verwandtschaft der Demodidclae mit den Sarcoptidae dürfte wohl übrigens allgemein

angenommen werden. Oudemans (1904; 1906 a) leitet, wie schon vorher erwähnt, die

Demodicidae von säugetierbewohnenden Sarcoptiden ab; eine genetische Beziehung jener

kleinen Familie zu sarcoptidenähnlichen Vorfahren erscheint mir in der Tat recht wahr-

scheinlich. Wir dürften demnach die Demodicidae als einen etwas aberranten Zweig

des Sarcoptidenstamraes betrachten und die beiden Familien in der Superfamilie Sarcop-

toidea vereinigen.

Andererseits können die Oribatidae als Repräsentanten einer besonderen Super-

familie, Oribatoidea, aufgefasst werden, und diese beiden Superfamilien lassen sich mei-

ner Ansicht nach ungezwungen in einer Gruppe höheren Ranges, in der Subordo Sar-

coptiformes vereinigen.

Typus II. Zu diesem Typus gehören nach Berlese die Gamasidae und Ixodi-

dae der Autoren. Die Verdauungs- und Exkretionsorgane der Gamasiden (inclus, der

Uropodiden) sind von Mégnin (1876 a) ', Kramer (1876 b; 1885) \ Winkler (1888),

Michael (1889; 1892; 1894 b) und Berlese (1896), diejenigen der Ixodiden (inclus,

der Argasiden) u. A. von Leydig (1855), Heller (1858), Pagenstecher (1861 a; 1861

c), Kersey (1872), Batelli (1891), Brandes (1893), Berlese (1896), Allen (1905),

Williams (1905), Christophers (1906), Nordenskiöld (1905; 1908) und Bonnet (1907)

beschrieben worden. Bei den genannten Gruppen sind diese Organsysteme nach dem-

selben allgemeinen Grundplan gebaut. Der lange und enge Oesophagus führt in einen

mit mehreren paarigen taschen- oder schlauchförmigen Blindsäcken versehenen Mittel-

darm. Dieser Darmabschnitt selbst hat den zumeist sehr mächtig entwickelten Blind-

säcken gegenüber eine verhältnismässig bescheidene Grösse, er ist in der Tat öfters, wie

dies Berlese treffend bemerkt, „di dimensioni assai modeste, e sembra piü una caméra

centrale commune dei ciechi, che un organo distinto" (1896, S. 140; vgl. aucli Bonnet,

1. c, p. 75). Der zentrale Teil und die zu diesem Darmabschnitt gehörigen Blindsäcke

haben, im Gegensatz zum Typus I, angeblich ganz denselben histologischen Bau. . Der

nach dem Mitteldarm (Magen, Lebermagen) folgende Teil zerfällt in zwei deutlich von

einander gesonderte Abschnitte. In den Vorderteil des oft blasenförmig erweiterten hin-

teren Abschnittes münden in der Regel zwei sehr lange, schlauchförmige, geschlängelte

Exkretionskanäle (sog. MALPiGHi'sche Gefässe). Der histologische Bau dieses blasenför-

migen Abschnittes, welcher durch die Analöffnung ausmündet, kann entweder ganz mit

dem der Exkretionsschläuche übereinstimmen {Gamasus, Winkler 1888; gewisse Ixodi-

den, Bonnet 1907) oder sein Epithel erinnert zugleich an dasjenige des Magens und

' Die MÉGNiN'schen Angaben wie auch diejenigen in der ersteren Arbeit Krambr's (1876 b), sind

nach WiNKLBR (1888, S. 318) unzuverlässig; u. a. wird (S. 340) die Angabe Krameu's, dass das Verdauungs-

organ von Uropoda einen von demjenigen des Gamasiis wesentlich abweichenden Typus aufweise, als unrich-

tig bezeichnet.
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(las der Exkretioiiskaiiäle (Ixodes reclvvius, Nordenskiöld 1905). Der betrefteiide Ab-

schnitt wird von mehreren Autoren als Kloake (oft auch als Eectum), von Winkler

und Bonnet (siehe nnteii) als ein Teil des Exkretionsorganes betrachtet.

Der vordere von jenen beiden Abschnitten, derjenige, welcher den Mitteldarm mit

der Kloake verbindet, ist bei den Gamasiden und Uropodiden noch gut entwickelt und völ-

lig funktionsfähig. Bei den Ixodiden steht nach der Angabe der meisten Autoren, wie

Leydig, Heller. Pagenstecher, Kersey, Batelli, Wagner (1894), Berlese, Allen und

Nordenskiöld der Mitteldarm ebenfalls durch den genannten Darmabschnitt, welcher an-

scheinend wenigstens temporär noch funktionsfähig ist, mit dem Rectum, bezw. der Kloake

in Verbindung. Christophers bemerkt indessen (1906, S. 28), dass bei OrnitJtodoros

saviynyi „an extremely fine canal, which appears to be a functionless rudiment, joins

the central saccular gut with the rectum", wonach bei dieser Art „the alimentary sy-

stem is practically a closed one" (S. 32). Brandes hat (1893) darauf aufmerksam ge-

maclit und Bonnet (1907) hebt nachdrücklich hervor, dass zwischen dem Mitteldarm und

dem sogenannten Rectum garkeine Kommunikation existiert, dass der Mitteldarm also

einen hinten durchaus geschlossenen Blindsack darstelle. Deingemäss wird von dem letz-

teren Autor jener blasenförmige Teil „vésicule excrétrice" und die Analöffnung „ouver-

ture urinaire" genannt.

Nach Bonnet soll das Geschlossensein des Mitteldarmes ein den Ixodiden allge-

mein und typisch zukommender Charakter sein, und die entgegengesetzten Angaben an-

derer Autoren werden von ihm als irrig bezeichnet. Diese Behauptung erscheint mir aber

nicht gerechtfertigt. Schon der Umstand, dass so \iele Autoren eine Verbindung zwi-

schen dem Mitteldarm und dem Rectum beschreiben, verdient Beachtung. Namentlich

die jüngst erschienene Arbeit Nordenskiöld's (1908) zeichnet sich ausserdem durch sehr

grosse Genauigkeit aus, und seine Technik ist offenbar derjenigen Bonnet's weit über-

legen. Ich kann deshalb die ganz bestimmten Angaben Nordenskiöld's nicht be-

zweifeln '.

Es unterliegt demnach keinem Zweifel, dass wenigstens bei einigen Repräsentan-

ten der Ixodidae eine Kommunikation zwischen dem Mitteldarm und der Kloake besteht,

sowie dass der genannte enge Darmabschnitt noch eine gewisse, wenn auch beschränkte

und vielleicht nur temporäre Funktionsfähigkeit besitzt. Von diesem Verhalten bildet

der bei Ornithodoros bemerkte Fall einen ifbergang zu den von Bonnet beschriebenen

Fällen, wo angeblich jede Kommunikation unterbrochen ist. Es verdient Beachtung,

dass in diesen Fällen die Hinterwand des Mitteldaimes, nach Bonnet's ausdrücklicher

Angabe, durch einen soliden Zellhaufen mit dem Vorderteil der sogenannten „vésicule

excretice" verbunden ist, und zwar gerade an derjenigen Stelle, wo bei den zuerst er-

' Durch freundliclies Entgegenkommen des Herrn D:v Nordekskiöld habe ich Gelegenheit gehabt, seine

vorzüglichen Präparate auf diesen Punkt hin zu untersuchen, und konnte mich davon überzeugen, dass an sei-

nem Untersuchungsobjekt {Ixodes rediwius) der Mitteldarm durch einen, wenn auch sehr feinen Kanal tat-

sächlich mit dem Rectum kommuniziert. Dass der betreffende Abschnitt nicht ohne jede Funktion gewesen
war, wird dadurch bewiesen, dass durch denselben recht viel Blut vom Mitteldarm ia das ßectum einge-

drungen war ; der Kanal selbst erwies sich seiner ganzen Länge nach mit Blut erfüllt.
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wähnten Repräsentanten der Verbindungskanal die Kommunikation zwisclien dem Mit-

teldarm und Rectum nocli vermittelt.

Innerhalb des Verwandtschaftskreises derjenigen Milben, deren Verdauiings- und

Exkretioiisorgane zum Typus 11 gehören, lässt sich also ein allmähliclier tibergang von

einem Zustande mit normal ausgebildetem und völlig funktionsmässigem Enddarm zu ei-

nem Verhalten erkennen, wo der unmittelbai' hinter dem Mitteldarm und vor dei- Ein-

mündungsstelle der Exkretionsschläuche befindliche Teil des Enddarmes zu einem soliden

Zellhaufen riickgebildet worden ist, welcher letztere nur äusserlich die Wand des Mittel-

darmes mit derjenigen der Exkretionsblase verbindet. Hierdurch geht zur Evidenz her-

vor, dass im letztgenannten Falle die Ausfülirwege der Exkretionsorgane von dem hin-

tersten Teil des ursin'ünglichens Enddarmes, bezvv. von der Kloake, und von der ur-

sprünglichen Analöflnung hergestellt werden. Ob die sogenannte Exkretionsblase von

Haus aus einen Teil des Exkretionsorganes oder, mit Hi^lblick auf das Verhalten ge-

wisser Uropodiden (vgl. Michael 1889; 1894 b) vielleicht eher einen Abschnitt des

Enddarmes ausmachte, welcher, die Mündungen der Exkretionsschläuche aufnehmend, im-

mer mehi' und dann ausschliesslich die Funktion eines exkretorischen Apparates über-

nahm, wobei auch sein histologischer Bau eine immer grössere Übereinstimmung mit dem-

jenigen der Exkretionsschläuche aufwies, bleibt vorläufig unentschieden. Diese Frage ist

indessen für unseren gegenwärtigen Zweck von untei'geordneter Bedeutung. Die Haupt-

sache ist, dass die soeben geschilderten Verhältnisse uns den Schlüssel zum richtigen

Veiständnis des morphologischen Verhaltens der Verdauungs- und Exkretionsorgane des

folgenden Typus (IH) liefern.

Der Enddarm mag nun normal ausgebildet oder auch z. T. mehr oder weniger

rückgebildet worden sein, so kann hierdurch keinenfalls der allgemeine Charakter des

Typus n, mit dem wir uns jetzt beschäftigt haben, verwischt werden. Dieser Charak-

ter wird einerseits durch die vorher erwähnte Gestaltung des Mitteldarmes, andererseits

durch das gleichzeitige Vorhandensein der zumeist in Zweizahl auftretenden langen, ge-

schlängelten Exkretionsschläuche gekennzeichnet. Durch die Coincidenz dieser Merkmale

wird der Typus H sowohl von dem Typus I als auch von dem folgenden, Typus IH,

genügend unterschieden.

Von den jetzt besprocheneu vier Gruppen sind die Gamasidae und Uropodidae

unzweifelhaft mit einander nahe verwandt, weshalb sie auch von vielen Autoren als

Unterfamilien einer und derselben Familie betrachtet werden. Vielleicht können aber

beide eher den Rang einer Familie beanspruchen und in der Superfamilie Gamasoidea

vereinigt werden. Andererseits ist auch die enge Verwandtschaft der Ixodidae und Ar-

gasidae allgemein anerkannt und die beiden Familien sind schon oft zu der Superfamilie der

Ixodoidea gezählt worden. Die Übereinstimmung der Gamasoidea und Ixodoidea inbe-

zug auf die Verdauungs- und Exkretionsorgane ist so auffallend, dass dieselbe gewiss

als Kriterium einer wahren Blutsverwandtschaft zwischen den beiden Gruppen gelten

darf. Dass ferner gerade in diesen beiden Gruppen ein Herz noch vorkommt, ist wahr-

scheinlich auch kein blosser Zufall. Diesen und anderen gemeinsamen Zügen der

inneren Organisation gegenüber, ist es sicher von ganz untei'geordneter Bedeutung, dass
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die Stigmata auf etwas verschiedenen Körperstellen (hinter -dem 4., zwischen dem 3. und

4. oder zwischen dem 2. und 3. Beinpaare) liegen, zumal die Stigmenlage auch inner-

halb einer und derselben Familie, ja sogar innerhalb einer und derselben Gattung, wie

wir schon oben (S. 284) gesehen haben, wechseln kann. Kann eine Vereinigung dieser

Familien auf Grund der Lage der Stigmata an dem mittleren Körperteil zu einer Haupt-

gruppe {Mesostigmata ^ Beklese) noch anscheinend gewisse Berechtigung beanspruchen,

so ist es dagegen durchaus verfehlt, dieselben nui' wegen der geringfügigen Unterschiede

in der Stigmenlage als besondere Ordines zu betrachten, wie dies Oudemans in seiner

neuen Klassifikation tut.

Die HolütJu/ridae werden von Oudemans mit den Uropodidae in seiner Ordo Pa-

rastigmata vereinigt. Gegen diese Vereinigung opponiert Thon, welcher teils we-

gen des Vorkommens eigenartiger Luftorgane bei Holothyrus, die durch ein besonderes,

hinter den Trachealstigmen gelegenes Stigmenpaar ausmünden, teils wegen noch anderer

abweichender anatomischer und histologischer Charaktere nicht nur die Holothyridae

gänzlich von dem Verwandtschaftskreis der Uropodidae trennen, sondern für jene Fa-

milie sogar eine besondere Unterordnung oder Ordnung errichten will (vgl. Thon 1905

a; 1905 c; 1906). Leider ist die ganze innere Organisation des Holothyrus nicht ein-

gehender von Thon beschrieben worden. So weit man aus den knappen Angaben er-

sehen kann, lassen sich indessen die Verdauungs- und Exkretionsorgane am ehesten mit

dem Typus der Gamasoidea vergleichen; ein Unterschied besteht jedoch darin, dass bei

Holothyrus ausser einem Paar von langen und grossen noch ein Paar von kurzen Mal-

piGHi'schen Gelassen in das Rectum mündet. Auch die für die Gamasoidea so über-

aus charakteristische Gestalt der Cheliceren findet sich bei Holothyrus wieder, und der

Plan der Fussegmentierung stimmt nach Thon genau mit demjenigen der Ixodoidea über-

ein. Da hierzu kommt, dass Holothyrus auch ein Herz besitzt, welches sonst unter den

echten Acariden (ich sehe von den Notostigmata ab) gerade nur bei den Gamasoidea

und Ixodoidea vorkommt, so scheinen mir genügend viele gemeinschaftliche Züge zwi-

schen Holothyrus und den soeben erwähnten Gruppen vorzuliegen, um die Ansicht zu

berechtigen, dass die Familie der Holothyridae, welche aus der Gattung Holothyrus al-

lein besteht, in diesen beiden Gruppen ihre relativ nächsten Verwandten besitzt. Mit

Rücksicht hierauf und weil ich, im Gegensatz zu mehreren der neueren Acarologen, der

ganzen Milbengruppe nur den Rang einer Ordnung zuerkennen kann, dürfte es vor-

läufig angemessen sein, für die Holothyridae eine selbständige Superfamilie Holothyroidea

zu errichten und dieselbe mit den Gamasoidea und Ixodoidea in einer Unterordnung.

Gamasiformes, zu vereinigen.

' Trouessart zählt (1892) u. a. auf Grund der Lage der Stigmata auch die Orihatidae zu derselben

Hauptgruppe (Mesostigmata), wie die Gamasidac und Ixodidae. Aus der oben gegebenen Darstellung dürfte

indessen zur Genüge hervorgehen, dass die OHbatidac unbedingt aus dem Verwandtschaftskreis der beiden

letztgenannten Gruppen zu entfernen und in dieselbe Hauptgriippe wie die tracheenlosen Sarcoptiden (vor

allem die Tyroglyphinae) überzuführen sind.
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Typus III. Hierher- gehört nach Beklese die umfangreiche Gruppe der Pro-

stigmata (s. 1.). Auch hier fülirt der lange und enge Oesophagus in einen mit mehre-

ren Blindsäcken versehenen Mitteldarm. Wie dies Beelese richtig bemerkt, ist der ei-

gentliche Darmkanal zu Gunsten der geräumigen Blindsäcke sehr stark reduziert wor-

den, so dass diese letzteren beinahe den ganzen Teil des Mitteldarmes bilden, dessen

histologischer Bau angeblich überall gleich ist. Im übrigen gehen die Auffassungen der

Autoren betreffs der Verdauungsorgane der dieser Gruppe angehörigen Milben weit

aus einander. Ich habe schon im Vorhergehenden diese Frage eingehend erörtert und

verweise auf die oben gegebene Auseinandersetzung (vgl. S. 102 ff.). Es mag hier nur

kui'z rekapituliert werden, dass die von mehreren Autoren (auch von Berlese, 1896)

veftretene Ansicht, der Mitteldarm stände durch ein Rectum mit der Analöffnung in

Verbindung, durch die genauen Untersuchungen zahlreicher Forscher sich als irrig er-

wiesen hat; der Mitteldarm ist vielmehr hinten durchaus geschlossen und es kommt bei

diesen Milben gar keine wahre Analöffnung vor. Dasjenige Gebilde, welches von meh-

reren Autoren für das .
Rectum gehalten worden ist, ist in der Tat das oft recht stark

entwickelte unpaare, dorsale Exkretionsorgan.

Auch von denjenigen Autoren, welche das Exkretionsorgan als solches richtig

erkannt haben, ist die morphologische Bedeutung desselben verschieden beurteilt worden.

Wie schon vorher bemerkt, kann ich der Ansicht nicht zustimmen, welche das betref-

fende Organ schlechtweg mit dem ehemaligen Proctodaeum identifizieren will und für

den genannten Darmabschnitt, nach dem Einbüssen seiner Verbindung mit dem Mittel-

darm, eine veränderte Funktion annimmt. Die richtige Deutung ergibt sich meines Er-

achtens ungezwungen aus einem Vergleich mit dem Verhalten derjenigen Milben, deren

Verdauungs- und Exkretionsorgane zum Typus II gehören. Denken wir uns einerseits

die innerhalb des Verwandtschaftskreises dieser Milben bemerkte Rückbildung des un-

mittelbar hinter dem Mitteldai-m folgenden Darmabschnittes noch etwas weiter fortge-

schritten und zwar bis zum völligen Obliterieren jenes Zellhaufens, welcher (bei gewis-

sen Ixodoidea) noch die äusseren Wände der Exkretionsblase und des Mitteldarmhinter-

teils verbindet, so entsteht eben der hinten blind geschlossene und von dem Exkretions-

organ durchaus losgetrennte Typus des Verdauungsorganes der Prostigmata der Auto-

ren. Andererseits lässt sich das oft noch vorn paarige, bezw. Y-förmig gestaltete, in

anderen Fällen aber ganz unpaare dorsale Exkretionsorgan dieser Milben auf eine Zu-

sammenschmelzung der Exkretionsblase und der in dieselbe anterolateral einmündenden

zwei, mutmasslich distal verkürzten Exkretionsschläuche (MALPiem'schen Gefässe) des

Typus II {Gamasoidea, Ixodoidea) zurückführen. Der Exkretionsporus der Prostigmata

ist also mit der früheren Analöffnung identisch (vgl. oben, S. 105—106).

Zu dem jetzt besprochenen Typus gehören, wie schon vorher (S. 108) bemerkt,

auch die Eeterostigmata (Beklese) = Trachelostigmata (Oudemans), d. h. die Familie

Tarsonemidae (incl. Pediculopsis und Verwandte), deren innere Organisation in allen

wesentlichen Punkten mit derjenigen der Prostigmata übereinstimmt; nur kommt hier,

wenigstens bei einigen Arten, noch die Rückbildung auch des Exkretionsporus hinzu.

Wegen des verhältnismässig geringfügigen Umstandes, dass das Tracheensystem mit den
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Stigmata nur in dem einen Geschlecht (v) vorhanden ist, in dem anderen (cf) fehlt

(Berlese 1897), oder wegen der ein wenig verschiedenen Lage der Stigmata (heim 2)

(OuDEMANs 1906 a), die Tarsonemidae als besondere und gleichwertige Ordnung den

sogenannten Prostigmata gegenüherzustellen, erscheint mit Rücksicht auf die grosse Überein-

stimmung zwischen den beiden Gruppen inbezug auf die innere Organisation durchaus

verwerflich und ist u. a. ein eklatanter Beweis dafür, dass man bei der Klassitizierung

der Acariden in dem Verhalten des Tracheensystems, bezw. der Stigmata, nicht einsei-

tig das in erster Linie entscheidende Moment erblicken darf. Wir müssen vielmehr un-

bedingt die sogenannten Heterostigmata (Tarsonemidae) in den Verwandtschaftskreis der

Frostigynata der Autoren einreihen, was schon Brucker (1900) hervorgehoben hat. So

formenreich diese letztgenannte Gruppe nun auch äusserlich ist, so erweist sie sich durch

das ganz gleiche Verhalten zweier so wichtiger Organsysteme, wie der Verdauungs-

und Exkretionsorgane, als eine sehr einheitliche Acaridenabteilung. Zu derselben gehö-

ren die Familien der Trombidiidae (mit mehreren Unterfamilien, auch derjenigen der

Bdellinae), Tarsonemidae, Hydrachnidae ^ und Halacaridae -.

Weil eine auf das Verhalten des Tracheensystems basierte primäre Einteilung der

Acariden aus den vorher angeführten Gründen nicht angemessen ist und es wenig wün-

schenswert erscheint, die Hauptgruppen mit Namen zu benennen, die sich auf jenes Ein-

teilungsprinzip beziehen, vermeide ich alle mit „stigmata" endigenden Namen. Ich ziehe

deshalb vor, die Hauptgruppen nach irgend welcher typischen und allgemein bekannten

Familie zu benennen, wie dies ja auch sonst in der systematischen Zoologie allgemein

üblich ist. Ich fasse demnach die genannten Familien in der Superfamilie Trombidoidea

zusammen, welche die einzige Superfamilie der Subordo Trombidiformes bildet.

Der Umstand, dass der von den Trombidiformes repräsentierte Typus der Ver-

dauungs- und Exkretionsorgane sich ungezwungen von dem Typus II ableiten lässt, im

Verein mit der Tatsache, dass diese beiden Typen unter sich unbedingt viel grössere

Übereinstimmung als mit dem Typus I aufweisen, scheint mir die Annahme zu berech-

tigen, dass auch die beiden betreffenden Unterordnungen selbst mit einander enger als

mit dem Verwandtschaftskreis der Sarcoptiformes verwandt sind, dass m. a. W. die Ab-

trennung derjenigen Zweigfasern, die den genannten beiden Acaridenabteilungen den Ur-

sprung gegeben haben, erst nach der Abzweigung des Astes des Sarcoptiformes von

dem gemeinsamen Acaridenstamme erfolgt hat. Von den beiden soeben genannten Un-

terordnungen zeigen die Gamasiformes inbezug auf die Verdauungs- und Exki'etionsor-

gane, durch das Vorkommen eines Herzens in allen drei Superfamilien, durch die mehr

ausgesprochen scheerenförmige Gestalt der Cheliceren, etc. einen ursprünglicheren Zustand

als die Trombidiformes. Wenn auch diese letzteren andererseits gewisse primitive Cha-

Die Familie der Hydrachnidae dürfte nach Nordenskiöld (1898) polyphyletischen Ursprungs sein,

d. h. von verschiedenen Tromhidiidenartigen Vorfahren abstammen.
- Ob auch die Labidostomidac (Nicoletidlidae), deren systematische Position so verschieden beurteilt

worden ist — sie werden von Canb.strini (1892) zu den Mesostigmata, von Berlese (1899) zu den Cryptostig-

niata, von Oudbmans (1906 a) als selbständige Ordnung, Stomatostigmata, zwischen die Prostigmata und Tra-

chelostigmata (Heterostigmata) gestellt — auch hierher gehören, muss vorläufig, bis auch die innere Organisa-

tion dieser Gruppe bekannt geworden ist, dahin gestellt bleiben.
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rakteie bewahrt haben, wie die in verschiedenen Gruppen noch vorkommende hintere

Lage der Genitalöfifnung ^ und vielfach auch mehr oder weniger deutliche Spuren einer

Segmentierung, dürften vielleicht die Trombidiformes dennoch eine relativ jüngere Ab-

teilung als die Gamasiformes repräsentieren.

