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Punctoribates (?) perlongus sp. nov. (Abb. 1 3).

Körperlänge : 300—322 μ. Breite : 163- 108 μ. Körper auffallend lang, 
etwa zweimal so lang als breit, daher — bereits der Form nach — sofort von 
den bisher bekannten Arten dieses Genus unterscheidbar. Da die Tarsen ein
krallig sind, was gegenüber dem Genus Punctoribates ein charakteristisches 
Merkmal für Minunthozetes ist, wurde er in das Genus mit Fragezeichen ein
gereiht. Auf Grund der Länge der Interlammellarhaare unterscheidet er sich 
jedoch von den Arten des Genus Minunthozetes. Der Sensilius massig lang, 
spindelförmig, mit abgerundeter Spitze. Die Interlamellarhaare gehen nahe 
einander unter einer gewölbten Ausbuchtung der Chitinbrücke hervor, die 
die beiden Pteromorphen miteinander verbindet ; sie sind lang, ihre Spitze 
reicht bis zum Ende des Rostrums. Die Lamellen sind lang, vor ihrer Spitze 
mit der Translamelle verbunden, sind fast zugespitzt und tragen am Ende 
zwei Lamellarhaare, die fast mit ihrer halben Länge die Rostrumspitze über
ragen. Die Rostral haare entspringen weit seitlich am Spitzenansatz des Tuto
riums (Tectopedium 1) und erreichen nahezu das Rostrum. Am Propodosoma 
parallel der Lamellen verläuft zur Spitze des Tutoriums je eine ( hit inleiste. 
Das Rostrum ist vierspitzig.

Auf der Dorsalseite sind 3 Paar Porenplatten und 1 Paar Schlitzporen, 
ferner 5 Paar sehr winzige, fast unsichtbare Härchen wahrzunehmen. (Da 
die Körperfarbe des Tieres dunkelkastanienbraun ist, scheint es für wahr
scheinlich, dass ich nicht alle Härchen und Porenplatten entdecken konnte.)

Ventralseite wie in Abb. 2. Die Härchen der Ventralseite sind sehr klein, 
die an ihrer Sternalgegend stehen mitunter asymmetrisch.

Die Art lässt sich von den bisher bekannten Arten des Genus Punctori
bates durch die einkralligcn Tarsen und die gestreckte Körperform, von den 
Minunthozetes-Arten durch die langen Interlamellarhaare und dem ebenfalls 
gestreckten Körper unterscheiden.

Vorkommen : Felsőmarác (Westungarn) 17.8.1954 ; sphagnumreicher
Weidenbruch (Calamagrosti — Salicetum cinereae sphagnetosum-Assoziation), 
aus den mit Polytrichum gemischten Sphagnumpolstern eingesammelt. Samm
ler : T . P o e s .  Typische Begleitsarten : Brachychthonius zelaumensis
S e 1 1 n . , Leptogamasus suecicus T r ä g .

Typen material : HolotypNo: 54.7.19/1, Paratypen: 54.7.17/2.
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Abb. J. Punctoribates (?) perlongus 
sp. nov. Dorsalseite

Abb. 2. Punctoribates (?) perlongus 
p. nov. V entralseite
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Abb. -1. Punctoribales (?) perlongus sp. nov. Propodosoma



Protereniplla gen. nov.

Auf dem Notogaster befinden sich 7 Paar glatte Haare, die aus 
dem Rand des Notogasters entspringen. Auf den Genitalplatten befinden 
sich 5, auf den Analplatten 2 Paar besonders winzige Härchen. Der Körper 
ist von einem dünnen Cerotegument bedeckt. Die Pedotecta I und II ( =  Tec
topedia II und III) springen stark hervor. Die Beine sind einkrallig. Der 
proximal sehr dünne, stielartige Femur 1 verbreitert sieh distal plötzlich fass- 
förmig. 1 ibiti I ist in Seitenansicht fast dreieckig, an der Dorsalspitze mit einem 
vorspringenden Vorsatz, der das Fühlungshaar trägt. Tarsus 1 ist fast kugel
förmig, verschmälert sich distal stark. Typische und bisher einzige A rt: 
Proteremella pulchella sp. nov.

Protere mella pulchella sp. nov. (Abb. 4—6).

