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UROPODELLA CONGOENSIS NOV. SPEC. (TRICHOPYGIDIINA)
EINE NACH POLEN EINGESCHLEPPTE MILBENART
VON Jerzy WISNIEWSKI' und Werner HIRSCHMANN t

ENTWICKLUNG
TAXONOMIE

ZUSAMMENFASSUNG : Adulte sowie alle Entwicklungsstadien von Uropodella congoensis
nov. spec. werden beschrieben. Die lndividuen wurden in Polen unter Rinde der
SapelIi-Stamme (Enlandrophragma cylindriclI/11 Sprague) importiert aus Kongo gesammelt.

DEVELOPMENT
TAXONOMY

SUMMARY : The adults and all developmental stages of Uropodella congoensis nov. spec. are
described. The individuals are gathered under bark of sapele (Entandrophragma cylindricum
Sprague) imported from Congo to Poland.

DÉVELOPPEMENT
TAXONOMIE

RÉSUMÉ : Les adultes et tous les stades du développement d'Uropodella congoensis nov.
spec. sont décrits. Les individus se rassemblent sous l'écorce d'un arbre (Entandrophragma
cy/indricw/1 Sprague) importé du Congo en Pologne.

Die sechs bis jetzt bekannte Arten aus der
Gattung Uropodella Berlese, 1888 stammen aus
Südamerika und USA (BER LESE 1888, CAMIN 1955,
KRANTZ 1970, ATHIAS-HENRIOT 1972, HIRSCHMANN und ZIRNGIEBL-NICOL 1984). In den zahlreich
vorkommenden Milben unter Rinde der exotischen
Holzer importierten nach Polen aus Afrika haben
wir eine weitere Uropodella-Art gefunden.

Uropodella congoensis nov. spec.
WEIBCHEN
Gnathosoma-Unterseite (Abb. la) : Corniculi
schmal hornformig. CI in Form einer aufbrechender Knospe. C2,C3 glatt, nadelformig. C4 beiderseits mit Zacken versehen. Cl,C3,C4 etwas kürzer
ais C2. Hypostomrinne parallel, mit sehr schwach

angedeuteten Zahnchenquerreihen. Vorderer Teil
ausgezogen, mit unreguliiren, hyalinen Falten
bedeckt. Ganze Gnathosoma-Unterseite mit grober
Punktstruktur, welche deutlich nur bei den ausgefiirbten Individuen gut sichtbar ist. Selten stehen
aussen neben C4 vereinzelte Zahnchen.
Chelicere (Abb. Ic) : Digitus mobilis auf vorderen Kaukante mit drei Ziihnchen verschiedener
Grosse. Digitus fixus an der Spitze mit zwei Ziihnchen verschiedener Grosse. Spitzer Pilus dentilis
etwas langer ais die Breite des Digitus am Pilusansatz. Ansatzhocker Y3 so lang wie der Pilus selbst.
Zwischen beiden Laden ein spitzig ausgezogener
hyaliner Lappen.
Tritosternum (Abb. 4) : Grundglied des Tritosternum mit mehreren kurzen Zacken auf der
ganzen Fliiche, sowie am Seitenrand und an der
Basis. Zunge zweigespalten; Ansatzschiifte kurz.
Dorsalflache (Abb. 2) : Podosomatale rundlich,

* Lehrstuhl für Forst- und Umweltsehutz der Landwirtschaftlichen Akademie in Poznan, 60-625 Poznan, Wojska Polskiego 71 c ,
Poland.
** Herausgeber der Zeitsehrift " ACAROLOGIE ", Sehriftenreihe für vergleichende Milbenkunde, Veitshiiehheimer Str. 14, 8500
Nürnberg, BRD.
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-101Breite : Lange = 1,2; am geraden Hinterrand
winzige Zacken verschiedener Grosse. Opisthosomatale rundlich, fast so lang wie breit, mit geradem
Vorderrand. Bei manchen Individuen überdeckt das
Podosomatale den Vorderrand des Opisthosomatale. Lateralia langlichoval, etwas 'm ehr ais doppelt
so lang wie breit. Alle Platten mit rundlichovalen
bis polygonalen Strukturgruben, welche dicht mit
Cerotegument ausgefüllt sind; deswegen scheinen
die Strukturgruben verbunden zu sein, was eine
Variabilitiit der Skulpturierung hervorruft. Seitenrander des Podosomatale und Opisthosomatale
bleiben strukturfrei. Vertex (Abb. lb) unregular
baumkuchenformig ausgezogen, am basalen Teil
mit jederseits einer hornformigen, nach innen gebogenen Verdickung mit mehreren Seiten- und Flachenzacken. Vertex am meisten dicht mit hellbraunem Cerotegument bedeckt. lm Weichhautbereich
stehen die Haare auf unregularen Plattchen. Alle
Rückenhaare blattformig ausgezoge,n, mit gezackten Randern und deutlicher ' Mittelader. Topographie der Haare und ihre Zahl ist varia bel bei
einzelnen Individuen. lm Weichhautbereich in
Hohe Mitte Podosomatale und in Hohe Ende
Opisthosomatale jederseits eine rundlichovale Pore
mit deutlichem Rand.
Ventral flache (Abb. 3) : Sternum zweigeteilt;
vi, v2-Schildchen unregular, hinten oh ne Einschnitt; vordere Seitenflügel verlaufen unregular
nach aussen. vi, v2 gleichlang, nadelformig mit
Seitenzacken, stehen auf stachelformigen grosseren
Hockern. Dahinter liegt eine quere unregulare
Platte, auf welcher auf kleinen glatten Hocken
etwas dünnere, nadelformige mit Seitenzacken v3, v4
stehen ; die inneren Haare sind doppelt so lang wie
die ausseren (Abb. 4). Epigynium Lange: Breite =
1,3, vorne unregular halboval eingeschnitten, hinten
abgerundet, überragt Bein IV; am breitesten in
Hohe Bein IV. Ventrianale vorne abgeflacht, hinten
abgerundet, am breitesten oberhalb des Anus. Langlichovaler Anus klein mit ovalen Chitinstrukturfurchen umgeben. Metapodale gross, dreieckig, mit
abgerundeten Ecken. Peritrematale mit Endopodale
verwachsen. Alle Platten mit rundlichovalen Strukturgruben ausgefüllt mit Cerotegument, ahnlich wie
auf der Dorsalflache. Epigynium in der Mitte und
an den Seiten strukturfrei. Ausser Sternalhaaren