Typus IV. Die Familie der Erio'phyidae, welche äusserlich vor allem durch

das Fehlen der beiden hintersten Beinpaare und durch die mehr oder weniger wurmför-

mig verlängerte Körpergestalt unter den Acariden eine Sonderstellung einnimmt, ist im

Vorhergehenden noch nicht besprochen worden. Auch die Verdauungsorgane dieser in

sich eng abgeschlossenen Familie weichen von denen der übrigen Milben ab. Nach Na-

LEPA (1887, S. 135) durchzieht der sehr feine Oesophagus „das Hirnganglion seiner

ganzen Länge nach und erweitert sich gleich hinter demselben in den sehr dehnbaren

Magendarm [Mitteldarm]. Derselbe ist ein lang gestrecktes Rohr, welches das Abdo-

men der Länge nach durchzieht und sich erst nahe vor der Analöffnung in einen kur-

zen, engen Enddarm verengt" ^ — — „Das Epithel des Magendarmes ist undeutlich

und schwer wahrzunehmen. — — Jene grossen, kolbenförmigen Zellen, welche die Epi-

thelzellen des Magendarmes [Mitteldarmes] von Tyroglyphus, Trombidium, Phalangium

etc. weit überragen, kamen hier nicht zur Beobachtung" (S. 136). Der langgestreckte

und gerade, rohrförmige Mitteldarm besitzt nach Nalepa garkeine Blindsäcke. Auch

konnten keine MALPiGHi'schen Gefässe aufgefunden werden; dagegen finden sich am Rec-

tum meist drei birnförmige, einzellige Drüsen von auffallender Grösse. Wie ersichtlich,

gehört das Verdauungssystem der Eriophyiden keinem der drei oben erwähnten Typen an.

Die systematische Stellung der Eriophyidae ist verschieden beurteilt worden.

Vielfach werden sie wegen der verlängerten und geringelten Körpergestalt in Beziehung

zu den Demodicidae gebracht (vgl. oben, S. 78 f.), während neuerdings Oudemans (1906

a, 1906 f) ihre Abstammung von blätterbewohnenden Trombidiiden (wie TetranycJins

und Verwandten) vermutet. Das Verdauungssystem der Eriophyiden ist aber von dem-

jenigen der Trombidiiden (auch der pflanzensaugenden Tetranychinae) überaus verschie-

den. Bei diesen bilden ja gerade die Blindsäcke den bei weitem grössten Teil des gan-

zen Mitteldarmes, welcher hinten durchaus blind geschlossen ist und die ehemalige Ver-

bindung mit dem Enddarm definitiv aufgegeben hat. Es ist nun sehr unwahrscheinlich,

dass der Mitteldarm nach einer völligen Lostrennung von dem Enddarm wieder mit dem-

selben in direkte offene Kommunikation getreten sei. Mit Rücksicht hierauf und wegen

des durchaus verschiedenen morphologischen und histologischen Baues des ganzen Ver-

dauungssystems ist eine Ableitung der Eriophyidae von dem Verwandtschaftskreis der

Trombidüdae kaum denkbar. Auch von dem Typus II (demjenigen der Gamasiformes)

weichen die Verdauungsorgane der Eriophyiden so stark ab, dass eine genetische Bezie-

' Eine ähnliche Lage der weiblichen Genitalöffnung kommt auch bei einigen Gamasiformes {Rhoda-

carus, Spelaeorrhynéhinaé) vor (vgl. imten, S. 250, Fussnote 4).

* Die abweichende Darstellung Landois' (1864) ist nach Nalepa irrig.
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hang (lieser Familie zu jener Gruppe, zumal sie auch sonst an dieselbe garkeine An-

klänge zeigt, fast ausgeschlossen erscheint.

Dass das Verdauungssystem der Eriophyidae mit dem ersten jener drei Typen

(demjenigen der Sarcoptiformes) relativ am meisten übereinstimmt, steht ausser jedem

Zweifel. Wegen des Fehlens jeglicher Blindsäcke und der geraden, rohrförmigen Ge-

stalt des Mitteldarmes unterscheidet sich dasselbe aber andererseits von dem genannten

Typus in dem Masse, dass es demselben nicht direkt untergeordnet werden kann, son-

dern repräsentiert einen besonderen, vierten, Typus. Mit Rücksicht hierauf können die

Eriophijidae meines Erachtens auch nicht in Beziehung zu den Demodicidae gestellt

werden, mit denen sie, wie oben bemerkt, eine äusserliche Ähnhhkeit besitzen, welche

indessen aller Wahrscheinhchkeit nach niu' eine durch das Leben in engen Räumen bedingte

Konvergenzanalogie darstellt (vgl. oben, S. 79). Die Eriophyidae nehmen in der Tat

unter den Acariden eine so isolierte Stellung ein, dass wir sie wohl am besten als Re-

präsentanten einer besonderen Superfamilie, Eriophyoidea, und Unterordnung, Eriophyi-

formes, betrachten müssen.

Während ich zwischen den Tromhidiformes und Gamasiformes eine engere Ver-

wandtschaft, als mit den Sarcoptiformes angenommen habe, so möchte ich dagegen am

ehesten in diesem letztgenannten Formenki'eis, wenn auch entfernte, Anknüpfungspunkte

mit den Eriophyifortnes suchen. Vielleicht haben die Zweigfasern, welche den Erio-

j)hyidae den Ursprung gaben, von dem gemeinsamen Acaridenstamme in relativer Nähe

derjenigen Fasern sich abgetrennt, welche später zu den Tyroylyphinae führten. Je-

denfalls dürfte der Eriophyidenzweig schon lange Zeit eine selbständige Entwicklung ge-

führt haben. Ob wir die Eriophyiformes mit den Sarcoptiformes zu einem den Ga-

maso-Tromhides entsprechenden .Verwandtschaftskreis vereinigen können, erscheint mir

noch fraglich. Andererseits dürfte die Verbindung der von den Eriophyiformes und

Sarcoptiformes repräsentierten Zweigen mit denen der Gamasiformes und Trombidifor-

mes in eine recht frühe Epoche zurückzuverlegen sein.

Von den vier Unterordnungen haben die Gamasiformes und Tromhidiformes

noch einige relativ ursprüngliche Züge bewahrt, während die Eriophyiformes und Sar-

coptiformes sich im allgemeinen als mehr abgeleitet und degeneriert erweisen, wenn auch

bei den letzteren gewisse ursprüngliche Charaktere, wie die ausgesprochen scheerenför-

mige Gestalt der Cheliceren und das Auftreten in einigen Gruppen von drei freibeweg-

lichen Nymphen, sich bewahrt haben. Wenn die Notostigmata wahre Acariden dar-

stellen, so repräsentieren sie eine fünfte Unterordnung.

Ich habe mit diesen kurzen Bemerkungen keineswegs beabsichtigt, eine annähernd

erschöpfende Darstellung der gegenseitigen verwandtschaftlichen Beziehungen der verschie-

denen Acaridengruppen zu geben — eine solche würde weit aus dem Rahmen vorliegen-

der Arbeit hinaus führen — sondern nur einige Gesichtspunkte mitgeteilt, die bei einer

diesbezüglichen Beurteilung Beachtung zu verdienen scheinen. Die hier vorgeschlagene
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Klassifikation, welche derjenigen Berlese's (1899) am nächsten kommt, will demnach

auch keineswegs den Wert eines annähei'nd definitiven Systems beanspruchen, sondern

gilt nur als Ausdruck einer Bestrebung, die natürlichen verwandtschaftlichen Verhält-

nisse der grösseren Gruppen, so wie ich sie gegenwärtig auffasse, möglichst exakt wie-

derzugeben. Ich lasse jetzt diese Klassifikation in tabellarischer Form folgen.

3. Entwurf eines neuen Systems der Acaridenordnung.

Subordines Superfamiliae Familiae

Gamasiformes ~

{Parasitiformes)

Holotliyroidea

Gamasoidea

{Parasitoidea)

I.vodoidea

Tromhidiformes
'' Trombidoidea

llolothyridae.

\ Gamasidae (Parasüiclae).

I Uropodidae.

) Ixodidae.

\ Argasidae.

Tromhidiidae.

Taraone)nidae.

Hydrachniaae.

Halacaridae.

Sarcoptiformes '

Oribatoidea

Sarcoptoidea

Oribatidae.

Sarcoptidae.

Demodicidae.

Eriophyiformes ^

(Phytoptiformes)

Eriopliyoidea

(Pliytoptoidca)

Eriophyidae

(Phytoptidae).

' Die Notostigmata werden hier nicht aufgenommen
- —Mesostigmata Bbrlese (1899). — Der Gattungsname Gamasus ist in letzter Zeit aus Prioritats-

rücksicht gegen Pai'asitvs vertauscht worden. Mit Hinblick auf die nicht-parasitische Lebensweise der aller-

meisten Arten der genannten Gattung ist es sehr zu bedauern, dass dieselben einen so unzutreffenden Gat-

tungsnamen führen müssen. Aus Zweckmässigkeitsgründen habe ich in vorliegender Arbeit in der Eegel

noch den alten, allbekannten Namen Gamasus gebraucht. Für den Fall, dass eine Änderung des Gattungs-

namens eine entsprechende Änderung auch der auf den betreffenden Namen sich beziehenden Benennungen
von Familien und anderen systematischen Kategorien zur Folge haben muss — eine Frage, die vielleicht

nicht so ganz selbstverständlich ist, weil solche Namen ebenfalls unter das Prioritätsgesetz fallen könn-

ten — führe ich in der vorliegenden Klassifikation für die hier in ßede stehenden Gruppen doppelte Benen-

nungen an.

3 = Prostigmata + Heterostigmata Berlese (1899), vielleicht mit Einschluss der Labidoétomidae (Nico-

letiellidae).

* = Cryptostigmata Berlese (1899), vielleicht mit Ausschluss der Labidostomidae, und mit Einschluss

der Demodicidae.

» = Vermifm-mia Berlese (1899) mit Ausschluss der Demodicidae.
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B. Zur Phylogenie der Acariden.

4. Die Acariden als retrograde Arachnoiden.

Am Sclilusse mag noch die Stellung der Acariden zu den übrigen Arachnoiden

kurz besprochen werden. Wie schon früher erwähnt (vgl. u. a. S. 57, Fussnote 2),

wollen einige Autoren, wie Haller (1881a), Oudemans (1885; 1906 a; 1900 f), Cane-

sTRiNi (1890 b; 1891; 1892), Sui'ino (1895) und Beklese (1899) die Acaridengruppe

ganz von den Arachnoiden entfernen und ihr den Rang einer besonderer Classis zuer-

kennen. Dieser Auffassung scheinen auch Kennel (1891) und Thor (1903) zuzuneigen.

Trouessart (1892) stellt ebenfalls die Acariden in Gegensatz zu allen übrigen Arach-

noiden, rechnet sie aber noch als eine eigene Unterklasse zu der Klasse der Arachnoiden.

Ich habe im Vorhergehenden an verschiedenen Stellen die Argumente, welche

jene Autoren für die Trennung der Acariden \'on den Arachnoiden angeführt haben,

zurückzuweisen versucht und wiederholentlich die prinzipielle Übereinstimmung der Aca-

riden, sowohl in morphologischer als auch in ontogenetischer Hinsicht, mit den übrigen

Arachnoiden hervorgehoben. Indem ich auf die betreffenden Abschnitte der vorliegenden

Arbeit verweise, will ich jetzt bemerken, dass die Acariden als echte Arachnoiden nur

den Rang einer Ordnung der Klasse Arachnoida beanspruchen können.

Die Frage nach der Stellung der Acariden unter den Arachnoiden ist recht ver-

schieden beantwortet worden. Während von einigen Autoren, wie Abendroth (1868),

ÏH0RELL (1876) und Michael (1894 a; 1901). die Acariden als eine verhältnismässig

ursprüngliche Gruppe betrachtet werden, ^ werden sie von den meisten übrigen, wie

Claus (1885), Winkler (1886), Trouessart (1892), Laurie (1894), Wagner (1895),

Haeckel (1896) und mehreren Anderen, sowie bekanntlich in den meisten zoologischen

Hand- und Lelu'büchern im Gegenteil als recht abgeleitete, und zwar zumeist als durch

Parasitismus degenerierte Formen aufgefasst.

Ich bin mit diesen Autoren darin vollkommen einverstanden, dass die Milben

einen abgeleiteten und überhaupt in retrograder Entwicklung sich befindenden Zweig des

Arachnoidenstammes darstellen. Diese retrograde Entwicklung kommt durch die starke

Verkürzung des Körpers, durch den Verlust der mutmasslich ursprünglichen opisthoso-

malen Respirationsorgane, — der bei vielen Gruppen indessen durch die Neuerwerbung

prosomaler Tracheen kompensiert worden ist — , durch die einfache Gestalt des Herzens

(bei den Gamasiformes) bezw. durch das gänzliche Fehlen dieses Organes (bei den übri-

gen echten Milben), in gewissen Gruppen ausserdem durch den Verlust auch der neuer-

worbenen Tracheen, durch die häufige Rückbildung der Augen und durch Vereinfachung ver-

schiedener anderer Organisationsverhältnisse (Nervensystem, Muskulatur etc.) recht deut-

' Der Kuriosität wegen mag erwähnt werden, dass nach Mégnin (1876 a, S. 290) „les Gamasidés

forment une transition très naturelle entre les insectes hexapodes et les arachnides". Nach Bernard (1892 a)

bilden die Acariden mit Hinblick auf die Lage der Stigmen etc. ein Zwischenglied zwischen den Arachnoi-

den und den antennaten Tracheaten.
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lieh zum Vorschein. Diese Degenerationserscheiniingeii schlechtweg auf Parasitismus

zurückzuführen, ist aber keineswegs gerechtfertigt. Wohl gibt es unter den Acariclen

zahlreiche parasitische Formen und gerade diese haben lange Zeit sowie ganz vorherr-

schend die Aufmerksamkeit der Naturforscher und Ärzte auf sich gelenkt, wodurch

die Gefahr nahe lag, die Befunde dieses einseitigen Studiums zu verallgemeinern, und

die Auffassung leicht Eingang finden konnte, dass die Milben überhaupt eine parasitische

Lebensweise führten. Wenn man aber die überaus zahlreiche Schaar der Acariden über-

blickt, so ergibt sich einerseits, dass die parasitischen Formen nur einen geringen Teil

sämtlicher Milben ausmachen, andererseits, dass in jeder der drei grösseren von mir unter-

schiedenen Hauptgruppen [Sarcoptiformes, Gamasiformes, Tromhidiformes) diese Parasi-

ten verhältnismässig abgeleitete, die freilebenden, nichtparasitischen Arten dagegen die

ursprünglichsten Formen darstellen. ' Da wir diese letzteren füglich nicht von den

abgeleiteteren, parasitischen herleiten können, so folgt hieraus, dass wir auch die allge-

mein retrograde Entwicklung der ganzen Acaridengruppe an und füi" sich nicht auf Pa-

rasitismus zurückführen können, wohl ist aber in den betreffenden Verwandtschaftskreisen

diese Regression in vielen Fällen durch Parasitismus noch verstärkt worden.

Es lässt sich nicht verleugnen, dass unter den Arachnoiden ziemlich allgemein

eine Tendenz zur Verkürzung und Konzentration des Körpers sich geltend macht. Diese

Tendenz, deren tatsächliche Ursache sich vorläufig noch nicht endgültig entscheiden lässt,

— hier jedenfalls aber nicht auf Parasitismus zurückzuführen ist —, hat bei den Aca-

riden ihren Höhepunkt erreicht. Durch die immer stärkere Reduktion des Opisthosoma

dürften dann auch die retrograde Entwicklung und die Degenerationserscheinungen ver-

schiedener Organsysteme eingeleitet worden und allmählich weiter fortgeschritten sein.

Neuerdings haben sich Thor (1903) und Thon (1905 d) gegen die Auffassung,

dass die Acariden retrograde Arachnoiden darstellen, geäussert. Ob die Acariden von

jenem Autor überhaupt zu den Arachnoiden gerechnet werden, erscheint fraglich, weil

er die beiden hinteren Beinpaare morphologisch zu dem Opisthosoma (Abdomen) rechnet

(1. c, p. 11). Thon betrachtet zwar die Milben als Arachnoiden, neigt aber mit Hin-

blick auf die Befunde bei Holothyrus der Ansicht zu, dass „die Acariden einen seit-

lichen, sich selbständig, progressiv entwickelnden Ast am Arachnoideenstamme darstel-

len" (1. c, p. 38). Demgemäss erblickt er „im Holothyrus einen äusserst entwickel-

ten, phylogenetisch sehr jungen Zweig" und findet „in der Soto<%/-t<s-Organisation eine

heftige Stütze" für diese seine Theorie. Die von ihm in der betreffenden Arbeit ge-

schilderten Verhältnisse bei Holothyrus — er beschreibt hier u. a. ein gut entwickeltes

Coxaldrüsenpaar und sechs Paare von Cruraldrüsen, welche die segmentale Anordnung

des Acaridenprosoma in auffallender Weise zum Ausdruck kommen lassen — scheinen

' So bilden unter den Sarcoptiformes die freilebenden Tyroglyphinen unzweifelhaft die ursprünglichste

Gruppe. Unter den Gamasiformes werden die Ixoäokiea wegen der hinteren Lage der Stigmen allgemein als

ursprünglicher als die Gamasoidea betrachtet; inbezug auf die Verdauungsorgane — ich erinnere u. a. an den noch

gut ausgebildeten und regelmässig funktionierenden Enddarm — und die Mundteile verraten aber die Gamasoidea

ein entschieden ursprünglicheres Verhalten als die Ixodoidea, während dagegen die Stigmalage meines Erachtens

in fraglicher Hinsicht nicht als Kriterium gelten darf. Auch bei den Trombidiformes sind die ursprünglich-

sten Gruppen entschieden unter den zahlreichen freilebenden nichtparasitischen Formen zu suchen.
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mir aber elier für die gerade entgegengesetzte Auffassung zu sprechen. Er gibt auch

selbst zu, dass „jene Forscher, welche Acariden von übrigen Arachniden durch Reduk-

tion direkt abstammen lassen, werden in der Organisation der Holothyriden sehr ursprüng-

liche Verhältnisse auffinden und das Tier als ein dem Ursprünge des Acaridenstammes

sehr nahe stehendes betrachten" (1. c). Gei'ade so! Wenn man aber mit Thon bei

den Acariden retrograde Entwicklungserscheinungen in Abrede stellt und die Meinung

vertritt, dass Holothyrus von niedrig und einfach organisierten Acaridenformen sich progres-

siv entwickelt hätte, kommt man zu reinen Absurditäten, wie z. B. dass das Fehlen des

Herzens und der Coxaldrüse ursprünglichere, das Vorhandensein dieser Organe dagegen

abgeleitetere Charaktere darstelle — um nur diese eklatanten Beispiele hervorzuheben.

Die Ausführungen Thon's können in der Tat die Berechtigung der „Reduktionstheorie"

keineswegs erschüttern.

Bernard ist der Ansicht „that the Mites are not degenerated Arachnids, but

Arachnids permanently fixed at a larval stage of development" (1892 a, S. 280) und

zwar werden die Milben als larvale Formen von Araneiden betrachtet. Die verhältnis-

mässig geringe Anzahl der Körpei'segmente bei den Acariden — es wird zunächst Tdra-

nychus tiliarum (Herm.) zum Vergleich herangezogen — wird von ihm dadurch erklärt,

dass zwischen dem Genital- und dem Analsegment, welche bei den Acariden und Ara-

neinen homolog seien, (bei verschiedenen Milben) eine grössere oder geringere Anzahl

von Segmenten eingebüsst worden seien, „excalated in the sense that the development

of new segments ceased before reacliing them" (1. c, p. 287). „This method of explain-

ing the origin of the Acarids", setzt er fort, „leads us almost necessarily to assume

that the Acarids in each region were the fixed larval forms of the Araneids of that

region — fixed, that is, at the time when the Araneids themselves had become special-

ized for their différent habits of life". Wagner hat (1895, S. 149 f.) diese recht merk-

würdige Auffassung Bernard's, die wohl noch bei niemand Beifall gefunden hat, schon

zur Genüge kritisiert, so dass ich mich hiermit nicht weiter aufzuhalten brauche (vgl.

auch oben, S. 128 f.). Es mag dennoch hier ausdrücklich hervorgehoben werden, dass

die Embryonalentwicklung der Milben entschieden gegen die BERNARü'sche Theorie spricht,

sowie dass in den abweichenden Organisationsverhältnissen der Acariden in der Tat

„deutliche Anzeichen der Degeneration und nicht ein Stillstand in der Entwickelung"

(Wagner, 1. c, p. 149) sich äussern. — Boas (1896, S. 15) hat meines Erachtens des-

halb auch ganz Recht, wenn er die neotenische Natur der Milben in Abrede stellt.

5. Die phylogenetischen Beziehungen der Acariden.

Wenn wir nun die Acariden als retrograde Arachnoiden betrachten, so entsteht

die Frage, wo wir unter den Arachnoida ihre relativ nächsten Verwandten zu suchen

haben. Weil die wahre Acaridennatur der Notostigmata meines Erachtens noch nicht

gesichert worden ist — auch Vv^ith selbst, welcher diese Gruppe in morphologischer

Hinsicht eingehend studiert bat, scheint darüber Zweifel zu hegen (vgl. With 1904,
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S. 174) ^ — dürfte uns die Vorsicht gebieten, bei der betreffenden Beurteilung vorläufig

A'on den Notostigmata abzusehen. Aus diesem Grunde werden die bei Evcariis ge-

machten Befunde hier nicht besonders berücksichtigt. Andererseits bin ich gegen With,

aber mit Borner und wohl den meisten übrigen Autoren der Ansicht, dass die echten

Acariden eine systematische Einheit bilden. Hierfür sprechen u. a. die Übereinstim-

mungen im Bau des Gnathosoma, in dem auffallenden Auftreten eines ersten sechsbeini-

gen Jugendstadiums, '"

in der aller Wahrscheinlichkeit nach ursprünglich gleichen Anzahl

von Nymphenstadien und überhaupt in der eigenartigen postembryonalen Entwicklung,

welche in drei Hauptgruppen eine ganz entsprechende Abkürzung aufweist.