Körperlänge : 240-275 μ, Breite : 125-146 μ. Prodorsum : Sensilius 
lang, spindelförmig, am Ende zugespitzt, mit kleinen dunklen, dornförmigen 
Haaren, richtet sich schräg nach aussen und rückwärts. Die Interlamelìar- 
haare sind kurz und stehen mit den Spitzen nach innen. Die Exostigmalhaare 
sind verhältnismässig gross, die Lamellarhaare entspringen am Anfang des 
Prodorsums, kurz vor dem Rostrum, die Rostralhaare sind bogenförmig, mit 
ihren Spitzen nach innen. Die Lamellen konvergieren vorerst, sind in der 
.Mitte des Prodorsums durch ein an Translamelle erinnerndes Gebilde ver
bunden, von hier an verlaufen sie parallel und verschwinden bereits vor dem 
Ansatz der Lamellarhaare. Am Rand des Prodorsums verläuft fast parallel 
der Lamellen je eine < hitinleiste, die sich etwa in der Höhe des 1. Beines nach 
innen biegt und bis zum Ansatz der Lamellarhaare konvergierend fortsetzt. 
Die Pedotecta I (Tectopedia 11 ) laufen miteinander fast parallel nach vorn 
und enden zugespitzt. Die Pedotecta II (Tectopedia III) seitlich stark vor
springend. Das Rostrum abgerundet.

Notogaster : An tier Dorsalseite 7 Paar glatte Haare, von denen die 
ersi en 4 Paare sich schräg nach innen, die letzten 3 Paare sich schräg nach 
rückwärts im grossen ganzen parallel dem Umriss des Notogasters richten. 
Die Spitzen des 7. Paares, die sich nahezu berühren, stehen einander gegen
über. Am Notogaster befindet sich ein aus ( 'hit inleisten bestehendes Netz, das 
mehr oder weniger regelmässige Vertiefungen und Grübchen begrenzt. Rechts 
und links von der .Mittellinie fällt der verhältnismässig grössere Streifen mit 
seimig liegenden Grübchen auf, der sich bis zur Höhe des 5. Haares verfolgen 
lässl, weiter nach rückwärts allmählich in kleinere Grübchen übergeht. Auf 
der Dorsalfläche befindet sich eine flache längliche Erhebung, die etwa 1/3 
der Rückenbreite einnimmt und insbesondere in der Seitenansicht zum Vor
schein tritt. Poren, Porenplatten oder sonstige Strukturen sind am Notogaster 
teils infolge der oben beschriebenen Skulptur, teils des schwer entfernbaren 
Ceroteguments nicht wahrzunehmen. Ventralseite: (Abb. 5). Die Genital- 
platten sind mit 5 Paar sehr w inzigen Härchen, die Analplatten mit 2 Paar 
Härchen versehen, außerdem ist nur je ein winziges Adanalhaar sichtbar. 
Die λ entralseitc ist mit grubigen Vertiefungen geziert, die Grübchen sind 
einmal grösser, zum anderen kleiner, punktartig. Wegen der Skulptur und des 
( eroteguments ist die feinere Struktur der Ventralseite und die Behaarung
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kaum zu sehen. An der Sternalgegend konnte ich den Insertionspunkt von 
4 Paar winzigen Härchen erblicken. Die Beine sind verhältnismässig kurz, 
einkrallig, die Krallen lang, gebogen. Die Beinglieder sind kurz. Der Femur I ist

Я2

honen zwei Eremella-Arten und der neuen Art kennen, kann man über die 
Frage der systematischen Hingehörigkeit sich schwer äussern. Obzwar das

proximal sehr dünn, stielartig, erweitert sich distal plötzlich, füssartig. Die 
Tibia I ist in der Seitenansicht etwa dreieckig, an der dorsalen Spitze mit einem

langes Haar tragenden Vorsatz. Iter iarsus tasi 
kugelförmig, am distalen Ende sich stark verseh- 
mälernd, stäbchenförmig und ebenso dünn wie die 
Kralle. Die Beinglieder sind gerunzelt.

Diese interessante Art konnte ich in keine der 
mir bekannten Gattungen einreihen. Am nähesten 
steht sie dem Genus Eremella, das Be r i e s e  aus 
der Insel .Java beschrieben hat. Nach Be r i e s e  
steht das Genus Eremella dem Genus Scapheremaeus 
nahe, bedauerlicherweise gab er von der V entral- 
seite weder Zeichnung noch Beschreibung, so dass 
man mit dieser seiner Feststellung nicht vorwärt
skommt. Die einkralligen Tarsen, die am Rand des 
Notogasters stehenden 7 Paar blattförmigen Haare 
scheinen jedoch zu zeigen, dass zwischen dem Genus 
Eremella und der Familie Cymbaeremaeidae keine 
Beziehungen von grosser Bedeutung bestehen kön
nen. Da wir weder die Larven, noch andere Ent
wicklungsstadien der durch В e r 1 e s e beschrie-

АЫ>. 0.
Proleremella pulchella gen. 

nov. sp. nov. Bein I.