Von den meisten Autoren, wie Thorell (1892), Pocock (1893 a), Laurie (1893;

1894), Michael (1894 a), Hansen & Sörensen (1898), Brüoker (1900) Borner (1902 a;

1902 c; 1904) und Carpenter (1903), werden die Acariden, wohl hauptsächlich wegen

der breiten, gedrungenen Körpergestalt, der annähernd gleichen Lage der Stigmen bei

den Metastigmata, der vorgerückten Lage der Genitalöffnung bei verschiedenen Milben

und der angeblichen Ähnlichkeit der Mundteile, in Beziehung zu den Opüiones gebracht.

Nach Borner (1902 c, S. 109) ist aber die Übereinstimmung in der Mundbildung zwischen

den Acariden und den Opüiones viel weniger weitgehend, als zwischen jenen und gewissen

Pedipalpi (vgl. auch Borner 1904, S. 154). Der oben erwähnten anscheinend ähnlichen

Lage der Stigmen kann meines Erachtens garkein taxonomischer Wert beigemessen wer-

den, denn die Stigmata gehören bei den Opiliones dem Opisthosoma zu und die dazu

gehörigen Tracheen sind aller Wahrscheinlichkeit nach mit einem Paar von Eespirations-

organen der übrigen Aracbnoiden homolog, während die Tracheen der Metastigmata, wie

diejenigen aller übi'igen Acariden, nach meiner Auffassung sekundär erworbene proso-

male Gebilde darstellen, ^ die mit denen der Opiliones nicht morphologisch gleichwertig

sind (vgl. oben, S. 73). Auch die vorgerückte Lage der Genitalöffnung bei vielen

Milben dürfte auf eine (unabhängig von der ähnlichen Erscheinung bei den Opiliones)

erst innerhalb der Acaridengruppe stattgefundene Verschiebung zurückzuführen sein.

Ich verweise auf die oben, S. 35—38, gegebene Darstellung,^ nach welcher die gene-

' Von Borner (lOOi; 1904 a) werden dagegen die Notosiigiiiata als echte Acariden angesehen.

2 Die Ausnahmen — bei den Eriophi/idae und in den wenigen Fällen, wo das Larvenstadium inner-

halb der Eischale durchlaufen wird — sind sekundärer Art und können die Gültigkeit der allgemeinen Eegel

nicht beeinträchtigen.

^ Auch das Tracheensystem der Notostigmata mit seinen opisthosomalen Stigmen muss als sekundär

erworben aufgefasst werden (vgl. oben, S. 93).

* Zu den in dieser Darstellung angeführten Tatsachen mag noch hinziigeführt werden, dass die

weibliche Genitalöffnung nach Oudemans auch bei einigen Gamasiden und zwar bei Rhodacarus sowie bei

den Spelaeorhynchinae „lies behind the 4th pair of legs, like in the spiders" (1904, S. 94). Bei Rhodacarus

roseus Oudms liegt diese Öffnung „in the abdomen, exactly there where it is situated in Spiders,

indeed a most interesting fact" (1902 d, S. 51—52); bei dem Männchen hat dagegen die Genitalöffnung eine

vorgerückte Lage. Als Charakteristikum für die Unterfamilie Rlmdacarinae wird ferner angegeben, dass „the

body is divided into two distinct regions: a true thorax and a true abdomen [Opisthosoma]; and this abdo-

men is movable, like in spiders. The animal is capable of moving it up, down, and sideward, in an

angle of nearly 20 degrees" (1902 d, S. 49). Wir haben demnach hier sowohl betreffs der Lage der weih,

liehen Genitalöffnung (vgl. oben, S. 29, 35) als auch betreffs der Beweglichkeit des Opisthosoma gegen das

Prosoma (im Larvenstadium, vgl. S. 26) ein Gegenstück zu Ped. graminum. Ich finde hierin noch eine wei-

tere Stütze für die vorher ausgesprochene Auffassung, dass in diesen Fälle;! die bei den Arachnoiden ur-

sprüngliche Lage der Genitalöffnung noch bewahrt ist (vgl. S. 37).
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tische Beziehung der Acariden zu den Opiliones, bezw. zu deren mutniassUchen Vorfah-

ren, den Anthracomarti, (wie auch zu den Meridogastra) ausgeschlossen erscheint.
'

Es wurde schon bemerkt, dass Bernard (1892 a) die Acariden als fixierte lar-

vale Formen der Aranece betrachtet, eine Auffassung, die wir nicht gutheissen konn-

ten. In verwandtschaftliche Beziehung zu den Araneœ, obgleich nicht in dem Ber-

NAEo'schen Sinne, werden die Acariden auch von anderen Autoren, wie Ray-Lankestee

(1881) und Haeckel (1896) gebracht. In morphologischer Hinsicht zeigen aber die

Acariden keine ausgesprochenen Übereinstimmungen mit den Spinnen; auch stellen die

Araneœ schon eine so hoch spezialisierte Gruppe dar, dass wir die Acariden nicht

füglich von araneenähnlichen Vorläufern ableiten können. Bei der Besprechung der

Embryologie von Ped. graminum wurde öfters auf Übereinstimmungen mit den Spinnen

hingewiesen, weil diese unter den lipoctenen Arachnoiden in genannter Hinsicht bei wei-

tem am genauesten untersucht worden sind. Nach unseren bisherigen Erfahrungen zu

urteilen, dürften aber die embryonalen Vorgänge der Acariden sich wenigstens ebenso

gut mit denen der redijxilpl vergleichen lassen, weshalb wir nicht in den embryonalen

Befunden das Kriterium einer speziellen Verwandtschaft gerade mit den Spinnen erblicken

müssen, welche von BOrnek (1904, S. 152) als die mit den Pedipalpi nächst verwandte

Gruppe aufgefasst und von amblypygenartigen Vorfahren hergeleitet werden.

Unter den Lipoctena sind noch nur die Solifuga, Chelonethi und Pedipalpi

übrig, da wir zu den letztgenannten nach Borner auch die Palpüp-ndi (Koenenien)

rechnen müssen. Mit den Solifugen zeigen die Acariden weder in morphologischer noch

in embryologischer Hinsicht irgend welche grössere Ähnlichkeit. Das prosomale, nach

den neueren Autoren (vgl. oben, S. 68) sekundär erworbene Stigmenpaar der Solifugen

ist gewiss ganz unabhängig von dem prosomalen Tracheensystem der Acariden entstan-

den. Auch die nach Borner (1902 a), Heymons (1905) u. A. sekundäre Segmentierung

des Prosoma bei den Sohfugen dürfte nicht in direkte Beziehung zu der Gliederung des

Acaridencarapax' gestellt werden, wenn auch diese Erscheinung in den beiden Gruppen

vermutlich auf das Wiederauftreten eines latent gewordenen Charaktei-s zurückzuführen

ist (vgl. oben, S. 33). Nach Heymons (1905) zeichnen sich die Embryonen von Galeo-

des durch typische, homonome Segmentierung des Opisthosoma sowie durch den Besitz

von deutlichen, später wieder verschwindenden Gliedmassenanlagen an jedem opisthoso-

malen Segment aus (mit alleiniger Ausnahme des ersten), ein Verhalten, von dem die

Acariden so weit abweichen, dass wir diese Gruppe kaum in nahe genetische Beziehung

zu den Solifuga stellen können.

' Borner, welcher die Notostigmata als wahre Acariden betrachtet, erblickt (1904, S. 153 f.) in dem
Vorkommen einer Patella bei jener Gruppe — sonst ist unter den echten Acariden nach ihm eine typische Patella

noch nicht unzweideutig nachgewiesen worden — einen Beweis für die Zugehörigkeit der ganzen Acariden-

gruppe zu den patellaten Arachnoiden und findet hierin eine weitere Stütze für die Beziehung der Acariden

zu den Opiliones. Abgesehen davon, dass ich überhaupt auf die Merkmale der Notostigmata bei der Beur-

teilung der genetischen Beziehungen der Acariden vorläufig keinen entscheidenden Wert beimessen kann
(vgl. die Bemerkung auf S. 249—250), scheinen mir die soeben angeführten Gründe gegen die Abstammung der

Acariden von opilionenartigen Verfahren doch von viel schwerwiegenderer Art zu sein. Übrigens kann die

Anwesenheit einer Patella ebensogut für eine Beziehung zu den Pedipalpi, wie zu den Opiliones, sprechen.

Vgl. weiter unten, S. 255.
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An die Chdonethi zeigen die Acariden angeblich gewisse Anklänge. Nach Winkler

(18S6, S. 117) lässt sich in der Herzform der Chernethiden ein Übergangsstadium „von

den langgestreckten, mit mehreren Ostienpaaren versehenen Formen des Arachnoideen-

herzens zu dem kurzen einkammerigen Herzen mit nur einem Spaltenpaar, wie es bei

Gamasiden und Ixodiden auftritt", erkennen. ' Nach ft-eundlicher Mitteilung von

Herrn Dr. E. Nordenskiöld setzt sich aber das Herz von Ixodes reduvius L. hin-

ten in eine Caudalarterie fort, ^ die weder bei den CJielonethi (vgl. auch Croneberg

1888 und Bernard 1896) noch bei den Opiliones ^ vorkommt, dagegen mit der Cau-

dalarterie bei den Solifugen, Pedipalpen und Spinnen sich ungezwungen vergleichen

lässt. Mit Rücksicht hierauf scheinen mir die Herzformen der Chelonethi und Opilio-

nes nicht als Übergangsstadien gelten zu können. Inbezug auf die Beingliederung

scheinen die echten Acariden am ehesten mit den Chelonethi übereinzustimmen; sie haben

nach Borner (1903; vgl. auch 1904 a, S. 516 Fussnote 4), wie diese, ein zweigliedriges

Femur und dürften ebenfalls der Patella, wenigstens in ihrer typischen Form, entbehren'.

Schon Laurie hat auf die Ähnlichkeit in der Beingliederung zwischen den Chelonethi und

Acariden hingewiesen, bemerkt aber, dass er mit Hinblick hierauf „do not propose to dérive

the Pseudoscorpions from the Acarina" (1894, S. 39). Ob wir dieser Übereinstimmung

eine tiefere Bedeutung beizumessen haben, erscheint noch fraglich; es lässt sich nämlich

mit Laurie denken, dass in beiden Gruppen eine parallele Vereinfachung der Beingliede-

rung eingetreten ist. Es mag noch bemerkt werden, dass die Chelonethi das Opistho-

soma breit an das Prosoma angefügt haben, sowie dass sie, im Gegensatz zu den Opi-

liones, gut ausgebildete Praegenital- und Genitalsegmente besitzen und die Genitalöffnung

im 2. Üpisthosomalsegment tragen, wo meiner Ansicht nach auch bei den Acariden die

ursprüngliche Lage der Genitalöffnung ist (vgl. oben, S. 37). Oudemans hat (1906 c)

auf das Vorkommen trachealer Gebilde in der Genitalgegend bei den Männchen der

Chernetiden und gewisser Acariden (Bdellinae) aufmerksam gemacht. Andererseits

weichen die Chdonethi inbezug auf die embryonale Entwicklung nicht nur von den Aca-

riden, sondern auch von den übrigen Arachnoiden recht stark ab (vgl. Metschnikoff

1871 b; Barrois 1896). Wenn auch diese Abweichungen erst sekundär innerhalb der

Chelonethi entstanden sein dürften und vielleicht in Beziehung zu der eigenartigen Lebens-

' In einer späteren Arbeit meint Winkler (1888, S. 338), dass „als Zwischenstadien zwischen der

Herzform der Acarinen und Araneiden können wohl die Herzformen der Chernethiden und Phalangiiden

angesehen werden".
- Dieselbe Tatsache wird auch von Katharina Samson in einem während der Drucklegiing vorlie-

gender Arbeit erschienenen Werk (1909) erwähnt. Nach dieser Verf. soll das Herz bei Ixodes ricinus L.

(reduvius L.) zwei Ostienpaare besitzen.

' Nach Winkler (1886, S. 115) scheint das Herz der Phalangiden überhaupt der Öffnung am Hin-

terende zu entbehren.
• V^on Thon (1906) werden bei Holothyrus die Beinglieder abweichend interpretiert, indem er die

beiden Femoralglieder (Borner) als Femur and Patella betrachtet. Da nach jenem Autor bei Holothyrus der

Plan der Fusssegmentierung genau mit demjenigen der Ixodoidea übereinstimmt und da Borner gerade die

/xorfcs-Beine in seiner monographischen Bearbeitung der Arthropodenbeine berücksichtigt hat, so handelt

es sich hier um eine verschiedene Deutung. Weil Börner's Untersuchungen ein viel reichlicheres Material

umfassen und auf die verschiedensten Arthropodengruppen ausgedehnt worden sind, so muss ich Börner's

Interpretierung, die sich überhaupt durch grosse Klarheit auszeichnet, vorläufig für die wahrscheinlichere

halten.
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weise der jüngsten Jugendstadien dieser Tiere (vgl. Metschnikoff, op. cit. p. 518) zu-

rückzuführen sind, so sclieinen sie dennocli eine direkte Ableitung der Acariden von che-

lonethenartigen Vorfahren zu verbieten.

Mit den Pedipalpi zeigen die Acariden einige bemerkenswerte Ähnlichkeiten. So

lässt sich* nach Börnek (1902 c) die Mundbildung derjenigen Acariden, welche in die-

ser Hinsicht noch einen verhältnismässig ursprünglichen Typus aufweisen, ungezwungen

aiif diejenige gewissei' Fedipalpi {Uropygi) zurückführen. Abgesehen von einer noch

weiter gehenden Umbildung der Coxae des 2. Extremitätenpaares (Pedipalpen der Au-

toren), welche nur eine graduelle, nicht eine essentielle Verschiedenheit bedeutet, fin-

den wir nach dem genannten Autor „keinen principiellen Unterschied zwischen der

Mundbildung von Parasitns [Gamasus] und der der Pedipalpen (excl. Amblypygi)"

(1. c, p. 106), vielmehr weist Borner mehrere schöne Übereinstimmungen zwischen

der Mundbildung der betreifenden Acariden und derjenigen einiger Uropygen, vor

allem Trithyreus und Telyphonus, nach. Auch in seiner grossen, sehr verdienstvol-

len monographischen Arbeit über die Morphologie der Pedipalpi, hebt Borner (1904,

S. 153 f.) hervor, dass die Mundliildung der Acariden .,bei vielen ihrer ursprünglichen

Formen so viele Übereinstimmungen mit der der Pedipalpen zeigt, dass wir nur an-

nehmen können, dass die Acari in diesem Merkmal den alten Pedipalpençh^x»kiç\- be-

wahrt, diesen die Opilioneu. dagegen sehr modifiziert haben" '. In derselben Arbeit wer-

den von Borner diejenigen lipoctenen Arachnoiden, deren Beine (oder doch einige Paare)

eine Patella aufweisen, in einer besonderen Abteilung, Patellata, vei'einigt. Mit Rück-

sicht darauf, dass die Notostigmata „an allen Beinen eine typische Patella besitzen",

dürften nach seiner Auffassung „die Acari zweifellos in die Gruppe der patellaten

Arachniden gehören" (1904, S. 153). Indem er dem Vorhandensein des genannten

Beingliedes einen hervorragenden taxonomischen Wert zuerkennt ^ und weil er bei den

Acariden die vorgerückte Lage der Genitalöffnung als die primäre betrachtet, ist er der

Ansicht, die Acariden mit den Opilioneu in phylogenetische Beziehung zu bringen,Mlie

einzig haltbare Möglichkeit sei. Ich habe schon früher meine entgegengesetzte Auffas-

sung betreffs der Lage der Genitalöffnung hervorgehoben und bin hinsichtlich der Stel-

lung der Acariden zu den Opiliones zu einem demjenigen Börner's ganz widersprechen-

den Ergebnis gekommen. Die Acariden müssen meiner Ansicht nach im Gegenteil von

Formen hergeleitet werden, welche die primäre Lage der Genitalöffnung im 2. opistho-

somalen Segment noch besitzen, wie dies u. a. auch mit den Pedipalpi der Fall ist.

Mit Hinblick hierauf verdient die oben angeführte bemerkenswerte Übereinstimmung in

der Mundbildung zwischen gewissen Acariden und Pedipalpen meines Erachtens eine

noch grössere Beachtung, als die, welche Borner ihr beizumessen geneigt ist (vgl. auch

Borner 1904 a, S. 523).

' Der Umstand, dass die Cheliceren bei einigen Milben noch dreigliedrig sind, bei den meisten Pe-

dipalpi dagegen zweigliedrig (nur bei den Falpigradi dreigliedrig), dürfte wohl dahin zu beurteilen sein, dass

die Pedipalpen-Vorfahren (auch diejenigen der Uropygi) dreigliedrige Cheliceren besassen, sowie dass dieser

Charakter von den betreffenden Vorläufern auf die Milben übertragen worden war und sich hier bei den (in

dieser Hinsicht) ursprünglicheren Formen noch erhalten hat.

^ Vgl. oben, S. 2.51, Fussnote.
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Die Acariden zeigen aber noch andere Anklänge an die Pedipalpi. Ich habe

schon vorher bemerkt, dass die embryonale Entwicklung der Acariden sich recht gut mit

derjenigen der Pedipalpi vergleichen lässt und ferner darauf hingewiesen, dass bei den

Pedipalpenembryonen die opisthosomalen Gliedmassenanlagen stark verkümmert sind,

bezw. sogar nicht äusserlich zum A^orschein kommen, an Schnitten sich aber dennoch

erkennen lassen, sowie dass die entsprechenden Anlagen noch das Bildungsmaterial für

die Entwicklung der Eespirationsorgane darbieten können. Es ist jedenfalls eine auffallende

Tatsache, dass unter allen Arachnoidenabteilungen gerade nur bei Pedipalpen und den

Acariden äusserlich sichtbare opisthosomale Extremitätenanlagen fehlen. Es wurde fer-

ner hervorgehoben, dass durch einen Vergleich mit dem Verhalten bei Telyphonus das

schliessliche Einbüssen der vermutlich bei den Acaridenvorfahren vorhanden gewesenen

opisthosomalen Respirationsorgane recht verständlich wird (vgl. oben, S. 64, 76 f.). Bei

einzelnen Milben sind winzig kleine, nur vor der Reversion an Schnitten bemerkbare opistho-

somale Höcker als Rudimente solcher Gliedmassenanlagen gedeutet worden; diese werden

jedoch bei dem Reversionsvorgang völlig rückgebildet. Die bei den Pedipalpi vorbereitete

Reduktion der genannten Gliedmassenanlagen ist somit bei den Acariden, infolge der Kon-

zentration und Kompression namentlich des Hinterkörpers noch weiter vorgeschritten, so dass

die betreffenden Anlagen nicht mehr als Grundlage für die Ausbildung der ursprünglichen

Respirationsorgane dienen können.

Es mag noch auf eine Erscheinung aufmerksam gemacht werden, die bei einigen

Pedipalpen und Acariden parallel auftritt, nämlicli die sekundäre Gliederung des proso-

malen Carapax', welche in beiden Fällen zur Abschnürung eines vorderen Schildabschnit-

tes (Propeltidium, Proterosomalschild) führt, der dem Gesamtkomplex der Segmente der vier

ersten Extremitätenpaare angehört. Ohne auf diese Ähnlichkeit einen grösseren Wert

zu legen, bleibt es aber immerhin auffallend, dass die betreffende Erscheinung gerade in

derjenigen Pedipalpen-Abteilung {Uropygi; auch bei Koenenia) auftritt, wo die Milben

hinsichtlich tler Mundbildung die meisten Anklänge finden. Auch sind die Uropygen

wie die meisten Acariden von geringer Grösse und scheinen unter ähnlichen Verhält-

nissen wie die Mehrzahl der freilebenden Milben zu leben. Bei den Uropygi (und Koe-

nenia) ist ferner die vordere Einschnürung des Opisthosoma, im Gegensatz zu dem Ver-

halten bei den Amblypygi, noch unbedeutend. Scliliesslich mag darauf aufmerksam ge-

macht werden, dass bei den Acariden ', ganz wie bei den Pedipalpi (und bei den Soli-

fugen und gewissen Spinnen), das erste Beinpaar im allgemeinen nicht zur Lokomotion

dient, sondern, in der Luft hervorgestreckt, als Tastorgan fungiert.

Auf Grund der oben dargelegten Auseinandersetzungen muss ich zu dem Schlüsse

kommen, dass unter allen Arachnoiden die Pedipalpi und zwar vor allem die Uropygi,

die meisten Anknüpfungspunkte mit den Acariden darbieten. Bei ihnen scheinen ge-

wisse für die Acariden charakteristische Merkmale, wie die Eigentümlichkeit der Mund-

' Vgl. oben, S. 16, 42, sowie ferner u. A. Pagenstecher (1860, S. 7), Michael (1881, S. 299; 1884

a, S. 132; 1886 a, S. 383), Haller (1882 a, S. 36), Kramer (1882 c, S. 390), Winkler (1888, S. 330), Kossbl,

Weber etc. (1903, S. 47).
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bildung und die Reduktion der embryonalen opistliosomalen Extremitätenanlagen, sich so

zu sagen in Vorbereitung zu befinden. Natürlich können die Acariden nicht in genetische

Beziehung zu irgend welchen jetzt lebenden Formen gestellt werden, und man darf viel-

leicht annehmen, dass die auch jetzt verhältnismässig geringe Einschnürung des Opistho-

soma der Uropygen bei deren Ahnen sich noch nicht geltend gemacht hatte, sondern

dass bei diesen das Opisthosoma noch breit an das Prosoma angefügt war, wie dies z.

B. bei den Chelonethi noch der Fall ist. Da bei den Acariden eine Reduktion gerade

des hinteren Teiles des Opisthosoma stattgefunden hat, ist es verständlich, dass das bei

vielen Uropygen nicht besonders gut entwickelte Flagellum in erster Linie einer Rück-

bildung unterworfen war; auch innerhalb der Pedipalpen, bei den Amhlypnni, ist ja üb-

rigens eine Reduktion dieses Körperabschnittes bemerkbar. Ich bin nicht davon über-

zeugt, dass der Besitz oder das Fehlen einer typischen Patella von so hervorragendem taxono-

mischem Wert sein wüi'de, dass wir diesem Merkmale eine grössere Bedeutung, als den

hier hervorgehobenen gemeinschaftlichen Zügen mit den Pedipaljn, beimessen müssten,

zumal die Beingliederung der Arachnoiden auch in anderer Hinsicht Schwankungen un-

terworfen ist.

Die echten Acariden mögen übrigens von Pedipalpen- oder Opilionen-artigen

Vorfahren abgeleitet werden, so sind sie jedenfalls aus patellaten P'ormen hervorgegan-

gen, und das angebliche Fehlen einer typischen Patella bei den Milben muss wohl in

beiden Eventualitäten auf Vereinfachung der Beingliedei'ung zurückgeführt werden '.

Im Gegensatz zu den echten Milben besitzen dagegen die Notostigmata an allen

Beinen eine typische Patella (vgl. oben, S. 251 Fussnote, S. 253). In dem Falle,

dass auch die Notostigmata wahre Acariden seien, und unter der Annahme, dass diese

ganze Acaridengruppe monophyletischen Ursprungs sei, entsteht eine anscheinende Schwie-

rigkeit für die Ableitung der Acariden von Uropygen-artigen Vorläufern, weil bei den

Uro'pygi die 3. Extreuiität nach einigen Angaben (vgl. Böknee 1903, 1904) einer Pa-

tella entbehren soll. Nach Hansen & Sörensen (1905) besitzen aber sämtliche Uropygi,

wie die übrigen Fedipalpi, an allen vier Gangbeinpaaren eine Patella, wodui-ch jene

Schwierigkeit aufgehoben wird. Die Anwesenheit einer Patella bei den Notostigmata

(und eventuell auch bei den echten Acariden) braucht in der Tat keineswegs eine An-

näherung speziell an die Opiliones zu bedeuten, sondern kann ebensogut als Zeichen einer

Verwandtschaft mit den Pedipalpi gelten. Da ferner nach With (1904) bei den Noto-

stigmata die 2. Extremität (Pedipalpe der Autoren), in voller Übereinstimmung mit den

Pedipalpi, einer Patella entbehrt ", während dieselbe Extremität bei den Opiliones (und

Araneen) das genannte Glied besitzt, so zeigen die Notostigmata hierin sogar eine noch

grössere Ähnlichkeit mit den Pedipalpi, als mit den Opiliones. Auch unter der An-

nahme, dass die Notostigmata zu den Acariden zu zählen seien, lässt sich der ganze

' Es verdient Beachtung, dass auch innerhalb der Acariden eine fortschreitende Vereinfachung der

Beingliederung sich tatsächlich beobachten lässt (vgl. oben, S. 40—41).

^ Nach Borner ist das Fehlen einer Patella an der 2. Extremität gerade ein exquisiter Charakter
der Pedipalpi.
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Acaridenstamm von Pedipalpen-artigen Vorläufern ableiten. Dagegen stehen meines

Erachtens für den Versuch, die echten Acariden von irgend welcher anderen Arachnoiden-

abteilung herzuleiten, grosse Schwierigkeiten im Wege.

Es muss ausdrücklich bemerkt werden, dass unsere gegenwärtige Kenntnis der

Morphologie und Embryologie der Acariden, wie auch mehrerer anderer Arachnoidengruppen,

noch allzu lückenhaft ist, um bestimmte Schlüsse über die phylogenetische Beziehung jener

Gruppe zu gestatten. Ich möchte aber aus den oben dargelegten Gründen für wahr-

scheinlich halten, dass die Acariden am ehesten zu den Pedipalpen und zwar zu

Ui'opygen-artigen Vorfahren in genetische Beziehung zu bringen sind. Die

Acariden stellen aber jedenfalls eine schon lange Zeit in selbständiger, einseitiger Ent-

wicklung begriffene Abteilung dai'. Ihr Ursprung ist vielleicht in der Nähe der-

jenigen Zweige des lipoctenen Arachnoidenastes zu suchen, die nach der Abtrennung

der Chelonethi (vgl. Börnek 1904, Stammbaum) den uropygen Pedipalpen den Ur-

sprung gaben. Durch diese Annahme würde die von Burner (1904, S. 152) hervorge-

hobene zentrale Stellung der Pedipalpen unter den lipoctenen Arachnoiden eine noch

weitere Bestätigung finden.

Tom. XXXVI.



Verzeichnis der zitierten Litteratur.

{Die mit * bezeichneten Arbeiten waren mir nicht im Original zugänglich).

1868. Abendkoth, E. R., Ueber Morphologie iind Verwandtschaltsverhältnisse der Aracli-

niden. Inaug.-Diss. Leipzig.

1905. Allen, W. E., Internal Morphology of the American Cattle Tick. — Studies Zoolog.

Labor. Univ. Nebraska. N:o 67. Lincoln, Nebr.

1847. Allmän, G. J., Biological Contributions. N:o IV. Description of a new Genus and

Species of Tracheaiy Arachnidans. — Ann. & Mag. Nat. Hist. Vol. XX.

S. 47—52. PI. IL Fig. 11, III.

1861. Amebling, C, Die Milbenkrankheit unserer Getreidearten. — Lotos. Jahrg. XL
S. 24—27. Mit 1 Tafel.

1872. Balbiani, M., Mémoire sur le développement des Phalangides. — Ann. Sei. Nat.

Sér. 5. Zool. T. XVI. S. 1—28. PL I-II.

1873. — Mémoire sur le développement des Aranéides. — Ibid. Sér. 5. T. XVIII.

S. 1—91. PI. I-XV.
1880 a. Balpour, F. M., Notes on the Development of the Araneina. — Quart. .Journ. Micr.

Sei. N. Ser. Vol. XX. S. 167—189. PI. XIX-XXI.
1880 b. — Handbuch der vergleichenden Embryologie. Bd. I. Jena. Übers, von B.

Vetter.

1894. Banks, N., Some new American Acarina. — Trans. Amer. Ent. Soc. Vol. XXI.

S. 209—222.

1900. — The Red Spiders of the United States (Tetranychus and Stigmaens). —
U. S. Departm. of Agric, Div. of Entomol., Technic. Ser. N:o 8. S.

65—77.

1904. — A Treatise on the Acarina, or Mites. — Proc. Unit. States Nation. Mus.

Vol. XXVIII. S. 1—114.

1908. — A Revision of the Ixodoidea, or Ticks, of the United States. — U. S. Departm.

of Agric, Bureau of Entomol., Technic. Ser. N:o 15.

1878. Barrois, J., Recherches sur le développement des Araignées. (Communie, prélim.).

— Journ. de l'anat et de la physiol. T. XIV. S. 529-547. PI. XXXIV.
1896. — Mémoire sur le développement des Chelifer. — Revue Suisse de Zool. T.

m. S. 461-498. PI. XV—XVII.

1891. Batelli, a.. Note anatomo-fisiologiche sugli Ixodlni (Communie, prevent.). — Bull.

Soc. Ent. ItaL Bd. XXIII. S. 218—235.

1866. Beck, R., A short Description of an Acaïus and its Agamic Reproduction. —
Trans. Roy. Micr. Soc. London. N. Ser. Vol. XIV. S. 30—3^.

N:o 4. 33



258 Enzio Reuteb.

Ordo Mesostig-

Van Beneden, E., De la place que les Limules doivent occuper daus la Classifi-

cation des Arthropodes d'après leur développement embryonnaire. —
Journ. de Zool. T. I. S. 41-44.

— Sur la structure et la signification de l'appareil respiratoire des Arachnides.
— Bull, scient, du départm. du Nord. Année 5. S. 299—301.

Van Beneden, P. J., Recherches sur l'histoire naturelle et le développement de

ïAtax Yimlophora {Hydrachna concharum), acaride vivant en parasite sur

les Anodontes. — Mém. l'Acad. roy. des Sciences Belg. T. XXIV. 24

S. 1 PI.

Berle.se, a., Indagini sulle metamorfosi di alcuni acari insetticoli. — Atti del E.

Ist. Ven. di Scienze, Lett. ed Arti. Ser. 5. T. VIII. S. 37—81.
— Il polimorfismo e la partenogenesi di alcuni Acari (Qamasidi). (Sunto). —

BuU. Soc. Ent. Ital. Anno XIII. S. 290—292.
— Note Acarologiche. — Atti del R. Ist. Ven. di Scienze, Lett. ed Arti. Ser.

5. T. VIII. S. 619-647.
— Polymorphisme et parthénogenèse de quelques Acariens (Gamasides). — Arch.

ital. de Biol. T. II. S. 108—180. Avec 1 pl. et 1 fig. d. le texte.

— Il polimorfismo e la partenogenesi di alcuni Acari (Gamasidi). — Bull. Soc.

Ent. Ital. Anno XIV. S. 88—140. Taf. I.

— Acari Myriopoda et Scorpiones hucusque in Italia reperta.

mata (Gamasidae). Patavii.

— Idem. Ordo Prostigmata (TromMdiidaé). Patavii.

— Idem. Ordo Cryptostigmata. I. (Sarcoptidae). Patavii.

— Idem. Ordo Cryptostigmata. II. (Oribatidae). Patavii.

— Acarorum systematis spécimen. — BuU. Soc. Ent. Ital.

121—135.

— La sottofamiglia dei Tarsonemidi. — Ibid. Vol. XVIII. S. 334—354.

Ricerche sugli organi e sulla funzione della digestione negli Acari. — Riv.

Vol. V. S. 129—195. Taf. VIII—IX.
Vol. VI. S. 1—65.

Idem. - Ibid. Vol. VII. S. 312—344.

Osservazioni su fenomeni che avvengono durante la ninfosi degli insetti me-

tabolici. Parte I:a. — Ibid. Vol. VIII. S. 1-1 55.- Taf. I—VI.

1900 b. — Gli Acari agrarii. — Ibid. Vol. VIII. S. 227—297.

1901. — Vorgänge, welche während der Nymphosis der metabolischen Insecten vor-

kommen. — ZooL Anz. Bd. XXIV. N:o 651. S. 515-521.

1892 a. Bernard, H. M., Some Observations on the Relation of the Äcaridae to the Arach-

nida. ~ Journ. Linn. Soc. Zool. Vol. XXIV. N:o 152. S. 279—291.

Taf. XX.
1892 b. — An endeavour to show that the tracheae of tlie Arthropoda arose from seti-

parous sacs. — Zool. Jahrb. Abth. f. Anat. Bd. V. S. 511—524.

1892 c. — The Apodidae. A morphological Study. London.

1893 a. — Additional Notes on the Origin of the Tracheae from Setiparous Glands. —
Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. 6. Vol. XI. S. 24—28.

Notes on the Cliernethidae, with special Référence to the Vestigial Stigmata

and to a new form of Trachea. — Journ. Linn. Soc. Zool. Vol. XXIV.
N:o 156. S. 410—430. PI. XXXI—XXXII.

The Stigmata of the Arachnida, as a Clue to their Ancestry. — Nature.

Vol. XLIX. N:o 1255. S. 68—69.

1872.

*1882.

1850.

1881.

1881 a.

1882 a.

1882 b.

1882 c.

1882/1892

1882/1893

1882/1897

1882/1896

1885.

1886.

1896.

1897.

1899.

1900 a.

Vol. XVII. S.

Pat. Veget.

Gli Acari agrarii. — Ibid.

1893 b. —

1893 c. —

Tom. XXXVI.



Zur Morphologie und Ontogenie der Acariden. 259

1896. Bernard, H. M., The Comparative Moiphology of the Galeodidae. — Trans. Linn.

Soc. Lond. Zool. Ser. 2. Vol. VI. S. 305-417. PI. XXVII—XXXIV.
1889. Beeteaux, L., Le poumon des Arachnides. La Cellule. T. V. 2:e fasc. S. 253

—

317. 2 PL
1872. Bertkau, Ph., Ueber die Eespirationsorgane der Araneen. — Arch. f. Naturg.

Jahrg. XXXVIII. Bd. I. S. 208-233. Taf. VII.

1885 a. — Über die Coxaklrüsen der Arachniden. — Sitz. Ber. d. Niederrhein. Gesellsch.

Jahrg. XLII. S. 13-16.

1885 b. — Ueber den Verdauungsapparat der Spinnen. — Arch. f. mikr. Anat. Bd.

XXIV. S. 398-451. PI. XX-XXI.
1849. Blanchard, E., De l'appareil circulatoire et des Organes de la respiration dans les

Arachnides. — Ann. Sei. Nat. Ser. 3. Zool. T. XII. S. 317—351.

PI. VI—VIII.

1S96. Boas, J. E. V., Über Neotenie. Sep.-Abdr. aus Festschr. f. Gegenbaur. Leipzig.

1899 a. — Nogle Bemaerkninger om Insekternes Metamorphose. — Overs. Kgl. Danske

Vidensk. Selsk. Forh. 1899. N:o 4. S. 273—291. Taf. IV.

1899 b. — Einige Bemerkungen über die Metamorphose der Insecten. — Zool. Jahrb.

Abt. f. Syst. Bd. Xn. S. 385-402. Taf. XX.
1905. — Laerebog i Zoologien. Tredie forögede Udgave. Köbenhavn og Kristiania.

1901. Borner, C, Zur äusseren Morphologie von Koenenia mirabilis Grassi. — Zool.

Anz. Bd. XXIV. N:o 652. S. 537-556.

1902 a. — Arachnologische Studien. II und III. — Ibid. Bd. XXV. N:o 673/674.

S. 433—466.

1902 b. — Arachnologische Studien. IV. Die Genitalorgane der Pedipalpen. — Ibid.

Bd. XXVI. N:o 688. S. 81—92.

1902 c. — Arachnologische Studien. V. Die Mundbildung bei den Milben. — Ibid.

S. 99—109.

1903. — Über die Beingliederung der Arthropoden. 3. Mitteilung, die Chelicerata,

Pantopoden und Crustaceen betreffend. — Sitz. Ber. d. Gesellsch. Naturf.

Freunde zu Berhn. Jahrg. 1903. S. 292—341. Mit 7 Tafeln.

1904. — Beiträge zur Morphologie der Arthropoden. I. Ein Beitrag zur Kenntnis

der Pedipalpen. — Zoologica. Stuttgart (E. Nägele). Bd. XVII. Lief.

5. Heft 42.

1904 a. — Kritisches Referat in Zool. Zeutralbl. Bd. XI. S. 511—524.

1854. Bourguignon, H., Traité entomologique et pathologique de la gale de l'homme. —
Mém. l'Acad. d. Sciences de l'Inst. imp. de France. Sc. mathém. et phys.

T. XII.

1875. Brady, G. S., a Review of the British Marine Mites, with Descriptions of some

new Species. — Proc. Zool. Soc. Lond. 1875. S. 301-311. PI. XLI—
XLII.

1893. Brandes, Zur Anatomie von Ixodes. — Zeitschr. f. Naturwiss. Bd. LXVI. S.

405 - 406.

1894. Brauer, A., Beiträge zur Kenntnis der Entwicklungsgeschichte des Skorpions. —
Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. LVII. S. 402—432. Taf. XIX-XX.

1895. - Idem. IL - Ibid. Bd. LIX. S. 351—435. Taf. XXI-XXV.
1886. Bruce, A. T., Observations on the Embryology of Spiders. — Amer. Natur. Vol.

XX. S. 825.

1887. — Observations on the Embryology of Insects and Arachuids. Baltimore.

N:o 4.



260 Enzio Eeuter.

1898. Bruckeb, E. A., Sur les pièces buccales des Acariens. — C. R. Acad. Sei. T.

CXXVI. S. 1821—1823.

1899. — Observations biologiques sur Fedkuloides ventricosus Newpobt. — Miscella-

nées biologiques dédiées au Professeur Alfred Giard à l'occasion du
XXV:e Anniversaire de la Fondation de la Station zoologique de Wi-
mereux 1874—1896. Paris. S. 67—72. Taf. Vil.

1900. — Monographie de Pediculoides ventricosus Newpobt et théorie des pièces buc-

cales des Acariens. — Bull, scientif. de la France et de la Belg. T.

XXXV. S. 355—442. PI. XVIII—XXI.
1901. — La bouche des Ixodes. — Bull. Soc. Ent, France. 1901. S. 142—143.

1869. BucHHOLz, R., Bemerkungen über die Arten der Gattung Dermaleichus Koch. —
Nova Acta K. Leop.-Car. Ak. Bd. XXXV. Abh. N:o I. S. 1-56.

Taf. I—VII.

1870. BüTSCHLi, 0., Zur Entwicklungsgeschichte der Biene. — Zeitschr. f. wiss. Zool.

Bd. XX. S. 519—564. Taf. XXIV-XXVII.

1885. Canesteini, G., Prospetto dell' Acarofauna Itahano. I. Famiglie Orihaiini, Gania-

sini, Hoplopini, Tromhidini, Rhyuchohpliini. Padova.

1886. — Idem. II. Famiglie Erythracini, Cheyletini, Bdellini, Eupodini e Analgesini.

Padova.

1888. — Idem. III. Famiglie Tarsoneniini e Tiroglifini e appendice agli Analgesini.

Padova.

1890 a. — Idem. IV. Famiglie Tetranychini, Ixodini, Argasini. Padova.

1890 b. — Ricerche intorno ai Fitoptidi. — Sep.-Abdr. Atti d. Società Ven.-Trent. di

Sei. Natur. Vol. XII.

1891. — Abbozzo del sistema acarologico. — Atti Ist. Veneto di scienze, lett. ed arti.

Ser. 7. T. II. S. 699-725.

1892. — Prospetto dell' Acarofauna Italiana. V. Intorno alla metamorfosi degli Ixo-

dini. Abbozo del sistema acarologico. Famiglia dei Phytoptini {Phytop-

tidae). Padova.

1899. Canesteini, R. und Keamer, P., Acarina. Demodicidae und Sarcoptidae. Das

Tierreich. Liefer. 7. Berlin.

1895. Cabpentee, G. H., The Development of Spiders' Lungs. — Nat. Science. Lond.

Vol. VI. S. 167—168.

1903. •— On the Relationships between the Classes of the Arthropoda. — Proc. Roy.

Irish Acad. Vol. XXIV. Sect. B. Part. 4. S. 320—360.

1850. Carus, J. V., Ueber die Entwicklung des Spinneneies. — Zeitschr. f. wiss. Zool.

Bd. II. S. 97—104. Taf. IX.

1853. — System der thierischen Morphologie. Leipzig.

1906. Cheistophebs, S. R., The Anatomy and Histology of Ticks. — Scientif. Mem. by
Officers of the Medic. and Sanit. Departm. of the Governm. of India.

New Ser. N:o 23. Calcutta. With 6 Plates.

1876. Chun, C, Ueber den Bau, die Entwicklung und physiologische Bedeutung der

Rectaldrüsen bei den Insekten. — Abhandl. Senckenb. Naturf. Gesellsch.

Bd. X. S. 27—55. Taf. I—IV.

1862. Clapaeede, E., Recherches sur l'évolution des Araignées. — Natuurk. Verhandel.

Prov. Utrechtsch. Genootsch. Kunst. Wetensch. Deel I. Stuk 1. Utrecht.

1869. — Studien an Acariden. — Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. XVIII. S. 445—546.

Taf. XXX—XL.

Tom. XXXVI.



Zur Morphologie und Ontogenie der Acariden. 261

187(3. Claus, C, Untersuchungen zur Erforschung der geneologischen Grundlagen des

Crustaceen-Systems. Ein Beitrag zur Descendenzlehre. Wien.

1885. — Das von Herrn Cand. Williiîad Winkler aufgefundene Herz bei Gamasiden

und die Bedeutung dieser Beobachtung für die phjdogenetische Beur-

theilung der Acariden und Arachnoiden, sowie die Eintheilung der Ar-

thropoden. — Anzeiger d. Kais. Akad. Wiss. Wien. Jahrg. XXH. N:o

XXVn. S. 250—253.

1887. — On the Relations of the Groups of Arthropoda. — Ann. & Mag. Nat. Hist.

Ser. 5. Vol. XIX. S. 396.

1899. Cook, 0. F., Huhhardia, a new Genus of Pedipalpi. — Proc. Ent. Soc. Washing-

ton. Vol. IV. S. 249-261. PI. III.

1878 a. CßONEBEEG, A., Ueber den Bau von Eylais extendens nebst Bemerkungen über ver-

wandte Formen. — Nachr. der Gesellsch. d. Freunde der Naturk. in

Moskau. Bd. XXIX. Lief 2. (Russisch).

1878 b. — Ueber den Bau der Hydrachniden. — Zool. Auz. Jahrg. I. N:o 14. S.

316—319.

1879. — Über den Bau von Trombidium. — Bull. Soc. Imp. d. Natural, de Moscou.

1879. S. 284—252. Taf. V.

1880. — Ueber die Mundtheile der Arachniden. — Arch. f Naturg. Jahrg. XLVI.
Bd. 1. S. 285—300. Taf XIV-XVI.

1888. — Beitrag zur Kenntniss des Baues der Psfeudoscorpione. — Bull. Soc. Imp.

d. Natural, de Moscou. Nouv. Sér. T. II. S. 416—461. Taf X, XI, XI a.

1879. CsoKOR, J., Ueber Haarsackmilben und eine neue Varietät derselben bei Schwei-

nen, Demodex phylloides. — Verb. d. k. k. Zool.-Bot. Ges. Wien. Bd.

XXIX. S. 419—450. Taf. VIII.

*1892. CuRTiCE, C, Cattle tick {Boophilus bovis Riley sp.) Biology. — Bull. N:o 24. Texas

Agric. Exp. Sta. ö. 237—252. PI. I—II.

1909. Deegener, p., Die Metamorphose der Insekten. Leipzig und Berlin.

1778. De Geer, C, Mémoires pour servir à l'histoire des Insectes. T. VII. Stockholm.

1862. Delafond, 0. & Bourguignon, H., Traité pratique d'Entomologie et de Pathologie

comparées de la Psore ou gale de l'homme et des animaux domestiques.

— Mém. l'Acad. Sei. de l'Inst. de France. T. XVI. S. 277—922. PL

I—VII.
1904. Detto, C, Die Theorie der direkten Anpassung und ihre Bedeutung für das An-

passungs- und Deszendenzproblem. Versuch einer methodologischen Kri-

tik des Erklärungsprinzipes und der botanischen Tatsachen des Lamarek-

ismus. Jena.

1867. DoHRN, A., Die embryonale Entwicklung des Asellus aquaticus. — Zeitschr. f. wiss.

Zool. Bd. XVII. S. 221-278. Taf. XIV—XV.
1906. DöNiTZ, W., Über afrikanische Zecken. — Sitz. Ber. Gesellsch. Naturf. Freunde

Berlin. Jahrg. 1906. N:o 5. S. 143—147.

1907. — Die wirtschaftlich wichtigen Zecken mit besonderer Berücksichtigung Afri-

kas. Leipzig.

1875. DoNNADiEu, A. L., Recherches pour servir a l'histoire des Tetranyques. Lyon et

Paris.

1834 a. DuGÈs, A., Recherches sur l'ordre des Acariens en général et la famille des Trom-

bidiés en particulier. — Ann. Sei. Nat. Sér. 2. Zool. T. I. S. 5—46.

PI. I.

N;o 4.



262 Enzio üeutee.

1834 b. DuGÈs, A., Deuxième Mémoire sur l'ordr'e des Acariens. Remarques sur la fa-

mille des Hydracnés. — Ibid. S. 144—174. PL X—XI.

1834 c. — Recherches sur l'ordre des Acariens. Troisième Mémoire. — Ibid. T. II.

S. 18-63. PI. VII—VIII.

1845. DuJAEDiN, F., Premier mémoire sur les Acariens et en particulier sur l'appareil

respiratoire et sur les organes de la manducation chez plusieurs de ces

animaux. — Ann. Sei. Nat. Sér. 3. Zool. ï. III. S. 5—21.

1849 a. — Mémoire sur les Acariens sans bouche dont on a fait le genre Hypopus, et

qui sont le premier âge des Gamases. — Ibid. T. XII. S. 243—250.

1849 b. — Addition au mémoire sur les Hypopus. — Ibid. S. 259—266.

1905. DuTTON, J. E & ToDD, J. L., The nature of Tick Fever in the Fastern part of the

Congo Free State, with notes on tlie Distribution and Bionomics of the

Tick. — Brit. Med. Journ. 1905. IL S. 1259—1260.