Abb. 4. Proleremella pulchella 
gen. nov. sp. nov. Dorsalseite

Abb. 5. Proleremella pulchella 
gen. nov. sp. nov. V entralseite



Genus Proteremella mit Eremella mehrere verwandte Merkmale hat (die 7 
Paar Haare am Notogaster, Bau der Beine, Cerotegument usw.), erfordern 
doch mehrere Eigenschaften, so vor allem die Ausbildung der 7 Haarpaare 
des Notogasters, dass die neue Art von den beiden javanischen Arten gene
risch getrennt werde. Die systematische Stellung der Genera Eremella und 
Proteremella wäre ohne die Kenntnis der Entwicklungsstadien schwer genau 
festzustellen. Für mich scheint es für wahrscheinlich, dass beide Genera in 
die Verwandtschaft derjenigen Genera gehören, die man in der Sammelgruppe 
der Eremeidae s. lat. zusammenfasst. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das 
neue Genus mit dem Calereitmeus und den ihm nahestehenden Genera in 
Verwandtschaft steht.

Vorkommen : Ungarn (Nadap, Antonia-Berg, 14. 11. 1951). Aus Fallaub 
gesiebt. Sammler : D r . Z .  K a s z a b .

Typenmaterial : 1 Holotyp und mehrere Paratypen ; der Holotyp in 
der Sammlung der Zoologischen Abteilung des Ungarischen Naturwissen
schaftlichen Museums (Nationalmuseum), die Paratypen teils im Institut für 
Tiersystematik der Eötvös L. Universität, Budapest.

Mystroppia gen. nov.

Am Notogaster, befinden sich 9 Paar löffelähnlich umgestaltete Haare, 
die sich in 5 Querstreifen nach der Formel 4—4—4—4—2 anordnen. Auf den 
Genitalplatten sind 4 Paar, auf den Analplatten 2 Paar Haare, von den letz
teren ist 1 Paar verhältnismässig lang. Die beiden Haare neben der Analöff
nung (adj und ad2) sind löffelförmig, die anderen zwei Haarpaare der Ventral
seite (ad:t und ag) befinden sich an der Mitte der Ventralseite. Die Interla
mellarhaare sind sehr winzig, ebenfalls die Exostigmalhaare. Das Lamellar
haar ist weit hinten vor den Interlamellarhaaren, in der Ansatzlinie der Pe- 
dotecta I (Tectopedia II) und ist löffelförmig. Die Rostralhaare sind ebenfalls 
löffelförmig. Die Beine sind einkrallig, der Körper ist mit dem aus durchsich
tigen Körnchen bestehenden Cerotegument bedeckt. Typische und bisher 
einzige Art : Mystroppia sellnicki sp. nov.

Mystroppia sellnicki sp. nov. (Abb. 7—9).

Körperlänge: 283—288 μ, Breite: 150—154 μ. Prodorsum : Sensilius 
leicht spindelförmig, am Ende zugespitzt, sein Stiel nimmt vorerst eine senk
rechte Richtung nach oben, bricht sodann nahezu rechtwinkelig und richtet 
sich nach innen, die beiden Spitzen berühren sich beinahe (auf Abb. 7 ist er 
aus dieser Lage ein wenig zurückgedrängt um die Skulptur der Basis des Pro- 
dorsums nicht zu verdecken!) Das Interlamellarhaar und Exostigmalhaar 
sind beide sehr winzig, das Lamellarhaar entspringt weit hinten in der Nähe 
der Lamellarhaare und ist löffelförmig. Die Rostralhaare sind ebenfalls löf
felförmig und befinden sich an beiden Seiten des abgerundeten Rostrums vor 
der Spitze einer längseitigen lamellenartigen Chitinleiste, so daß sie auf den 
ersten Blick für echte Lamellarhaare angesehen werden können. Vor der 
Basis des Prodorsums zwischen den Sensillen zwei Paar kurze Chitinleisten, 
vor ihnen 3—4 Paar winzige, häufig asymmetrisch gelagerte Chitinecken. 3
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Vor den Lamellarhaaren läuft fast parallel zueinander je eine lamellenähn
liche Chitinleiste, bloss ihre Spitzen konvergieren ein wenig, unweit vor den 
Rostralhaaren. Von den beiden erwähnten Chitinleisten läuft nach aussen 
hinzu je eine ähnliche, schwach divergierende Leiste nach vorn bis zum Rand 
des Prodorsums. Die äusseren Ghitinleisten sind etwa halb so lang als die inne
ren. Die Pedotecta I (Tectopedia II) sind schmal und lang, nahezu parallel, 
nur ihr Ende ist ein wenig einwärts gebogen. Zwischen den erwähnten zwei 
Paar Chitinleisten befindet sich eine aus groben, unregelmässig verstreuten

Abb. 7. M yslroppia sd ln icki Abb. 8. M y  stroppia sellnicki
gen. nov. sp. nov. Dorsalseite gen. nov. sp. nov. V entralseite

Körnchen bestehende körnelige Chitinstruktur. Zwischen den beiden inneren 
( hitinleisten ist. an der Mittellinie des Prodorsums eine niedrige Chitinlinie 
zu sehen.