1873. Ehlers, E., Die Krätzmilben der Vögel. Ein Beitrag zur Kenntniss der Sarcop-

tiden. — Zeitschr. f. vviss. Zool. Bd. XXIII. S. 228—253. Taf. XII—XIII.
1846. EiCHSTEDT, C, Ueber die Krätzmilben des Menschen, ihre Entwicklung und ihr

Verhältniss zur Krätze. — Froriep's Neue Notizen. Bd. XXXVIII. N:o

7. S. 105—110. Bd. XXXIX. N:o 17. S. 265—270.

1872. Emerton, J. H., Observations on the Development of Pholcus. — Proceed. Boston

Soc. Nat. Hist. Vol. XIV. 1870-1871. S. 393-395. PI. II.

1903. Pavard, R. V. E. M., Du Demodex FoUicuIorum. Inaug.-Diss. Limoges.

1891 a. Faüssek, V., Zur Embryologie von Phalangium. — Zool. Anz. Jahrg. XIV. N:o

353. S. 3—5.

1891 b. — Studien über die Entwicklungsgeschichte und Anatomie der Afterspinnen

(Phalangidae). — Trav. Soc. Imp. Natural. Pétersb. Sect. Zool. Bd. XXII.

Livr. 2. S. 1—111. Taf. I—IL (Russisch).

1892. — Zur Anatomie und Embryologie der Phalangiden. — Biol. Cbl. Bd. XII.

N:o 1. S. 1—8.
.

1890. Fernald, H. T , The Relationships of Arthropods. — Studies Biol. Lab. Hopk.

Univ. Vol. IV. S. 431-513. PI. XLVIII-L.
1864. Flach, Über Pllanzemnilben und die Mundtheile der Milben. — Sitz. Ber. d. nie-

derrhein. Gesellsch. f. Natur- u. Heilk. Jahrg. XXI. S. 11— 18.

1900. FoÀ, Anna, Esistono il polimorfismo e la partenogenesi nei Gamasidi? — Bull. Soc.

Ent. Ital. Anno XXXII. S. 121—149.

1868. Frauenfeld, G. von, Zoologische Miscellen. XV. — Verhandl. d. Zool.-Bot. Gesellsch.

AVien. Bd. XVIII. S. 885—902.

1901. Füller, C, First Report of the Government Entomologist. 1899—1900. Pieter-

maritzburg. Natal.

1867. Fumouze, A. & Robin, Gh., Mémoire anatomique et zoologique sur les Acariens des

genres Cheyletii.f, Glyciphagus et Tyroglyphus. — Journ. de l'anat. et de

la physiol. T. IV. S. 505—528, 561—601. PI. XXII -XXV.
1868. — Recherches zoologiques et anatomiques sur les Glyciphages a poils palmés

ou plumeux. — Ibid. T. V. S. 66—92. PI. VII—XL
1861. Fürstenberg, M. H. F., Die Krätzmilben der Menschen und Tiere. Leipzig.

"1832. Gachet, H., Observations pour servii' à l'histoire de quelques espèces du genre

Acarus de Linné. — Actes de la Soc. Linn. de Bordeaux. T. V. S.

306—309.
Tom. XXXVI.



Zur Morphologie und Ontogenie der Acariden. 263

*1877. Geber, E., Böilobok eddig nem ismert atkafaj ältat okozva. — Orvosi Hetilap.

Jahrg. XXI. S. 737—742.

*1879. — Entzündliche Processe der Haut, durch eine bis jetzt nicht bestimmte Milbe

verursacht. — Wiener mediz. Presse. Jahig. XX. S. 1361—1365, 1395-

1397, 1428—1429.

1878. GrEGENBAUER, C, Grundriss der vergleichenden Anatomie. 2. Aufl. Leipzig.

1857. Gerlach, A. C, Krätze und Räude. Entomologisch und klinisch bearbeitet. Ber-

lin. Mit 8 Taf.

1844. Gervais, P., „Acarides" in Histoire naturelle des Insectes. Aptères. Par M. le

Baron Walckenaer. T. III. S. 132—288. Paris.

1898. Giard, a., Transformation et métamorphose. — C. R. Soc. Biol. T. L. S. 956—958.

1888. GiROD, P., Recherches anatomiques sur les Hydrachnides parasites de l'Anodonte

et de rUnio, Atax ypsilophorus et Atax honzi. — Bull. Soc. Zool. France.

Vol. XIII. S. 107—110.

1902. GouGH, L. H., The Development of Admetus pumilio, Koch; a Contribution to the

Embryology of the Pedipalpi. — Quart. Journ. Micr. Sei. N. Ser. Vol.

XLV. S. 595—630. PI. XXXII—XXXIII.
18SG. Grassi, B., I Progenitori dei Miriapodi e degii Insetti. Memoria V. Intorno ad

un nuovo Aracnide artrogastro {Koenenia mirabilis) rappresentante di un

nuovo ordine (Microthelyphonida). — Bull. Soc. Ent. Ital. Anno XVIII.

S. 153—172. Taf. IX—X.
*1855. GuDDEN, Beiträge zu den durch Parasiten bedingten Hautkrankheiten. — Arch. f.

phys. Heilk.

1861. — Beitrag zur Lehre von der Scabies. — Würzb. medic. Zeitschr. Bd. II. S.

301—319. Taf. III—V.
*1863. — Idem. Zweite vermehrte Auflage. Würzburg.

1885. Gulland, G. L. & IjAnkestek, E. R., Evidence in favour of the View that the

Coxal Gland of Limulus and of other Arachnida is a modified Nephri-

dium. — Quart. Journ. Micr. Sei. N. Ser. Vol. XXV. S. 511—520.

1880. Haase, E., Schlesiens Chilopoden. I. Chilopoda anamorpha. Inaug.-Diss. Breslau.

1866. Haeckel, E., Generelle Morphologie der Organismen. BerUn.

1896. — Systematische Phylogenie. Theil II. Berlin.

1902. Haller, B., Lehrbuch der vergleichenden Anatomie. 1. Lief. Jena.

1877. Haller, G., Revision der Gattung Anaiges sive Dermaleichus Koch. — Zeitschr. t.

wiss. Zool. Bd. XXX. S. 50-80. Taf. IIL

1878. — Weitere Beiträge zur Kenntniss der Dermaleichen Koch's. — Ibid. S. 511

—

562. Taf. XXXIII-XXXV.
1880 a. — Die Milben als Parasiten der Wirbellosen, insbesondere der Arthropoden.

Halle.

1880 b. — Miscellanea acarinologica. — Mitth. d. Schweiz. Entom. Ges. Bd. V. N:o

9. 1879. S. 502—508.

1880 c. — Zur Kenntniss der Tyroglyphen und Verwandten. — Zeitschr. f. wiss. Zool.

Bd. XXXIV. S. 255-295. Taf. IX—XI.

1880 d. — Acarinologisches. — Arch. f. Naturg. Jahrg. XLVI. Bd. 1. S. 355—374.

Taf. XVn.
1881 a. — Die Mundtheile und systematische Stellung der Milben. — Zool. Anz. Jahrg.

IV. N:o 88. S. 380—386.

N:o 4.



264 Enzio Reuteh.

1881 c. Hallee, Gr., Ueber die Larvenformen der Milben. — Mitth. d. Naturf. Gesellsch.

in Bern aus dem Jahre 1880. S. 20—21.

1881 d. — Über den Bau der vögelbewohnenden Sarcoptiden {Dermaleichidae). —
Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. XXXVI. S. 365—388. Taf. XXIV—XXV.

1881 e. — Entomologische Notizen. — Mitth. d. Schweiz. Entom. Gesellsch. Vol. VI.

H. 4. S. 147—154.

1882 a. — Zur Kenntniss der Sinnesborsten der Hydrachniden. — Arch. f. Naturg.

Jahrg. XLVIII. Bd. 1. S. 32—46. Taf. IV.

1882 b. — Die Arten und Gattungen der schweizer. Hydrachniden-fauna. — Mitth. d.

Naturf. Gesellsch. in Bern aus dem Jahre 1881. IL Heft. N:o 1018—

1029. S. 18—88. Taf. I—IV.

1882 c. — Beitrag zur Kenntniss der Milbenfauna Württembergs. — Jahresh. d. Ver.

f. vaterl. Naturk. in Württemberg. Bd. XXXVIII. S. 293—325.", Taf. V.

1893. Hansen, H. J., Organs and Characters in différent Orders of Arachnids. — Entomol.

Meddel. udg. af Entomol. Foren. Bd. IV. S. 137—251. Taf. II—V.

1902. — On six Species of Koenenia, with Remarks on the Order Palpigradi. —
Entomol. Tidskr. Jahrg. XXII. 1901. S. 193-240. PI. II—IV.

1898. Hansen, H. J. & Sörensen, W., The Ordei- Palpigradi Thor. (Koenenia mirabilis

Geassi) and its Relationship to the other Arachnida. — Ibid. XVIII.

1897. S. 223—240. PL IV.

1905. — — The Tartarides, a Tribe of the Order Pedipalpi. — Arkiv f. Zoologi.

Bd. IL N:o 8. PI. I—VIL
1901. Hanstein, R. von, Beiträge zur Kenntnis der Gattung Tetranychus Due. Nebst

Bemerkungen über Leptus auiumnalis Shaw. — Zeitschr. f. wiss. Zool.

Bd. LXX. S. 58—108. Taf. VI.

1877. Hatschek, B., Beiträge zur Entwicklungsgeschichte der Lepidopteren. — Jenaische

Zeitschr. f. Naturw. Bd. XI. (N. F. IV). S. 115—148. Taf. VII—IX.
1907. Heald, f. D., The Bud-rot of Carnations. — Bull. Agric. Experim. Sta., Univ. of

Nebr., Vol. XX. Art. IV. (N:o 103). S. 3-17. PL I—VI.

1858. Heller, C, Zur Anatomie von Argas persicus. — Sitz. Ber. k. k. Akad. Wiss.

Wien. Math.-naturw. GL Bd. XXX. S. 297—326. Taf. I—IV.
1882. Henkikg, H., Beiträge zur Anatomie, Entwicklungsgeschichte und Biologie von

Troinhidium fuliginosum Herm. — Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. XXXVII.
S. 553—663. Taf. XXXIV-XXXVI.

1887. — Untersuchungen über die Entwicklung der Phalangiden. — Ibid. Bd. XLV.
S. 86-175. Taf. VII-X.

1900. Henninss, C., Die Mikrotom-Technik des Chitins. — Zeitschr. f. wiss. Mikrosk.

Bd. XVII. S. 311—313.

1907. Hertwig, R., Lehrbuch der Zoologie. Achte umgearb. Aufl. Jena.

1901. Heymons, R., Die Entwicklungsgeschichte der Scolopender. — Zoologica. Bd. XIII.

Heft 33.

1904. — Die flügeiförmigen Organe (Lateralorgane) der Solifugen und ihre Bedeu-

tung. — Sitz. Ber. d. K. Preuss. Akad. Wiss. 1904. S. 282—294.

1905. — Ueber die Entwicklungsgeschichte und Morphologie der Solifugen. — C. R.

du 6:e Congrès internat, de Zoologie. Session de Berne 1904. S. 429

—436.

1906. — Über die ersten Jugendformen von Machilis alternata Silv. Ein Beitrag

zur Beurteilung der Entwicklungsgeschichte bei den Insekten. — Sitz.

Ber. Gesellsch. ^Naturf. Freunde Berhn. 1906. S. 253—259.

Tom. XXXVI.



Zur Morphologie und Ontogenie der Acariden. 265

1907. Heymoxs, R., Die verschiedenen Formen der Insectenraetamorphose und ihre Be-

deutung im Vergleich zur Metamorphose anderer Arthropoden. — Ergebu.

u. Fortschr. d. Zool. Bd. I. H. 1. S. 137—188.

1908. HoDGKiss, H. E., Notes on the Grass mite, Pediculopsis grnminum Reuter. — Journ.

of Econom. Entom. Vol. I. S. 375-377.

1906. Holmgren, N., Studien über südamerikanische Termiten. — Zool. Jahrb. Abt. f.

Syst. Bd. XXm. S. 521—676.

1908. Hooker, W. A., Life history, habits and methods of study of the Ixodoidea. —
Journ. of Econom. Entom. Vol. I. S. 34—51.

1907. Hunter, W. D. & Hooker, W A., Information concerning the North American

Fever Tick, with notes on other species. — U. S. Departm. of Agric,

Bureau of Entom., Bull. N:o 72. Washington.

1876. HuTTON, F. W., On Perijmhis novaezealandiae. — Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser. 4.

Vol. Xm. S. 361—369. PI. XVH.

1898. Janet, Gh., Anatomie du corselet de la Myrmica rubra reine. Etudes sur les Four-

mis, les Guêpes et les Abeilles. 19:me note. Mém. Soc. Zool. France.

T. XI. S. 393-450. PI. VI.

1891. Jaworowski, A. von, Über die Extremitäten bei den Embryonen der Arachniden

und Insecten. Zool. Auz Jahrg. XIV. N:o 363. S. 164—169. N:o 364.

S. 173—176.

1892. — Über die E.^tremitäten, deren Drüsen und Kopfsegmentierung bei Trochosa

singoriensis. — Ibid. Vol. XV. S. 197—203.

1894. — Die Entwicklung der sogenannten Lungen bei den Arachniden und speciell

bei Trochosa singoriensis Laxm., nebst Anhang über die Crustaceenkie-

men. — Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. LVIII. S. 54—78. Taf. III.

1896. — Die Entwickelung des Spinna})parates bei Trochosa singoriensis Laxm. mit

Berücksichtigung der Abdominalanhänge und der Flügel bei den Insek-

ten. — Jenaische Zeitschr f Naturw. Bd. XXX. (N. F. XXIII). S.

39—74. Taf. III—IV.

1895. Jensen, A. S., En Tyroglyphide i Hesteiglens Aegkapsel. — Vidensk. Meddel. fra

den naturh. Foren, i Kjöbenhavn. 1895. S. 72—104. Taf. I—IL
1908. — En Mideplage i vore Boliger. Köbenhavn.

1897. Jourdain, S., Sur l'accouplement pseudo-larvaire de (ßiehpies Sarcoptides plumico-

les. — G. R. Acad. Sei. Paris. T. GXXIV. S. 209—210.

1901. — Pièces buccales des Ixodidés. — Bull. Soc. Ent. France. 1901. S. 142.

1886. Karpelles, L., Eine interessante neue Milbe (Tarsonemus intectus n. sp.). — Math.

u. Naturw. Ber. Ungarn. Bd. IV. S. 45-61. Taf. I.

1894. — Zur Anatomie von Bdella arenaria (Kramer). — Verh. k. k. Zool.-Bot.

Gesellsch. Wien. Bd. XLIII. Jahrg. 1893. S. 421—430. Taf. V—VI.

1892. Karsch, f., Ueber Cryptostemma Gi'êr. als einzigen recenten Ausläufer der fossi-

len Arachnoiden-Ordnung der Meridogastra Thor. — Berl. Ent. Zeitschr.

Bd. XXXVII. S. 25—32. Taf. IV.

1891. Kennel, J. von. Die Verwandtschaftsverhältnisse der Arthropoden. — Schriften

Naturf.-Gesellsch. Dorpat. VI.

*1872. Kersey, Notes on Ixodes Dugesii. — Quart. Journ. Mici-. Sei. N. Ser. T. XII.

S. 318—320.

n-.o 4.

'

34



26ß Enzio Reuteb.

1908. KiNG, H. H., Report on Economic Entomology. — Third Report of the Wellcome

Research Laboratories at the Gordon Memorial College Khartoum. Lon-

don. S. 201—248.

1885. KiNGSLEY, J. S., Notes on the Embryology of Limulus. — Quart. Journ. Micr. Sei.

N. Ser. Vol. XXV. S. 521-576. PI. XXXVII—XXXIX.
1893. — The Embryology of Limuhis. Part IL — Journ. of Morph. Vol. VIII.

N:o 2. S. 195—268. PI. X—XIII.

1894. — The Classification of the Arthropoda. — Tufts College Studies. N:o I. S.

15—48.

1890. KisHiNOUYE, K., On the Development of Araneina. — Journ. Coli. Science, Imp.

Univ. Japan. Vol. IV. S. 55—88. PL XI—XVI.
1894. — Note on the Coelomic Cavity

'

of the Spider. - Ibid. Vol. VI. S. 287—
296. PI. X.

1848. KiTTAEY, M., Anatomische Untersuchung der gemeinen {Galeodes aranoides) und der

furchtlosen {Galeodes intrepida) Solpuga. — Bull. Soc. Imp. Nat. Mose.

T. XXI. N:o IV. S. 307-371. PI. VI—VIII.

1905. KoKFF, G., Über das Auftreten schädlicher Getreidemilben in Bayern im Sommer
1905. — Prakt. Bl. f. Pflanzenbau u. Pflanzenschutz. Jahrg. III. S.

109—118, 122—126.

1892. KoKSCHELT, E. & Heider, K., Lehrbuch der vergleichenden Entwicklungsgeschichte

der wirbellosen Thiere. Specieller Theil. 2. Heft. Jena.

1902. — — Idem. Allgemeiner Theil. Erste Lief. Jena.

1903. KossEL, H., Weber, A., Schütz und Miessner, Über die Hämoglobinurie der Rin-

der in Deutschland. — Arb. aus dem Kais. Gesundheitsamte. Bd. XX.
H. 1. S. 1—77. Taf I—III.

1876 a. Kramkr, P., Beiträge zur Naturgeschichte der Milben. — Arch. f. Naturg. Jahrg.

XLIL Bd. 1. S. 28-45. Taf IIL

1876 b. — Zur Naturgeschichte einiger Gattungen aus der Familie der Gamasiden.

Ibid. S. 46-105. Taf. IV—V.

1876 c. — Ueber Dendroptiis, ein neues Milbengeschlecht. — Ibid. S. 197-208. Taf.

VIII. Figg. 9—11.

1877 a. — Nachträgliche Bemerkung über Milben. — Ibid. Jahrg. XLIII. Bd. l. S.

55—56.

1877 b. — Grundzüge zur Systematik der Milben. — Ibid. S. 215—247.

1877 c. — Zwei parasitische Milben des Maulwurfs. — Ibid. S. 248—259. Taf. XVI.

1880. — Ueber die postembryonale Entwicklung bei der Milbengattung Olyciphagus.

— Ibid. Jahrg. XLVI. Bd. 1. S. 102—110. Taf. VII.

1881 a. — Ueber Milben. — Zeitschr. f d. ges. Natur wiss. 3. Folge. Bd. VI (LIV).

S. 417-452. Taf. III—IV.
1881 b. — Ueber die Prinzipien der Classification bei den Gamasiden. — Ibid. S.

638—642. •

1882 a. — Ueber die Segmentirung bei den Milben. — Arch. f Naturg. Jahrg. XLVIII.

Bd. 1. S. ] 78 -182.

1882 b. — Ueber Tyroglyphus earpio, eine neue Art dei' Gattung Tyroglyphus Latr. —
Ibid. S. 183—186. Taf. XIII. Figg. 5—10.

1882 c. — Ueber Gamasiden. — Ibid. S. 374—434. Taf XIX- XX.
1885. — Uebei' Halaruchne Halichoen, Allm. — Zeitschr. f. Naturw. Bd. LVIII. S.

46-74. Taf IIL

Tom. XXXVI.



Zur Murpholoç/ic und Ontogenie der Äeariden. 267

1891. Kramer. P., Uel)er die Typen der postembryonalen Entwicklung bei den Acariden.

— Aicb. f. Naturg. Jahrg. LVII. Bd. 1. S. 1—14.

1893. ' — Über die verschiedenen Typen der sechsfüssigen Larven bei den Süsswasser-

milben. — Ibid. Jahrg. LIX. Bd. 1. S. 1-24. Taf. I.

1896. — Über eine neue Pelzmilbe des Bibers (Haptosoma truncatum nov. gen. nov.

sp.). — Zool. Anz. Bd. XIX. N:o 499. S. 134—136.

1899. — Siehe Canestrini. E. und Kr.\mkr, P. 1899.

1855. Küchenmeister, Fr., Die in und an dem Körper des lebenden Menschen vorkom-

menden Parasiten. I. Abth. Die thierischen Parasiten. Leipzig.

1884. Laboulbène, A., Sur les difiérences sexuelles du Coroehus hifasciahis et sur les

prétendus oeufs de cet insecte ooléoptère, nuisible au Chêne vert. — C.

E. Acad. Sei. T. XCVIII. S. 539—541.

1885. Laboulbène, A. & Mégnin, P., Mémoire sur le Sphaerogyna ventricosa (Newport).

- Journ. de l'anat. et de la physiol. T. XXI. S. 1—18. PI. I.

1899. Lameeke, A., La raison d'être des métamorphoses chez les insectes. — Ann. Soc,

Ent. Belg. T. XLUI. S. 619-636.

1902. Lamy, E., Recherches anatomiques sur les trachées des Araignées. — Ann. Sei.

Nat. Sér. 8. Zool. T. XV. S. 149—280. PI. V—VlII.

1864. Lanbois, h., Eine Milbe [Phytoptus vitis mihi] als Ursache des Trauben-Misswach-

ses. — Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. XIV. S. 353—364. Taf. XXX—
XXXII.

1888. Lanc, A., Lehrbuch der vergleichenden Anatomie. 2. Abth. Jena.

1881. Lankester, E. Kay, Limulus an Arachnid. — Quart. Journ. Micr. Sei. N. Ser.

Vol. XXI. S. 504—548, 609—649. PI. XXVIII—XXIX.
1882. — On the Co.Kal Glands of Scorpio hitherto uudescribed and corresponding to

the Brick-red Glands of Limulus. — Proc. Roy. Soc. Lond. Vol. XXXIV
N:o 221. S. 95—101.

1884. — On the Skeleto-trophic Tissues and Coxal Glands of Limulus, Scorpio, and

Mygale. — Quart. Journ Micr. Sei. N. Ser. Vol. XXIV. S. 129— 162.

PI. VI—XI.

1885. — A New Hypothesis as to the Relationship of the Lung-book of Scorpio to

the Gill-book of Limulus. — Ibid. Vol XXV. S. 339—342.

1904 a. — The Structure and Classification of the Arthropoda. — Ibid. Vol. XLVII.
S. 523—582. Pl. XLII.

1904 b. — The Structure and Classification of the Arachnida. — Ibid. Vol. XLVIII.

S. 165—269.

1885. Lankester, E. Ray, Benham, W. B. 8. and Miss E. J. Beck, On the Muscular

and Endoskeletal Systems of Limulus and Scorpio; with some Notes on

the Anatomy and Generic Characters of Scorpions. — Trans. Zool. Soc.

Lond. Vol. XI. Part. 10. S. 311-384. Taf LXXII—LXXX.
1883. Lankester, E. Ray and Bourne, A. G., The minute Structui-e of the Lateral and

the Central Eyes of Scorpio and of Limulus. — Quart. Journ. Micr. Sei.

N. Ser. Vol. XXIII. S. 177-212. Pl. X—XII.

1885. Lankester, E. Ray & Gulland, G. L., siehe Gulland & Lankester 1885.

1890. Laurie, M., The Embryology of a Scorpion {Euscorpius italmis). — Quart. Jouin.

Micr. Sei. N. Ser. Vol. XXXI. S. 105—141. Pl. XIII -XVIII,
1892. — On the Development of the Lung-Books in Scorpio fulvipes. — Zool. Anz.

Jahrg. XV. N:o 386. S. 102—105.

N:o 4.



268 Enzio Eeuter.

1893. Laueie, m., The Anatomy and Relations of the Eurypteridae. — Trans. Roy. Soc.

Ediiib. Vol. XXXVII. Part. 2. S. 509—528. With 2 Plates.

1894. — On the Morphology of the Fedipalpi. — Journ. Linn. Soc. Zool. Vol. XXV.
N:o 158. S. 20—48. PI. III—V.

1892. Lebedinsky, J., Die Entwicklung der Cosaldrüse bei Phalangium. — Zool. Anz.

Jahrg. XV. N:o 388. S. 131-137.

1886. Lendl, A., Über die morphologische Bedeutung der Gliedmassen bei den Spinnen.

— Math. u. Naturw. Ber. Ungarn. Bd. IV. S. 95— 100.

1849. Leuckaet, A., Ueber den Bau und die Bedeutung der sog. Lungen bei den Arach-

niden. — Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. I. S. 246—254.

1848. Leydig, Fr., Die Dotterfurchung nach ihrem Vorkommen in der Thierwelt und
nach ihrer Bedeutung. — Oken's Isis. Jahrg. 1848. H. 3. S. 161— 193.

1855. — Zum feineren Bau der Arthropoden. — Müller's Archiv. Jahrg. 1855. S.

376—480. Taf. XV—XVIII.

1859. — Ueber Haarsackmilben und Krätzmilben. — Arch. f. Naturg. Jahrg. XXV.
Bd. 1. S. 338—354.

1868. Lichtenstein, J., in Ann. Soc. Ent. France. Ser. 4. Vol. VIII. Séance du 9

Sept. 1868. Bull. S. LXXXVI.
1893. LiGNiÈRES, J., Etude zoologique et anatomique du Tyroglijphus malus et de sa

nymphe hypopiale. — Mém. Soc. Zool. France. T. VI. S. 5—15.

1885. IjINTNEE, J. A., Second Report on the Injurious and Other Insects of the State of

New York. Albany.

1890. — Sixth Report . Albany.

1895. — Tenth Report . Albany.

1886. LocY, W. A., Observations on the Development of Agelena naevia. - Bull. Mus.

Comp. Zool. Vol. XII. N:o 3. S, 63—103. PI. I -XII.

1888. Lohmann, H., Die Unterf'amilie der Halacaridae Murr, und die Meeresmilben der

Ostsee. Inaug.-Diss. Jena.

1894. — Lentungida fusca nov. spec, eine marine Sarcoptide. — Wissensch. Meeres-

unters. Biol. Anst. Helgol. Neue Folge. Bd. I. S. 83—90. Taf. IV.

1901. — siehe Piersig, R. und Lohmann, H. 1901.

1886,87. LoMAN, J. C. C, Über die morphologische Bedeutung der sogen. MALPiGHi'schen

Gefässe der echten Spinnen. — Tijdschr. d. nederl. Dierk. Vereen. Ser.

2. Bd. L S. 109—113.

1896. — On the secondaiy spirades on the legs of Opilionidae. — Zool. Anz. Bd.

XIX. N:o 502. S. 221—222.

1903. — Vergleichend anatomische Untersuchungen an chilenischen und anderen Opi-

lioniden. — Zool. Jahrb. Supplem. Bd. VI. Fauna Chilensis. Bd. III.

S. 117—200. Taf. X-XIII.

*1899. LouNSBURY, C. p., Report of the Government Entomologist for the year 1898. —
Cape of Good Hope, Departm. of Agric. Cape Town.

1901. — Report for the year 1900. Cape Town.

1902. — Report — • for the year 1901. Cape Town.

1903. — The Fowl Tick. Studies on its Life Cycle and Habits. — Repr. Cape

Agricult. Journal. Cape Town.

1904 a. — Transmission of African Coast Fever. — Repr. Cape Agric. Journ. Cape Town.

1904 b. — Report of the Government Entomologist for the year 1903. Cape Town.

1905. — Report for the Half-Year ended June'3G:th, 1904. Cape Town.

Tom. XXXVl.



Zur Morpholoyie und Ontogenie der Acariden. 269

187(5. Ludwig, H., Uebcr die Bildung des Blastodcrms bei den Spinnen. ~ Zeitschr. f.

wiss. Zool. Bd. XXVI. S. 470-485. Taf. XXIX—XXX.

*1880. Mac Leod, J., La structure des trachées et la circulation péri-trachéenne. — Me-

moire Concours Universitaire de 1878—9. Bruxelles.

1882. — Recherches sui- la structure et la signification de l'appareil respiratoire des

Arachnides. Communie, prélim. — Bull. Acad. Roy. Sei. Belg. Ann.

51. 3:me Sér. T. III. S. 779—792.

1884 a. — Communication préliminaire relative à l'anatomie des Acariens. — Ibid. Ann.

53. 3:me Sér. T. VIL S. 253—259.

1884 b. — Recherches sur la structure et la signification de l'appareil respiratoire des

Arachnides. - Arch. de Biol. t'^ V. S. 1-34. PI. I -IL

1902 Marchal, p., Les Tarsoneynus des Gi'aminées. Description d'une espèce nouvelle

vivant sur l'Avoine. — Bull. Soc. Ent. France. 1902. S. 98— 104.

1898. Marlatt, C. L., The Peach Twig-borer (Awarsia ZmeafeZ^a Zell.). — U. S. Departm.

of Agric, Div. of Entom., Bull. N;o 10. N. Ser. S. 7—20. Was-

hington.

1892. Marx, G., On the Morphology of the Ticks. — Proceed. Entom. Soc. Wash. Vol.

IL N:o 3. S. 271-287.

1876. Mayer, p., Über Ontogenie und Phylogenie der Insekten. — Jenaische Zeitschr.

f. Naturw. Bd. X. S. 125—221. Taf. VI und VI a— c.

1897. Mayet, V., La Cochenille des vignes du Chili (Margarodes vitium Giard). — Ann.

Soc. Ent. France. Année 1896. T. LXV. S. 419—435.

1872 a. Mégnin, P., Mémoire sur un nouvel Acarien psorique du genre Symbiote. — Journ.

de l'anat. et de la physiol. T. VIII. S. 337—358. PI. IX—XII.
*1872 b. — Mémoire sur la gale du cheval, étudiée dans ses trois variétés: sarcoptique,

psoroptique et symbioticjue ; et sur les animalcules qui la produisent. —
Recueil d. Méd. vétérin. T. XLIX. S. 251, 414, 500, 600.

1873 a. — Sur la position zoologique et le rôlo des Acariens parasites connus sous le

noms à'HypoiMS, Homopus et Trichodactylus. — C. R. Acad. Sei. T.

LXXVII. 2. S. 129—132.

1873 b. — Sur la position zoologique et le rôle des Acariens parasites nommés Hypo-

pus. — Deuxième Note. — Ibid. S. 492—493.

1873 c. — Mémoire anatomique et zoologique sur un nouvel Acarien de la famille des

Sarcoptides, le Tyroghjphus rostro-serratus et sur son hypopus. — Journ.

de l'anat. et de la physiol. T IX. S. 369-388. PI. X—XII.

1874 a. — vSur les métamorphoses des Acariens de la famille des Sarcoptides et de cel-

les des Gamasides. — C. R. Acad. Sei. T. LXXVIII. S. 1657—1660.

1874 b. — Mémoire sur les Hypopus (Dugès) Acariens parasites encore nommés Homo-

pus, KocH et Trichodactylus, L. Dufour. Détermination de leur position

zoologique et de leur rôle physiologique. — Journ. de l'anat. et de la

physiol. T. X. S. 225—254. PI. VII-^X.

*1874 c. — in: Journ. de l'anat. et de la physiol. T. X. S. 323—325.

1876 a. — Mémoire sur l'organisation et la distribution zoologique des Acariens de la

famille des Gamasides. — Ibid. T. XII. S. 288—336. PI. VII— VIII.

1876 b. — Note sur la faculté qu'ont certains Acariens avec ou sans bouche de vivre

sans nourriture pendant des phases entières de leur existence et même
pendant tout leur vie. — Ibid. S. 603— 606.

t

N:o 4.



270 Enzio Reutee.

1876 c. Mkgnin, p., Mémoire sxxv les métamorphoses des Acariens en général et en [jarti-

culier sur celles des Trombidions. — Ann. Sei. Nat. Sér. 6. Zool. T. IV.

Art. N:o 5. PI. XI—XII.

1877 a. — Mémoire sur le Demodex folliciilorum, Owen. — Journ. de l'anat. et de la

physiol. T. XIII. S. 97—122. PI. IX.

1877 b. — Monographie de la tribu des Sarcoptides psoriques qui comprend tous les

Acariens de la gale de l'homme et des animaux. — Rev. & Mag. de Zool.

Sér. 3. T. V. S. 46-213. PL IV—VIII, X.

1878. — Mémoire sur les Chéyletides parasites. — Journ. de l'anat. et de la physiol.

T. XIV. S. 416-441. PI. XXVIII-XXXI.
1879. — Les Acariens parasites du tissu cellulaire et des réservoires aériens chez les

oiseaux. — Ibid. T. XV. S. 123—153. PI. VII- VIII.

1880 a. — Les parasites et les maladies parasitaires. Paris.

1880 b. — Note sur une nidification particulière d'un Acaiien parasite d'oiseaux, le

Cheyletus heteropalpus Mégn. — Bull. Soc. Ent. France. 1880. S. LXXXIII
—LXXXIV.

1888. — Sur le Cheilehis heteropalpus Mégnin parasite auxiliaire des oiseaux et sur

sa nidification. — Bull. Soc. Zool. France. T. VIII. S. 157—160. PI. VIII.

1884. — Etude sur VOphionyssus natricis P. Gervais. — Ibid. T. IX. S. 107—113.

PI. II.

1885. — Note sur un Acarion utile (Le Sphaerogyna ventricosa Newp.). — Bull. Soc.

d'Acclimat. France. Sér. 4. T. II. S. 459—462.

1886. — Nouvelles études anatomiques et physiologiques sur les Glyciphages. — C.

R. Acad. Sei. T. CIIL S. 1276-1278.

1889. — Observations anatomiques et physiologiques sur les Olyciphacjus cursor et

spini2)es. — Journ. de l'anat. et de la physiol. T. XXV. S. 106 — 110.

1892. — Les Acariens parasites. Paris.

1895. — Les Parasites articulés chez l'homme et les animaux utiles (Maladies qu'ils

occasionnent). Paris.

1884. Mégnin, P. et Teouessart, E. L., Note sur la Morphologie et sur la Classification

des Sarcoptides plumicoles. — Extr. des C. R. Acad. Soi. Paris. T.

XCVII. 1883. S. 1319 et 1500, et du Bull. Soc. d'Études Scientif.

d'Angers. T. XII. 1883. S. 131. Angers.

1871 a. Metschnikoef, E., Embryologie des Scorpions. — Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd.

XXI. S. 204-232. Taf. XIV—XVII.
1871 b. — Entwicklungsgeschichte des Chelifer. — Ibid. S. 513-525. Taf. XXXVIII

—XXXIX.
1879. Michael, A. D., A Contribution to the knowledge of British Oribatidae. — Journ.

Roy. Micr. Soc. Vol. II. S. 225—251. PI. IX—XI.

1880. — A Further Contribution to the Knowledge of British Oribatidae. — Ibid.

Vol. IIL s. 32—43, 177-201. PI. III—VI.

1881. — Observations on the Lifc-histories of Gamasinae, with a view to assist in

more exact Classification. — Journ. Linn. Soc. Zool. Vol. XV. S. 297

—309. PI. XXII-XXIII.
1883. — Observations on the Anatomy of the Oribatidae. — Journ. Roy. Micr. Soc.

Ser. 2. Vol. III. S. 1—25. PL I-II.

1884 a. — British Oribatidae. I. London.

1884 b. — The Hypopus Question, or the Life-History of ceitain Acarina. — Journ.

Linn. Soc. Zool. Vol. XVII. S. 371—394. PI. XV.

Tom. XXXVl.



Zur Morphologie und Ontof/enie der Acariden. 271

1885 a. Michael, A. D., New British Oribatidae. — Jouin. Roy. Micr. Soc. Ser. 2. Vol.

V. S. 385—397. PI. VII.

1885 b. — Ueber einige Abschnitte in der Entwicklungsgeschichte von Tegeocramis

cepheiformis (Nie). — Abhandl. Naturw. Ver. Bremen. Bd. IX. S. 207

—213. Taf. VIII.

1885 c. — Notes on the Life-Histories of sorae of the little-known Trjroglyphidae. —
Journ. Roy. Micr. Soc. Ser. 2. Vol. V. S. 19—32. PI. III.

1886 a. — Upon the Life-history of an Acarus one stage whereof is known as Lahi-

dophorus talpae Kramer; and upon an unrecorded species of Disparipes.

— Ibid. Vol. VI. S. 377-390. PI. XI.

1886 b. — On some undescribed Acari of the genus Glyciphagus, found in Moles' Nests.

— Journ. Linn. Soc. Zool. Vol. XIX. S. 269-284. PI. XXXIV—
XXXV.

1888 a. — British Oribatidae. II. London.

1888 b. — Eesearches into the Life-histories of Glyciphagus domesticus and G. spinipes.

— Journ. Linn. Soc. Zool. Vol. XX. S. 285—298. PI. XVI.

1889. — Observations on the Special Internal Anatomy ot Uropoda Kramer. — Journ.

Eoy. Micr. Soc. Vol. XXII. S. 1-15. PI. I.

1891. — On the Association of Gamasids with Ants. — Proc. Zool. Soc. Lond. 1891.

S. 638—653. PI. XLIX—L.

1892. — On the Variations in the Internal Anatomy of the Gamasinae, especially in

that of the Genital Organs, and on their Mode of Coition. — Trans.

Linn. Soc. Lond^ 2. Ser. Zool. Vol. V. S. 281—324. PL XXXII—
XXXV.

1893. — On a new Genus and Species of Acari found in Cornwall. — Proc. Zool.

Soc. Lond. 1893. S. 262—267. PI. XVIII.

1894 a. — The President's Address: The Progress and Present State of our Knowledge

of the Acari. — Journ. Roy. Micr. Soc. Vol. XXXII. S. 18—33.

1894 b. — Notes on the Uropodinae. — Ibid. S. 289-319. PI. VI— VII.

1895. — A Study of the Internal Anatomy of Thyas jjetrophilus, an unrecorded Hyd-

rachnid found in Cornwall. — Proc. Zool. Soc. Lond. 1895. S. 174

—

209. PI. VII—IX.
1896 a. — The President's Address: Sketches from the Anatomy of the Acarina. —

Journ. Eoy. Micr. Soc. Vol. XXXIV. S. 15—26.

1896 b. — The Internal Anatom}' of Bdella. — Trans. Linn. Soc. Lond. 2. Ser. Zool.

Vol. VI. S. 477^ 528. PI. XLI—XLIII.

1898. — Oribatidae. — Das Tierreich. 3. Lief. Acarina. Berlin.

1901. — British Tyroglyphidae. I. London.

1903. — British Tyroglyphidae. IL London.

1873. Milne-Edwards, A., Etudes sur les Xiphosures et les Crustacés de la région mexi-

caine. — Mission scientif. au Mexique et dans rAmericpie Centrale. Ee-

cherches zoologicpies. P. V. Paris.

1907. Möllers, B., Experimentelle Studien über die Übertragung des Eückfallfiebers

durch Zecken. — Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskr. Bd. LVIII. S. 277

—286.

1892. MoNiEZ, E., Contribution à l'histoire naturelle du Tyroglyphus mycophagiis. — Mém.

Soc. Zool. France. T. V. S. 584—601.

1895. — Sur l'habitat normal dans les tiges des Céréales d'un Parasite accidentel de

l'Homme, le Pediculoides tritici. — Rev. Biol. du Nord de la France.

Vol. VIL S. 148—152.
N:o 4.



272 Enzio Reuter.

1896. MoNiEz, R.. Traité de Parasitologie animale et végétale appliquée à la Médecine.

Paris.

1887. MoRiN, I., Zur Entwicklungsgeschichte der Spinnen. — Biol. Cbl. Bd. VI. N:o

21. S. 658—663.

1888. — Studien über Entwickelung der Spinnen. — Mém. Soc. Natural, de la Nou-
velle-Russie (Odessa). T. XIII. P. 2. S. 93-204. 4 Taf. (Russisch).

1874. MosELEY, N. H., On the Structure and Development of Peripatus capensis. — Philos.

Trans. Roy. Soc. Lond. Vol. CLXIV. P. II. S. 757—782. PI. LXXII
—LXXV.

1903. Motas, Sur le rôle des Tiques dans le développement de la Piroplasmose ovine

(Carceag). — G. R. Soc. Biol. T. LV. S. 501—504.

1864. MüLLEE, Fritz, Für Darwin. Leipzig.

1905. Müller, J., Pediculoides Avenue n. sp., noch eine Milbenkrankheit des Hafers. —
Zeitschr. f. Pflanzenkr. Bd. XV. S. 28-29. Taf. I—II.

1877. MuBRAY, A., Economic Entomology. Aptera. London.

1884. Nalepa, A., Die Anatomie der Tyroglyphen. I. Abtheilung. — Sitz. Ber. k. Akad.

Wiss. Math.-naturw. Gl. Bd. XC. Abth. I. S. 197-228. Taf. I—IL
1885. — Idem. IL Abth. -- Ibid. Bd. XGII. Abth. I. S. 116-167. Taf. I-IIL
1887. — Die Anatomie der Phytopten. — Ibid. Bd. XCVI. Abth. I. S. 115—165.

Taf. I-II.

1889. — Beiträge zur Systematik der Phytopten. — Ibid. XCVIII. Abth. I. S. 112

—156. Tat! I—IX.
1892. — Tegonotus, ein neues Phytoptiden-Genus. — Zool. Jahrb. Abt. f. Syst. Bd. VI.

S. 327—337. Taf. XIII.

1894 a. — Die Naturgeschichte der Glallmilben. Wien.

1894 b. — Beiträge zur Kenntniss der Phyllocoptiden. — Nova Acta K. Leop.-Garol.

D. Akad. Naturf. Bd. LXI. N:o 4. S. 289—324. Taf. IX-XIV.
1898 a. — Eriophyidae (Phytoptiäae). — Das Tierreich. Lief. 4. Acarina. Berlin.

1898 b. — Zur Kenntniss dei' Gattung Trimerus Nal. — Zool. Jahrb. Abt. t. Syst. Bd.

XL S. 405—411. Taf. 24.

1880 a. Neuman, C. J., Sur le développement des Hydrachnides (Araignées aquatiques). —
Entomolog. Tidskr. (Stockholm). Bd. I. S. 169.

1880 b. — Om Sveriges Hydrachnider. — Kgl. Sv. Vet.-Akad. Handl. Bd. XVII. N:o 3.

1896/1901. Neumann, G., Révision de la famille des I.Kodidés. — Mém. Soc. Zool. France.

T. IX. S. 1-44; T. X. S. 324—420; T. XIL S. 107—294; T. XIV.
S. 249—372.

'1908. — Notes sur les Ixodidés. VI. — Arch. d. Parasitol. Bd. XII. S. 1 -27.

1850. Newpoet, G., Further Observations on the Habits of Monodontomerus, with some

Account of a new Acarus, Heteropus ventricosus, a Parasite in the nests

of Anthophora retusa. — Proc. Linn. Soc. Lond. Vol. II. S. 70— 71.

1853. — Titel, wie oben. — Trans. Linn. Soc. Lond. Vol. XXI. P. II. N:o XI.

S. 95-102. Pl. X. Figg. 1—10.

1905. Newstead, R., On the pathogenic Ticks concerned in the Distribution of Disease

in Man, with special référence to the differential characters in Ornifho-

doros mouhata. — Brit. Med. Journ. 1905. II. S. 1695—1697.

1854. NicoLET, H., Histoire naturelle des Acariens qui se trouvent aux environs de Pa-

ris. - Archives du Museum. T. VIL S. 381—482. Pl. XXIV—XXXIII.

Tom. XXXVr.



Zur Morphologie und Ontogenie der Acariden 21S

1837. NiTzscH, C. L., Ueber die Fortpflanzung des Pteroptus Vespertüionis Dufouk. —
Arch. f. Naturg. Jahrg. III. Bd. 1. S. 327—330. Taf. VIII. Figg. 1—3.

1898. Nordenskiöld, E., Beiträge zur Kenntnis der Morphologie und Systematik der

Hydrachniden. — Acta Soc. Scient. Fenn. T. XXIV. N:o 5. Taf. I—II.

1899. — Beiträge zur Kenntnis der Anatomie von Norneria gigas R. Can. — Ibid.

T. XXVI. N:o 6.

1905. — Zur Anatomie und Histologie von Ixodes reduvius. — Zool. Anz. Bd. XXVIII.
N:o 13. S. 478—485.

1906. — Titel, wie oben. — Ibid. Bd. XXX. N:o 5. S. 118—125.

1908. — Zur Anatomie und Histologie von Ixodes reduvius. — Zool. .Jahrb. Abt. Anat.

u. Ontog. Bd. XXV. S. 637—674. Taf. XXVI-XXVIII.
*188ü. NöBNER, C, Einiges über die Sarcoptiden beim Geflügel, insbesondere über Der-

matoryctes mutans. — Monatsschr. d. Deutsch. Ver. zum Schutze d. Vo-

gelwelt. Bd. V. S. 107.

1882 a. — Stjringophilus hipectinatus. Sep.-Abdr. Vierteljahrschr. f. Veterinärk. Bd.

LVII. Taf. II—III.

1882 b. — Anaiges minor, eine neue Milbe im Innern der Federspulen der Hühner. —
Verh. k. k. Zool.-Bot. Gesellsch. Wien. Bd. XXXII. S. 385—410. Taf
XIX-XX.

1883. — Beitrag zur Kenntniss der Milbenfamihe der Dermaleichiden. — Ibid. Bd.

XXXIII. S. 89—106. Taf I—II.

1908. Nuttall, G. H. F., Cooper, W. F. and Robinson, L. E., The Structure and Biol-

ogy of Haemaplujsalis punctata, Canestrini and Fanzago. I. — Parasit-

ology. Vol. I. N:o 2. S. 152—181. PL XII-XVI.
1908. Nuttall, G. H. F. and Warburton, C, Ticks. A Monograph of the Ixodoidea.

' Part I. The Argasidae. Cambridge.

1885. OuDEMAN.s, A. C, Die gegenseitige Verwandtschaft, Abstammung und Classification

der sogenannten Arthropoden. — Tijdschr. Nederl. Dierk. Vereen. Ser.

2. Bd. I. S. 37—56.

1896 a. — List of Dutch Acari Latr. First Part: Oribatei Dug. with synonymical notes

and other remarks. — Tijdschr. v. Entom. Bd. XXXIX. S. 53—65.

1896 b. — Notes on Acari. — Ibid. S. 175-187 PI. X.

1901. — Notes on Acari. Third Series. — Tijdschr. Nederl. Dierk. Vereen. Ser. 2.

Vol. VII. S. 50—88. PL I—ni.
1902 a. — Über eine sonderbare Art von Überwinterung einer Milbe. — Zool. Anz.

Bd. XXV. N:o 666. S. 218—219.

19U2 b. — Notes on Acari. Fourth Series. — Tijdschr. Nederl. Diei'k. Vereen. Ser. 2.

Vol. VII. S. 276-310. PL VHI-X.
1902 c. — Classificatie der Acari. — Tijdschr. v. Entom. Bd. XLV. S. 55—64.