Notogaster : Auf der Dorsalseite sind 18 löffelartige grosse Haare zu 
sehen, die sich in Querstreifen nach der Formel 4—4—4—4—2 ordnen. Zwi
schen den äusseren Haaren der Querstreifen I und 11 befindet sich je eine 
schräge Schlitzpore. Der Vorderrand ties Notogasters bildet in der Mitte eine 
stärker chitinisierte stumpfe Spitze. Die Körperoberfläche ist mit dem aus 
durchsichtigen Körnchen bestehenden Cerotegument bedeckt.

Ventralseite: Auf den C en ital platten 4 Paar, auf den Analplatten 2 
Paar winzige Härchen, von welchen das erste zueinander parallel stehende 
Paar verhältnismässig lang ist. Die zwei Haare neben der Analöffnung (adx 
und ad2) sind löffelförmig und beide befinden sich seitlich der Analöffnung, 
die Härchen ad3 und ag entspringen nahe einander von der Mitte der Ventral
seite ; die Haare ad3 sind weiter voneinander entfernt als die ag, alle vier 
sind winzig und — insofern sie an den untersuchten Tieren sichtbar waren — 
in Abb. 8 veranschaulicht.
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Die Beine sind einkrallig, verhältnismässig kurz, ein Teil der Haare löf- 
felförmig, jedoch gestreckter als die Haare des Körpers. Am Femur des Vor
derbeins sind 3, auf der Tibia 1, am Tarsus 1 löffelartige Haare zu sehen. Am 
distalen Ende der Tibia befindet sich dorsal
eine Apophyse, die ein mittelmässig langes, 
gerades Haar trägt. Tibia I trägt an der 
Ventralseite je ein bogenförmig geneigtes Haar, 
die Ventralseite des Tarsus I 2 schwach gebo
gene Haare, deren eine Seite fein gefiedert ist.

Im Vergleich zu den geringen Massen ist 
der Körper ziemlich gut pigmentiert, kastanien
braun, ein Teil der beschriebenen Merkmale 
ist infolge der Sekretkörnchen und der Pig
mentation nicht immer deutlich zu sehen. Die 
löffelartigen Haare sind nahezu glashell, an 
denen vom Ansatz ausgehend der Spitze zu 
5—6 feine, meridianartig laufende Chitinlinien 
sichtlich sind, die vielleicht aus Zähnchen oder 
Börstehen submikroskopischer Winzigkeit bes
tehen.

Diese schöne, kleine Art, die ich zu Ehren 
des Herrn D r .  M ax  S e 11 n i с к benannte, Abb. 'J. M istroppia scllnicki gen. 

nov. sp. nov. Bein I.

monotypischen Genera meiner Meinung nach im allgemeinen zu vermeiden 
sei, stehen wir hei dieser Art einer solchen speziellen Kombination der auf
fallenden Merkmale gegenüber, dass die Aufstellung eines neuen Genus für 
begründeter erscheint als eine naturwidrige Einreihung in irgendein früheres 
Genus mit bedeutender Erweiterung der Gattungsmerkmale. Die Systema
tische Stellung der Art ist mir unklar. Ihre Larven und Nymphen wurden 
nicht eingesammelt. Auf Grund der beschriebenen Merkmale scheint es 
wahrscheinlich zu sein, dass sie zu der Verwandtschaft der Eremeiden gehört. 
Auf den ersten Eindruck könnte man sie vielleicht mit der Sucfobelba-Gruppe 
in Verbindung bringen, dem jedoch der Umstand widerspricht, dass ihre 
Chelizeren von normaler Ausbildung und scherenförmig sind.

Vorkommen : Ungarn, Budapest, Csíki-Gebirge, am südlich gelegenen 
Hang mit Festuca-Rasen, aus einer Bodenprobe, die in der Nähe von künstlich 
eingesetzter Pinus nigra nahe der Wurzelregionen dem Humus entnommen 
wurde. Ihre charakteristische Begleitsart ist Cosmochthonius emmae B e r i .  
Sammler : .1 . S z a b ó .

Typenmaterial : 1 Holotyp und mehrere Paratypen sind im Institut für 
Tiersystematik der Eötvös L. Universität, Budapest bewahrt.

РЕЗЮМЕ

Автор в германско — написанном тексте научной статьи, лает описание 3 новых 
венгерских видов Oiibatrla, из которых два, один — один является первым пред
ставителем нового рода. Род Proteremella находится в близком родстве с родом 
Eremella встречающийся на острове Ява, до тех пор, пока Mystroppia относится 
к группе Oppia. Описание видов и касающихся их данные находятся в германско- 
написанном тексте.
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kann in kein einziges bisher bekanntes Genus 
eingereiht werden. Obzwar die Aufstellung von