1902 d. — New List of Dutch Acari. Second Part. "With remarks on known and de-

scriptions of a new subfamily, new genera and species. — Ibid. S. 1

—

52. PL I—VI.

1903 a. — Notes ou Acari. Fifth Series. — Ibid. S. 123—150. PL X-XII.
1903 b. — Notes on Acaii. Sixth Series. — Ibid. Bd. XLVI. S. 1—24. PL I— III.

1904. — Notes on Acari. Eleventh Series. — Ibid. S. 93-134. PL XI—XHI.
1905. — Acarologische Aanteekeningen. XX. — Entomol. Ber. uitg. iL Nederl. Entom.

Vereen. Deel II. N:o 26. S. 15— 23.

N:o 4. 35



1906



Zur Morikoloifii' mul Ontoyenie der Acariden. 275

1893 b. PocooK, ß. 1., On the Classification of the Traclieate Artliropoda. — Zool. Anz.

Jahrg. XVI. N:o 423. S. 271—274.

1901. — The Scottish Silurian Scorpion. — Quart. Joorn. Micr. Sei. N. Ser. Vol.

XLIV. S. 291--311. PI. XIX.
1899. PoKROWSKY, S., Noch ein Paar Kopfhöcker bei den Spinnenembryone.n. — Zool.

Anz. Bd. XXII. N:o 590. S. 272-273.
*1898. Pollock, H. M., The Anatomy of Hydtachna inermis. (Diss.). Leipzig.

1906. Poppe, S. A., Nachtrag zur Milben-Fauna der Umgegend Bremens. — Abhandl.

Nat. Ver. Bremen. Bd. XIX. S. 47—67." Taf. II.

1895. PuiiCELL, F., Note on the Development of the Lungs, Entapophyses, Tracheae and

Genital Ducts in Spiders. — Zool. Anz. Jahrg. XVIII. N:o 486. S.

396—400.

1906. Rainbow, W. J., A Synopsis of Australian Acarina. — Reo. Austral. Museum.
Vol. VI. N:o 3. S. 145-193.

1001, Reh, Ij., Über die postembryonale Entwicklung dei' Schildläuse und Insekten-Me-

tamorphose. — Ailg. Zeitschr. f Entom. Bd. VI. S. 51—54, 65—68,
85—89.

1907. — in SoRAUER, P., Handbuch der Ptlanzenkrankheiten. 3. Aufl. Lief. 14 (Bd.

III, Bog. 6-10). Berlin.

1900 a. Reuter, E., Über die Weissährigkeit der Wiesengräser in Finland. Ein Beitrag

zur Kenntnis ihrer Ursachen. — Acta Soc. pro Fauna et Fl. Fenn.

Vol. XIX. N:o 1. Mit 2 Tafeln.

1900 b. — Berättelse öfver skadeinsekters uppträdande i Finland är 1899. — Landt-

bruksstyr. Meddel. N:o XXXII. Helsingfors.

1901. — Berättelse år 1900. — Ibid. N:o XXXV. Helsingfors.

1902. — Berättelse år 1901. — Ibid. N:o XXXIX. Helsingfors.

1903 a. — Bidrag till en statistisk utredning angående orsakerna till „hvitax" på ängs-

gräsen i Finland. — Entomol. Tidskr. (Stockholm). Jahrg. XXIV. S.

113—125.

1903 b. — Beiträge zu einer statistischen Untersuchung über die Ursachen der Weiss-

ährigkeit an den Wiesengräsern in Finland. — Compt. rend. Congr.

Natural, et Medec. du Nord tenu à Helsingfors du 7 au 12 juillet 1902.

VI. N:o 19. S. 20—26. Helsingfors.

1903 c. — Berättelse öfver skadeinsekters uppträdande i Finland år 1902. — Landt-

bruksstyr. Meddel. N:o XLV. Helsingfors.

1903 d. — Weissährigkeit der Getreidearten. — Zeitschr. f. Pilanzenkrankh. Bd. XII.

S. 324—338.

1904. — Die hypopiale Nymphe von Falculifer rostratus (Buchh.) als Endoparasit der

Taube. — Meddel. Soc. pro Fauna et Fl. Fenn. H. -30. S. 91— 96.

1905. — Berättelse öfver skadeinsekters uppträdande i Finland år 1904. — Landt-

bruksstyr. Meddel. N:o L. Helsingfors.

1905 a. — Eine schädliche, neue Üropoda-Art. — Acta Soc. pro Fauna et Fl. Fenn.

Vol. 27. N:o 5. Mit einer Tafel.

1906. — Zwei neue Tarsonemns-Arten. — Meddel. Soc. pro Fauna et Fl. Fenn. H.

31. S. 136—142.

1907 a. — Über die Eibildung bei der Milbe Fediculopsis yraminum (E. Reut.). Zu-

gleich ein Beitrag zur Frage der Geschlechtsbestimmung. — Festschr. f.

Palmen. N:o 7. Helsingfors.

N:o 4.



276 Enzio Reuter.

1907 b. Reuter, E., 11. Berättelse öfver skadeinsekters uppträdande i Finland är 1905. —
Landtbruksstyr. Meddel. N:o LVIII. Helsingfors.

1908. — Nya biologiska rön beträffande hvitaxacariden Pediculoides (Pediculopsis) gra-

minum K. Reut. — Beretn. om den 3:die nord. Landbrugskongr. i Kri-

stiania 1907. S. 251-260.

1860. Robin, Ch., Memoire zoologique et anatomique sur diverses espèces d'Acariens de

la Famille des Sarcoptides. — Bull. Soc. Imp. Nat. Mose. T. XXXIII.
P. 1. S. 184—293. PI. I-VIII.

1873. — Note sur une nouvelle espèce de Tyroglyphe, le Tyroglyphus sironiformis. —
Journ. de l'anat. et de la physiol. T. IX. S. 435—438.

1877. Robin, Ch. et Mégnin, P., Mémoire sur les Sarcoptides plumicoles. — Ibid. T.

XIII. S. 209-248, 391-429, 498—520, 629—656. PL XII—XIII, XXII
—XXIX, xxxvi-xxxvm.

1904. RosTRUP, Sofie, Vort Landbrugs Skadedyr blandt Insekter og andre lavere Dyr.

Anden üdgave. Kopenhagen.

1907. — Dasselbe Werk. 3. Ausgabe. Kopenhagen.

1906. — Nogle Plantesygdomme, foraarsagede af Dyr, i 1905. — Tidsskr. f. Land-

brugets Planteavl. Bd. XIII. S. 298—315.

1888. RovELLi, G. e Grassi, B., Di un singolare Acaride „Podajwlijms reconditiis, nobis".

— BuU. Soc. Ent. Ital. Anno XX. S. 59—63. Taf. XV.
1903. Rucker, Augusta, Further Observations on Koenenia. — Zool. .Jahrb. Abt. f. Syst.

Bd. XVIII. S. 401—434. PI. XXI—XXIII.

*1869. Salensky, V., Hciopifl aMOpionajibnaro pasBiiTifl Kjemefl. S:t Petersburg.

*1871. — Entwicklungsgeschichte der Araneinen. — Mitth. Naturf. Gesellsch. in Kiew.

Bd. II. (Russisch).

1901. Salmon, D. E. and Stiles, C. W., The Gattle Ticks (Ixodoidea) of the United

States. — 17:th Ann. Report of the Bureau of Anim. Industry f. the

year 1900. Washington. S. 380—491. PI. LXXIV—XCVIII.
*1909. Samson, Katharina. Zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte von Ixodes rici-

nus. Inaug.-Diss. Berlin.

1816. Savigny, .J. C, Mémoire sur les Animaux sans vertèbres. Paris.

1888. Schaub, R. von, Über die Anatomie von Hydrodroma (C. L. Koch). Ein Beitrag

zur Kenntniss der Hydrachniden. — Sitz.-Ber. K. Akad. Wiss. Wien.

Math.-naturw. Gl. Bd. XGVII. Abth. I. S. 98—151. Taf. I—VI.

1857. Scheuten, A., Einiges über Milben. — Arch. f. Naturg. Jahrg. XXIII. Bd. i.

5. 104-111. Taf. VI—VII.

1884 a. ScHiMKEWiTSCH, W., Etude sur l'anatomie de l'Epeire. — Ann. Sei. Nat. Zool. Sér.

6. T. XVII. S. 1—94. PI. I-VIII.

1884 b. — Zur Entwicklungsgeschichte der Araneen. — Zool. Anz. Jahrg. VII. N:o

174. S. 451-453.

*1886 a. — Materialien zur Kenntnis der embryonalen Entwicklung der Spinnen. S:t

Petersburg. (Russisch).

1886 b. — Les Arachnides et leurs affinités. — Arch. slav. de Biologie. T. I. Fase.

2. S. 309—319.

1887. — Etude sur le développement des Araignées. — Arcli. de Biol. T. VI. S.

515—584. PI. XVIII—XXIII.
1898. — Ueber die Entwickelung des Darmkanals bei einigen Arachniden. — Ver-

handl. K. Naturf.-Gesellsch. in S:t Petersb. Bd. XXIX. H. 2. S. 25—
46. Taf. I—in.

Tom. XXXVl.



Zur Morphologie loid Ontof/oiie der Acaviden. 277

1908. SrniMKEWiTSCH, W., Über die Entwicklung von Telyphoiius rmulatus (L.). — Zool.

Anz. Bd. XXVI. N:o 707. S. 665-685.

1906. — Über die Entwicklung von Tdyphonus caudatus verglichen mit derjenigen

einiger anderer Arachniden. — Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. LXXXI. S.

1—95. Taf. I—VIII.
1902. Schindler, A. K., Die Metamorphose der Insekten — Zeitschr. f. Naturwiss. Bd.

LXXV. S. 341-356.

1904. Schmidt, A., Die Zecken krankheit der Rinder Haemoglobinaemia ixodioplasmatica

boum in Deutsch-, Englisch-Ostafrika und Uganda. — Sond.-Abdr. Arch.

f. wissensch. u. prakt. Tierheilkunde. Bd. XXX. Berlin.

1898. ScHöYEN, W. M., Beretning om Skadeinsekter og Plantesygdomine i 1897. Kri-

stiania.

1884. Sedgwick, A., On the Origin of Metameric Segmentation and some other Morpho-

logical Questions. — Quart. Joui-n. Micr. Sei. N. Ser. Vol. XXIV. S. 43

—82. PI. I—IL
1874. Sempee, C, Die Stammesverwandtschaft der Wirbelthiere und Wirbellosen. — Arb.

Zool.-zoot. Inst. Würzb. Bd. II. H. 1. S. 25—76. Taf. III-V.

1888. Sicher, E., La metamorfosi del Pterodedes hUobatus Rob. e della Freyana anatina

Koch, in: Canestrini 1888. S. 333—349. Taf. 22 bis.

1891. — Contribuzione alla Embriologia degli Acari — Atti Soc. Ven.-Trent. Sei.

Nat. Vol. XII. Fase. 1. Anno 1890. S. 3—22. Taf. T-III.

1842. Simon, G., Über eine in den kranken und normalen Haarsäcken des Menschen le-

bende Milbe. — Müller's Archiv f Anat. u. Physiol. Jahrg. 1842. S.

218—237. Taf. XL
1894. SiMMONS, 0. L., Development of the Lungs of Spiders. — Amer. Journ. of Sei.

Ser. 8. Vol. XLVIII. S. 119—128. PI. VIII. — ^.uch in: Ann. & Mag.

Nat. Hist. Ser. 6. Vol. XIV. 1894. S. 210-221. PL VI.

1876. Stecker, A., The Development of the Ova of Chthonius in the Body of the Mother,

and the Formation of the Blastoderm. — Ann. & Mag. Nat. Hist. Ser.

4. Vol. XVIII. S. 197—207.

1908. Stewart, F. C. and Hodgkiss, H. E., The Sporotrickum Bud-rot of Carnations and

the Silver top of June Grass. — Techn. Bull. N:o 7. New York Agric.

Experim. Sta. Geneva, N. Y.

1906. Strand, E., Studien über Bau und Entwicklung der Spinnen. I—III. — Zeitschr.

f. wiss. Zool. Bd. LXXX. S. 515—543. Taf. XXVIII.

1892. Strubell, A., Zur Entwicklungsgeschichte der Pedipalpen. — Zool. Anz. Bd.

XV. N:o 385. S. 87-88, N:o 386. S. 89—93.

1902. Stschelkanovtzeff, J. P., Über den Beau der Respirationsorgane bei den Pseudo-

scorpionen. - Zool. Anz. Bd. XXV. N:o 663. S. 126—135.

1903. — Beiträge zur Kenntnis der Segmentierung und des Körperbaues der Pseudo-

scorpione. — Ibid. Bd. XXVI. N:o 695/696. S. 318—334.

1891. Stukany, R., Die Coxaldrüsen der Arachnoiden. — Arb. Zool. Inst. Univ. Wien.

T. IX. H. 2. S. 129—150. Taf. VII—VIII.
1895. SupiiN'O, F., Embriologia degli Acari. — Atti Soc. Ven.-Trent. Sei. Nat. Ser. 2.

Vol. IL Fase. 1. S. 242—261. Taf. XIV-XVI.
1752. Swammerdamm, J., Bibel der Natur, worinnen die Insekten in gewisse Glassen ver-

theilt — — werden. Übersetzung. Leipzig.

*1880. SzANiszLO, A. VON, Zur Kntwickelungsgeschichte der Hoplophora arctata. — Annal.

d. Oenologie. Bd. VIII. H. 4. S. 307—315. Mit 1 Taf.

N:o 4.



27S Enzio Reuter.

1904. Theobald, f. V., Reports on Economie Zoology. — Repi-. South-Eastern Agric.

Coll. Journ. N:o 13. London.

1908. Thomann, H., Untersuchungen über das Auftreten der Weissährigkeit bei Wie.sen-

gräsern in der Umgebung von Landquart. — Sep.-Abdr. aus d. Land-

wirtschaft!. Jahi'buch der Schweiz. 1908.

1905 a. Thon, K., Neue Luftorgane bei Milben. — Zool. Anz. Bd. XXVIII. N:o 18. S.

585-594.

1905 b. — Neue Exkretionsorgane bei der Hydrachnidenfamilie Linmocharidae Keamer.

- Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd". LXXIX. S. 465—495. Taf. XXIV.
1905 c. — Über die Coxaldrüsen bei Holothyriden. — Zool. Anz. Bd. XXVIII. N:o

26. S. 823—832.

1905 d. — Die Drüsen der Holothyriden. — Sitz.-Ber. Böhm. Gesellsch. Wissensch.

Mathem.-naturw. Gl. 1905. N:o X.

1906. — Die äussere Morphologie und die Systematik der Holothyriden. — Zool.

Jahrb. Abt. f. Syst. Bd. XXIII. S. 677—724. Taf. XXVIII—XXIX.
190.S. Thor, Sig, Recherches sur l'anatomic comparée des Acariens Prostigmatiques. —

Ann. Sei. Nat. Zool. Sér. 8. T. XIX. S. 1— 187. PI. I—IX.
1876. Thorell, T., Études scorpiologiques. — Atti Soc. Ital. Scienze natur. Vol. XIX.

S. 75—272.

1892. — On an apparently new Arachnid belonging to the Family Gnjptostemmoidae,

Westw. - Bih. K. Sv. Vet.-Akad. Handl. Bd. XVII. Afd. IV. N:o 9-

1816. Teeviranus, G. R. und L. Ch., Vermischte Schriften anatomischen und physiolo-

gischen Inhalts. Bd. I. Göttingen.

1885. Trouessart, E. L., Les Sarcoptides pkimicoles ou Analgésinés. l:re Partie. Les

Ptérolichés en collaboration avec M. P. Mégnin. Paris.

1887. — Disgnoses d'espèces nouvelles de Sarcoptides plumicoles (Analgesinae). —
Bull. Soc. d'Études Scientif. d'Angers. Année 1886. S. 85—156.

1892. — Considérations générales sur la classification des Acariens suivies d'un essai

de classification nouvelle. — Extr. Rev. Sei. Nat. de l'Ouest.

1893. — Sur la reproduction des Sarcoptides. — C. R. Soc. Biol. Sér. 9. T. V.

5. 906—908.

1893 a. — Note sur les Sarcoptides pihcoles (Listrophorinae). — Ibid. S. 698- -700.

1894 a. — Note sur les Acariens marins (Halacaridae) dragués par M. P. Hallez dans

le Pas-de-Calais. — Revue Biol. du Nord de la France. T. VI. S.

154—184.

1894 b. — Sur la parthénogenèse des Sarcoptides plumicoles. — C. R. Soc. Biol. Sér.

6. T. I. S 441—443.

1894 c. — Sur l'organe appelé crête (crista) chez les Trombidiidae. — Ann. Soc. Ent.

France. Vol. LXIII. Bull. S. XLIV—XLVI.
1894 d. — Sur l'existence de la Parthénogenèse chez les Sarcoptides plumicoles. —

Ibid. S. CXVII-CXX.
1895 a. — Sur la Progéuèse des Sarcoptides psoriques. — C. R. Soc. Biol. Sér. 6. T.

IL S. 271-273.

1895 b. — Description d'un genre nouveau [Lahidoearpus) et de deux espèces nouvelles

de Sarcoptides pilicoles. — Bull. Soc. Ent. France. 1895. S. LXXXII—
LXXXVII.

1895 c. — Sur les métaraori)hoses du genre Myobia et diagnoses d'espèces nouvelles

d'Acariens. - Ibid. S. CCXIII—CCXIV.

Tora. XXXVl.



Zur Morphologie und Ontogenie der Acariden. 279

1*896 a. TaouESSART, E. L., Genre nouveau et espèce nouvelle de Saicoptides pilicoles {Chi-

rodiscinae). Bull. Soc. Ent. France. Vol. LXIV. S. 27—29.

1896 b. — Description du Schizocarpus Mingaudi, nouveau Sarcoptide pilicole vivant

sur le Castor. — Bull. Soc. Ent. France. 1896. S. 91—97. — Auch in:

Bull. Soc. d'Étude d. Sei. Nat. de Nimes. Ann. XXIV. S. 35—43.

1896 c. — Note additioneile sur les moeurs du Schizocarpus Mingaudi Tkt. — Bull. Soc.

d'Étude d. Sei. Nat. de Nimes. Ann. XXIV. S. 68—70.

1899. — Les Acariens et les Insectes du tuyau des plumes. La parthénogenèse sy-

ringobiale. — Cinquant. Soc. Biol. Vol. Jubil. S. 624—633.

1902 a. — Existence de la Parthénogenèse chez le Gamasus auris Leidy, de l'oreille

du Boeuf domestique. — C. R. Soc. Biol. T. LIV. S. 806—809.

1902 b. — Deuxième note sur le Gamasus auris. type d'un genre nouveau (Baillietia).

— Ibid. S. 1335—1337.

1904 a. — Sur la coexistence de deux formes d'Hypopes dans une même espèce, chez

les Acariens du genre Trichotarsus. — Ibid. T. LVI. S. 234—237.

1904 b. — Deuxième note sur les Hypopes du genre Trichotarsus. — Ibid. S. 365—366.

1904 c. — Sur le mode de fécondation des Sarcoptides et des Tyroglyphides. — Ibid.

S. 367-368.

1893. Teybom, f., Physacarus ventricosus, Newport, funnen under egendomliga förhål-

landen. — Entomol. Tidskr. (Stockholm). Jahrg. XIV. S. 121—126.

1900. Tkägårdh, L, Beiträge zur Fauna der Bären-Insel. 5. Die Acariden. Zugleich ein

Beitrag zur Kenntnis der Entwickelungsgeschichte der Bdelliden. — Bih.

K. Sv. Vet.-Akad. Handl. Bd. XXVI. Afd. IV. N:o 7.

1902. — Pimelobia apoda uov. gen., nov. spec, eine auf Coleopteren parasitierende

fusslose Sarcoptidae. — Zool. Anz. Bd. XXV. N:o 680. S. 617—618.

1904. — Acariden aus Ägypten und dem Sudan. Zugleich ein Beitrag zur Kenntnis

der Entwicklungsgeschichte der Gattungen Phytopdijmlpus, Pimeliaphilus,

Pterygosoma und Pockqwlipus. I. — Eesults Swed. Zool. P]xped. to Egypt

and the White Nile 1901 (L. A. Jägerskiöld). N:o 20. Uppsala.

1837. TüKPiN, Note sur une espèce d'Acarus etc. — C. R. Acad. Sei. T. V. S. 668

—676.

1896. VAN Vleet, a. h., Ueber die Atmungsweise der Hydrachniden. Vorl. Mitt. —
Zool. Anz. Bd. XIX. N:o 520. S. 505-507.

*1897. — On the Mouth-parts and respiratory Organs of Limnochares holosericea La-

treille in particular and the manner of breathing of Hydrachnids in

general. (Diss.). Leipzig.

1890. VoGT, C. und Yung, E., Lehrbuch der praktischen vergleichenden Anatomie. Bd.

II. Lief 4 — 5. Braunschweig.

19(14. Voigts, H. und Oudemans, A. C., Neue Milben aus der Umgebung von Bremen.
— Zool. Anz. Bd. XXVII. S. 651—656.

1905. — — Zur Kenntnis der Milben-Fauna von Bremen. — Abhandl. Nat. Ver.

Bremen. Bd. XVIII. S. 199—253. Taf. XU—XIX.
1876. Voss, W., Beiträge zur Kenutniss des „Kupferbrandes" und des „Schimmelns"

beim Hopfen. — Verh. k. k. Zool.-Bot. Gesellsch. Wien. Bd. XXV.
S. 613—620.

1892. Wagner, J., Zur Entwicklungsgeschichte der Milben. Furchung des Eies, Ent-

stehung der Keimblätter und Entwicklung der Extremitäten bei Ixodes.

— Zool. Anz. .Jahrg. XV. N:o 399. S. 316-320.
N:o 4.



280 En ZI o Reuter.

''1892 a. Wagneb, J., O SHa^eniii cbo6oähhxt> aneoooöpaaHbixt kjütokT), HaöjiOÄaeMUxi npii

pasBiiTiii Kjiemeii. BtCTiiiiKi EciecTBOSH. 1892. (Zitiert nach Wagner
1894).

1893. — On the Embryology of the Mites: Segmentation of the Ovum, Origin of tlie

Germinal Layers, and Development of the Appendages in Ixodes. —
Ann. & Mag. Nat. Hist. Vol. XI. Ser. 6. S. 220—224.

1894. — Die P]mbryonalentwicklung von Ixodes calcaratus Btb. — Trav. Soc. Nat.

S:t Petersb. Sect. Zool. et Physiol. T. XXIV. Livr. 2. Taf. I—IV.

1895. — Beiträge zur Phylogenie der Arachniden. Über die Stellung dei' Acarinen.

Die sog. MALPiGHi'schen Gelasse und die Atmungsorgane der Arachni-

den. — Jen. Zeitschr. f. Naturw. Bd. XXIX (N. F. XXII). S. 123

—156.

1906. Wahlgren, E., Apterygoten aus Ägypten und dem Sudan nebst Bemerkungen zur

Verbreitung und Systematik der Collerabolen. — ßesults Swed. Zool.

Exped. to Egypt and the White Nile 1901 (L. A. Jägerskiöld). N:o 15.

Uppsala.

*1883 a. Webster, F. M., A new parasite on the larvae of the Angoumois grain moth.

— Prairie Farmer. 1883.

1883 b. — Observations on the Angoumois grain moth and its parasites. — Twelfth

Rep. of the State Entomologist on the Noxious and Bénéficiai Insects of

the State of Illinois, for the year 1882. Springfield, 111. S. 144—154.

1884. — Insects affecting fall wheat. — Report ot the Commissioner of Agriculture

for the year 1884. Washington. S. 383—393.

1892 a. — Insects which burrow in the stem of Wheat. — Bull. Ohio Agric. Experira.

Sta. Sec. Ser. Vol. V. N:o 4. Columbus. S. 59—82.

1892 b. — Early published Références to some of our Injurious Insects. — Insect Life.

Vol. IV. N:o 7/8. S. 262—265.

1896. — Insects of the year in Ohio. — U. S. Departm. of Agric. , Div. of Entom.,

Bull. N:o 6. N. Ser. S. 66—70. Washington.

1887. Weismann, A. und Ischikawa, C, UberJ^die Bildung der Richtungskörper bei thie-

rischen Eiei-n. — Sep. Abdr. Ber. Naturf. Gesellsch. zu Freiburg i. B.

Bd. III. H. 1. Taf. I—IV.
1889. — — Ueber die Paracopulation im Daphnidenei, sowie über Reifung und Be-

fruchtung desselben. — Zool. Jahrb. Abt. f. Anat. Bd. IV. S. 155

—

196. Taf. VII—XIII.
1887. Weissenborn, B., Beiträge zur Phylogenie der Arachniden. — Jen. Zeitschr. f.

Naturw. Bd. XX (N. F. XDI). S. 33—119.

1900. Wheeler, W. M., a singular Arachnid {Koenenia mirabilis Grassi) occurring in

Texas. — Amer. Natur. Vol. XXXIV. N:o 407. S. 837—850.

1905. W1LLIAM.S, S. R., Anatomy of Boophilus annidatus Say. — Proceed. Boston Soc.

Nat. Hist. Vol. XXXII. N:o 8. S. 313-334. PI. XVIII—XXII.
1844. Wilson, E., Researches into the Structure and Development of a newly discovered

Parasitic Animalcule of the Human Skin — the Entozoon folUcidorum.

— Phil.. Trans. Roy. Soc. Lond. 1844. S. 305—319. PI. XV—XVII.

1886. Winkler, W., Das Herz der Acarinen nebst vergleichenden Bemerkungen über

das Herz der Phalangiiden und Chernetiden. — Arb. Zool. Inst. Univ.

Wien. Bd. VII. H. 1. S. 111— 118. Taf. IV.

1888. — Anatomie der Gamasiden. — Ibid. Bd. VII. H. 3. S. 317-354. Taf.

XVIII-XXII.

Tom. XXXVl.



Zur Morphologie und Ontogenie der Äcariden. ^81

1903. WiTH, C. J., A new Acaride Opilioacarus segmentatus. — Compt. rend. Congr.

Natural, et Médec. du Nord tenu à Helsingfors du 7 au 12 juillet 1902.

Helsingfors. VI. N:o 6. S. 4—5.

1904. — The Notostiginata, A new Suborder of Acari. — Yidensk. Medd. Naturh.

Foren. Kopenhagen. 1904. S. 137—192. PI. IV—VI. (Sep.-Abdr. er-

schienen 1903).

1907. WoLCOTT, R. H., A mite accompanying the Bud- rot of Carnations. Studies from

the Zool. Laborat. Univ. of Nebraska. N:o 79. Lincoln, Nebr. — Auch
in: Bull. Agric. Experim. Sta., Univ. of Nebr., Vol. XX. Art. IV. (N:o

103). S. 25—31. PI. VII—VIII.

1890. YuNG, E. siehe Voot, C. und Yung, E.

36



Erklärung der Tafeln.

Sämtliche Figuren beziehen sich auf Pediculopsis graminum (E. Reut.) und sind mit

Hilfe von Arbe's Camera gezeichnet worden und zwar die Figg. 1— 10 nach 2 (i dicken

Schnitten (Caenoy's Gemisch, Thiazinrot ß + Toluidinblau), die Figg. 11—44, 49— 51 nach

lebendem Material, Figg. 45—48, 52, 53 nach Glyzerinpräparaten, Fig. 54 nach frisch heraus-

präpartierten, noch mit Luft gefüllten Tracheenröhren, Fig. 55 nach Schnittpräparat (Carnoy's

Gemisch, Eisenalaunhämatoxylin (Heidenhain) -f Thiazinrot R).

Allgemein gültige Bezeichnungen.
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Prts. seh ;= Proterosomalschild (Teigite der und (i. Extremitätenpaares

(T l.— T 4) Segmente des 1.-4. Extre- (3. und 4. Gangbeinpaares).

mitätenpaares, d. h. die der Ta= Tarsus.

Cheliceren, der Pedipalpen Ti ~ Tibia,

und des 1.— '2. Gangbein- Tr^ Trochanter.

paares). Tr-\-Fe 1= mit einander verwachsene Tro-

Ps. s^= Pseudostigmalorgan. chanter und 1. Femoralglied

Est= Eostralhügel. der 2. Extremität (Pedipalpe).

Schwl = Schwanzlappen. Tr. r — Tracheenröhre.

523^= Spiralfaden. Tr. s< =^ Tracheenstamm.

St= Stigma. • V— Vulva.

T 5—T 6= Tergite der Segmente des 5.

Tafel I.

440 ^. 1620
Vergrösserung: Figg. 1—9 ^; Fig. 10 '

.

Verschiedene Furchungsstadien des Pedicidojysis-FAes. Figg. 1 — 3. Totale Furchung.

Figg. 4 — 5. Übergang von totaler zu superiicieller Furchung. Figg. 6-8. Superficielle

Furchung. Fig. 9. Vorstufe der Blastodermbildung mit Immigration von Entodermzellen

(oben) im Bereiche des Hinterendes des künftigen Embryos. Fig. 10. Ein Teil des fertigen

Blastoderms. In Figg. 8 und 9 Vitellophagen zwischen den Dotterkugeln. Vgl. des Näheren

S. 117-118, 120 im Text.

Tafel 11.

310
Vergrösserung; -—- " '^'^ëë- 11—21 22; Fig. 22 cf.

Fig. 11. Junger Embryo (Lateralansicht) mit plumpen prosomalen Gliedmassenanlagen; die

Entwicklung der Chelicerenanlagen etwas verzögert. Die Anlagen des künfti-

gen 4. Gangbeinpaares ebensogut entwickelt wie diejenigen der übrigen Bein-

paare. Das gliedmassenlose Opisthosoma nimmt nur einen kleinen Teil des Em-

bryokörpers auf. Kopf- und Schwanzlappen dorsal durch eine Furche von ein-

ander getrennt.

Fig. 12. Etwas späteres Stadium, kurz vor der Reversion (Lateralansicht). Die Gliedmassen-

anlagen verlängert. Kopf- und Schwanzlappen einander dicht genähert. Vent-

rale Vorwölbung des Dotters.

Fig. 13. Dasselbe Stadium wie Fig. 12 (Ventralansicht). Dotter vorgewölbt, Medianrinne

deutlich bemerkbar. Die Anlagen des 4. Gangbeinpaares bei Ventralansicht

nicht sichtbar.

Fig. 14. Dasselbe Stadium wie Figg. 12 und 13 (Dorsalansicht). Grösste Annäherung des

Kopf- und Schwanzlappens; der letztere etwas über den Kopflappen verschoben,

am Ende eingedrückt und gefurcht. Die Anlagen des 4. Gangbeinpaares gut

entwickelt, dicht an das Opisthosoma gedrückt.

N:o 4.
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Fig. 15. Stadium iiu Beginn der Eeversion (lateral und etwas dorsal, weshalb die Gliedmas-

senanlagen verkürzt erscheinen). Kopf- und Schwaozlappen von einander ent-

fei'nt und die spaltartige Vertiefung zwischen ihnen ausgeglichen; der dorsale

Zwischenraum selii' dünnwandig. Der Schwanzlappen abgeflacht und etwas nach

vorn (unten) gedreht.

Fig. 16. Dasselbe Stadium wie 15 (Ventralansicht). Sämtliche Grliedmassenanlagen, auch die

des 4. Gangbeinpaares, gut entwickelt. Eine Sonderung zwisehen den beiden

ersten Paaren (denen der künftigen Mundgliedmassen) einerseits und den vier

Gangbêini)aaren andererseits angedeutet; die letztgenannten schlanker als vorher,

vvurstformig. Dotter dorsad verschoben, daher die ventrale Vorwölbung ausge-

glichen, die lateralen Körperteile laediad genähert, und ihre Extremitäten be-

rühren einander in der medianen Ventrallinie. Unten die Einstülpung des Proc-

todaeums.

Fig. 17. Dasselbe Stadium wie 15 und 16 (Dorsalansicht). Vor (dorsal von) den Chelice-

renanlagen eine paarige, prächelicere Vorwölbung; vor derselben der unpaare

Rostralhügel.

Fig. 18. Stadium während der Reversion, zur Zeit der Ausbildung der ersten Mitteldarm-

divertikel und des Exkretionsorganes. Das Opisthosoma mit dem Schwanzlap-

pen nach vorn umgedreht; auf dessen ventrad verlagertem caudalem Gipfel der

Exkretionsporus (ursprüngliche Pi-octodaealöffnung). Die vorher gut entwickel-

ten Anlagen des 4 Gangbeinpaares infolge der Umdrehung rückgebildet. Das

3. Gangbeinpaar etwas von dem 2. entfernt und gegen dasselbe konvergierend,

wodurch die sekundäre Sonderung des Körperstammes in Proterosoma und Hys-

terosoma eingeleitet wird. Die beiden ersten Extremitätenpaare verkürzt, bilden

sich zu Mundgliedmassen um.

Fig. 19. Dasselbe Stadium wie 18 (Ventralansicht). Dieselben Bemerkungen wie für diese

Figur.

Fig. 20. Dasselbe Stadium wie 18 und 19 (Dorsalansicht). Die ersten Mitteldarmdivertikel

ausgebildet. Das unpaare dorsale Exkretionsorgan schmal ;röhrenförmig, steht

jetzt in Verbindung mit dem Exkretionsporus.

Fig. 21. Stadium nach vollendeter Reversion (Lateralansicht). Opisthosoma ventral umge-

klappt. Die drei Gangbeinpaare kegelförmig zugespitzt; das 3. Paar ziemlich

weit von dem 2. entfernt. Grenzfurche zwischen Proterosoma und Hysterosoma

ausgebildet. Die Grundglieder der Pedipalpen mit dem primären Kopflapj)en

zur Bildung des Gnathosoma verwachsen. Exkretionsporus verwachsen und das

breiter gewordene Exkretionsorgan blind geschlossen.

Fig. 22. Annäherung an die definitive, freilebende Larvenform çf (lateral und etwas dorsal).

Tafel in.

310
Vergrösserung -

. — Figg. 23, 24. 27, 28 cfcf; Figg. 25, 26, 29, 30 $î.

Fig. 23. Die zum Ausschlüpfen fertige cf-Larve (Lateralansicht). Haare und Borsten nicht

eingezeichnet.

Fig. 24. Dieselbe Larve (Ventralansicht). Bemerkung wie für 23.

Fig. 25. Ausgeschlüpfte freilebende (extrauterine) 2-Larve (Dorsalansicht).

Fig. 26. „ „ „ „ (Ventralansiclit).

Tom. XXXVl.
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Fig. 27. Ausgeschlüpfte freilebende (extrauterine) c<"-Larve (Ventralansicht).

Fig. 28. „ „ „ „ (Dorsalansicht).

Fig. 29. Erstarrungszustand der freilebenden Î -Larve während des Überganges in das Nyni-

phenstadiuni. Die Larvenhaut wie aufgebläht, mit den leeren Chitinhüllen des

Gnathosoma und der diei Beinpaarc starr herausgestreckt. Apoderma (violette

Linie) gebildet. Die Körperkonturen (punktierte Linie) undeutlich, etwas von

dem Apoderma entfernt; das Tier anscheinend apod, richtiger mit eingezogenen,

z. T. rückgebildeten und gegen die Bauchiiäche fest angedrückten Fussstummeln,

deren Konturen verwischt sind.

Fig. 30. Etwas vorgeschritteneres Stadium. Die vier Beinpaare der künftigen Nymphe er-

scheinen als plumpe, nach hinten gerichtete Wülste.

Tafel IV,

310 2350
Vergrösserung (mit Ausnahme von Fig. 34) -~; Fig. 34 — . — Figg. 31—39 9$;

Fig. 40 cf.

Fig. 31. Intrauterines Larvenstadium, dem in Fig. 21 abgebildeten nahe stehend, von einer

zarten Chitinhaut umgegeben (Lateralansicht). Crnathosoma und die drei Bein-

paare verkümmert. Opisthosoma taschenmesserförmig ventral umgeknickt.

Fig. 32. Beginn des Überganges aus dem intrauterinen Larven- in das intrauterine Apoder-

malstadium, dei- ersten Phase des Erstarrungszustandes der freilebenden Larve

entsprechend (Lateralansicht, etwas dorsal). Körper von der rudimentären Lar-

venhaut (blaue Linie) etwas zurückgewichen, die Hüllen des verkümmerten Gna-

thosoma und der drei rudimentären Beinpaare leer. Opisthosoma aus der ven-

tral umgeknickten Lage nach hinten ausgestreckt, bei X nur noch eine ganz

schwache Einkerbung zeigend; hierdurch wird der von ihm auf den hintersten

Teil des Prosoma ausgeübten Druck aufgehoben und die verkümmerten Anlagen

des in seiner Entwicklung gehemmten 4. Beinpaares treten wieder hervor. Ex-

kretionsorgan hinten fein strangartig verlängert. Apoderma noch nicht ausge-

bildet.

Fig. 33. Dasselbe Stadium wie 32 (Ventralansicht). Die leeren Hüllen des Gnathosoma und

der drei rudimentären Beinpaare sowie die gekrümmten Anlagen des unter der

Larvenhaut durchschimmernden 4. Beinpaares deutlich sichtbar. Hinten die bo-

genförmige Kontur der leeren Chitinhülle des früher (vgl. Fig. 31) ventral um-

geknickten Opisthosoma.

Fig. 34. Rudimentäre Extremität der intrauterinen Larve (Lateralansicht), dem rechten 2.

Gangbein der freilebenden Larve entsprechend. Die fünf Ringe entsprechen den

fünf beweglichen Gliedern des Larvenbeines.

Fig. 35. Dasselbe Stadium wie 32 und 33 (Dorsalansicht).

Fig. 36. Intrauterines Stadium zur Zeit der Abscheidung des Apoderma (Lateralansicht).

Körper noch mehr von der rudimentären Larvenhaut (blaue Linie) zurückge-

wichen, gestreckter. Sämtliche Beinstummel, auch die des 4. Paares, flach gegen

die Körperoberfläche angedrückt, fast unsichtbar, das Tier daher anscheinend

fusslos und das Apoderma (violette Linie) sackförmig. Der Mitteldarm wegen

angefangener Degenerationserscheinungen z. T. mit zackigem Umriss.

N:o 4.
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Fig. 37. Übergang aus dem intrauteiinen Apodermalstadium in das intrauterine Nymphen-
stadium (Lateralansicht, etwas ventral). Körper von dem Apoderma (violette

Linie) zurückgewichen, seine Konturen (durch die punktierte Ijinie angedeutet)

infolge einer denselben umspülenden, Häraaraöben enthaltenden Flüssigkeit ver-

wischt. Die Extremitäten noch nicht wieder zum Vorschein gekommen. Dege-

nerations- und Regenerationserscheinungen am Mitteldarm erreichen jetzt ihren

Kulminationspunkt.

Fig. 38. Etwas späteres Stadium (Lateralansicht). Die Körperkonturen bestimmter; die Ex-

tremitäten beginnen sich in Form von stumpfen Wülsten herauszustrecken. Die

Grösse des Tieres durch Nahrungsmangel (infolge frühzeitigen Herauspräparie-

rens aus dem mütterlichen Uterus und langen Verweilens im Wasser) beeinflusst.

Unten innerhalb des Apoderma aus dem Exkretionsorgan entleerte Exkretkörner

(vgl. Berichtigungen und Zusätze, unten S. 288).

Fig. 39. Intrauterines Stadium, wo die Gestalt der Nymphe schon deutlich bemerkbar ist.

Die Extremitäten ausgebildet, aber noch plump, gegliedert, sämtlich nach hinten

gerichtet. Pseudostigraalorgan ausgebildet. Das Tier von denselben drei Hül-

len, wie in den Figg. 40—42, umgegeben.

Fig. 40. Männhches, intrauterin entwickeltes Prosopon, zum Ausschlüpfen fertig (Ventral-

ansicht). Das Tier, ausser von seiner eigenen Chitinhaut, von drei Hüllen um-

gegeben, zu innerst von dem Apoderma (violette Linie), dann von der rudimen-

tären Larvenhaut (blaue Linie) und dann von der Eihülle (schwarze Linie).

Die Chitinhüllen der rudimentären Beinpaare der intrauterinen Larvenhaut und

die Borsten des Prosopons nicht eingezeichnet.

Tafel V.
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Vergrösserung : Figg. 41—44 — ; Figg. 45-48 —— . — Figg. 41— 46 S2; Figg.

47—48 cfö".

Fig'. 41. Intrauterin entwickelte Nymphe, zum Ausschlüpfen beinahe fertig (Lateralansicht).

Körper gestreckter und schlanker, auch die Beine schlanker, als in Fig. 39. Ova-

rium hinter dem Nervensystem, mit S-förmig gebogenem Ovidukt. Die Nymphe
von denselben Hüllen, wie das cf-Prosopon in Fig. 40, umgegeben. Unten Ex-

kretkörner. Die Körpergliederung und die Borsten, mit Ausnahme einer einzi-

gen nahe dem Hinterende, nicht eingezeichnet.

Fig. 42. Dasselbe Stadium wie 41 (Dorsalansicht). Die Tracheenstämme sichtbar. Der Mit-

teldarm mit Andeutungen seitlicher Loben. Sonst dieselben Bemerkungen wie

für Fig. 41.

Fig. 43. Weibliches, unträchtiges Prosopon (Dorsalansicht). Der Mitteldarm mit entwickel-

ten vorderen, seitlichen und hinteren Loben; die vier segmental angeordneten

Paare interlobaler Räume deutlich bemerkbar. Exkretionsorgan an Umfang be-

deutend zugenommen.

Fig. 44. Dasselbe Stadium wie 43 (Ventralansicht). Ovarium ventral bis zur Nähe der Grenz-

furche zwischen dem Proterosoma und Hysterosoma sich erstreckend.

Fig. 45. Gnathosoma des weiblichen Prosopons (Ventralansicht).

Fig. 46. Dasselbe (Dorsalansicht).
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Fig. 47. Das knopfförmig verkümmerte (Inathosoma des männlichen Piosopons (Dorsakinsicht).

Fig. 48. Dasselbe (Ventralansicht).

Tafel VI.
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Vergrösserung: Figg. 49—51 —

-, Fig. 52 — ; Figg. 58—55 ~— . — Figg. 49—51

cfcf; Figg. 52—55 2 9.

Fig. 49. Männliches Prosopon {Dorsalansicht).

Fig. 50. Dasselbe (Ventralansicht).

Fig. 51. Dasselbe (Lateralansicht). Das rudimentäre Gnathosoma hier nicht sichtbar.

Fig. 52. Nymphe, in Umriss gezeichnet (Dorsalansicht); der Verlaut' der Tracheenstämmo

und der unverästelten Tracheenröhren veranschaulicht.

Fig. 53. Tracheenstämme und ein Teil der Tracheenröhren des unträchtigen weiblichen Pro-

sopons (Dorsalansicht).

Fig. 54. Teile (a Mittel-, h Endpartie) von Tracheenröhren eines stark angeschwollenen,

trächtigen weiblichen Prosopons, mit deutlich sichtbarem, sehr undicht verlau-

fendem Spiralfaden. Frisches, luftgefülltes Material. Obs.! Vergrösserung die-

selbe wie für Fig. 53.

Fig. 55. Teil einer Tracheenröhre eines angeschwollenen, trächtigen Weibchens, mit alter-

nierenden Chitinringen und Spiralfaden; dieselben scheinen auch gleichzeitig an

derselben Partie vorzukommen zu können. Schnittpräparat.

N:o 4.



Berichtigungen und Zusätze.

S. 3, Zeile 6 v. oben lies: Ökologie statt Ökologie

S. „ Z. 3 V. unten lies: Hennings statt Henning

S. 7, Z. 23 V. o. lies: werden ' statt werden

S. 8, Z. 1 V. u. (im Text) lies: sollen, statt sollen

S. 56, Z. 3. V. u. lies: Mayer 1876 statt Mayer 1875

S. 77, Z. 6. V. o. lies: haben, statt haben

S. 79, Fussnote, Z. 1 v. o. lies: Subfamilie statt Subfamile

S. 109, Z. 1 V. 0. lies: Ökologie statt Ökologie

S. 125, Z. 4 V. o. lies: Über statt Über
S. 135, Z. 18 V. o. lies: Ventralansicht statt Dorsalansicht

S. 216, Z. 9 V. o. lies: vertritt, statt vertritt

S. 229, Fussnote, Z. 2 v. u. lies: auf statt au

S. 243, Z. 6 V. u. (im Text) lies : des Astes der statt des Astes des

S. 246, Fussnote, Z. 7 v. o. lies: beziehenden statt beziehenden

Durch eine während der Drucklegung vorgenommene Revision meines konservierten

Materials von Ped. graniinum habe ich konstatieren können, dass während des Erstarrungs-

zustandes der weiblichen Individuen, d. h. beim Übergang aus dem Larven- in das Nymphen-
stadium und zwar nachdem das Apoderma schon gebildet, aber ehe der Körper von der neuen

Chitinhaut umgegeben worden ist, das Eskretionsorgan sich hinten schmal verlängert (vgl.

Fig. 38) und die weiche Hypodermisschicht, wie es scheint an der Stelle des verwachsenen

Exkretionsporus, temporär durchbricht, wonach ein grösserer oder geringerer Teil der im

Exkretionsorgan enthaltenen P]xkretkörner entleert werden (vgl. oben, S. 138). Dann wird

das Exkretionsorgan wieder blind geschlossen.

In der jüngst (1909) erschienenen 3. Lieferung des „Zoologischen Wörterbuches"

(herausgeg. von Prof. H. E. Ziegler) wird S. 451 eine Abbildung von Eriophyes (Phytoptus)

vitis (Land.) Nal. „nach H. Landois, aus Claus" wiedergegeben, wo das 3. und 4. Beinpaar

von stummeiförmigen Wülsten repräsentiert werden. Die irrige Angabe Landois' (1864) be-

treffs des vermeintlichen Vorkommens solcher Fussstummel ist schon längst von Nalepa (1887)

berichtigt worden. Diese angeblichen Fussstummel stellen in der Tat, wie dies aus den zahl-

reichen in den zwei letzten Jahreszehnten erschienenen Arbeiten über Gallmilben erhellt, den

äusseren Geschlechtsapparat, das Epiandrium bezw. das Epigynium dar.
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