aile anderen ahnlich wie die Rückenhaare. Stigma
in Hohe Ende Coxen III. Peritremavorderast
etwas unregular bogenformig, verlauft in Richtung
Coxen 1.
Grosse: 705-810 x 485-650 llm.
MÂNNCHEN

Gnathosoma-Unterseite (Abb. 5a) : CI in Form
einer aufbrechenden Knospe; C2 glatt, nadelformig; C3,C4 mit Seitenzacken versehen. CI,C3,C4
fast gleichlang, kürzer ais C2.
Tritosternum (Abb. 8), Chelicere (Abb. 5c), DorsaI flache (Abb. 6) : ahnlich wie beim Weibchen.
Ventralfliiche (Abb. 7, 8) :, einheitlich; in Hohe
vorderer Halfte Coxen II vi, v2 auf igelformigen
Hockern; v3 stehen neben dem rundlichen Operculum, welches durch eine quere Bogenlinie manchmal vorne etwas abgeflacht sein kann. Alle Ventralhaare ahnlich wie beim Weibchen.
Grosse: 620-675 x 440-545 llm.
DEUTONYMPHE

Gnathosoma-Unterseite (Abb. 9a) : Coxalflachen
glatt, in C4 - Hohe mit vereinzelten Ziihnchen.
Tritosternum (Abb. 12), Chelicere : ahnlich wie
beim Weibchen.
Dorsalflache (Abb. 10) : Podosomatale Breite :
Lange = 1,1, rundlich, hinten unregular gewellt
und abgeflacht. Opisthosomatale langer aIs breit
(Lange: Breite = 1,2) verne abgeflacht, in vorderer
Halfte am breitesten, vorschmalert sich nach hinten. Beide Platten mit unregularen Strukturgruben,
Vertex mehr oder weniger baumkuchenformig ausgezogen (Abb. 9b, c), ahnlich wie beim Weibchen.
lm Weichhautbereich unregulare kleine Plattchen
mit Haaren. Ein Haarpaar am OpisthosomataleHinterrand etwas langer; aile andere Dorsalhaare
kurz, nadelformig, sparlich mit Seitenzacken versehen. In Hohe Mitte des Podosomatale und Hohe
der hinteren HiiJfte des Opisthosomatale steht im
Weichhautbereich jederseits eine rundliche Pore,
welche ein Chitinring umgibt.
Ventral flache (Abb. 11) : Sternum mit vl,v2,v3
schildformig, am breitesten in Hohe vorderer Halfte
Coxen III, erreicht Ende dieser Coxen. Vorderrand
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ABB. 9-12 : Uropodella congoensis nov. spec., Deutonymphe.
Gnathosoma-Unterseite (a) ; Vertex (b, c). 10. - Dorsalfliiche. II. - Ventralfliiche. 12. - Tritosternum und vorderer Teil des
Sternum.

-104des Sternum (Abb. 12) mit vier chitinisierten Auswüchsen, welche etwas verbreitert und am Vorderrand unregular gezackt sind. CAMIN (1955) nennt
dieses Gebilde « ... with four flower-like projections, which resemble minute sea anemones ». Sternum im vorderen Teil mit unregularen Strukturgruben, in der Mitte und hinten mit langlichen
Strukturlinien. Ventrianale langer ais breit, vorne
unregular bogenfôrmig, verschmalert sich nach hinten und umgibt den langlichovalen Anus, welcher
durch einen chitinisierten rundlichen Streifen umgeben ist. Vordere und mittlere Flache des Ventrianale mit unregularen Strukturgruben, in hinterer
Halfte ein bogenfôrmiger Streifen mit grober Chitinpunktur. Inguinalia halboval, mit Strukturgruben am Aussenrand. lm Weichhautbereich kleine
unregulare Plattchen mit Haaren. v-Haare etwas
langer, mit mehreren Seitenzacken versehen. Alle
anderen Ventralhaare etwas kürzer und sparlicher
gezackt. Stigma in Hohe zwischen Coxen III und
IV. Peritremavorderast verlauft etwas schrag nach
vorne und ist nur in Hohe Coxe II etwas ausgebogen.
Grosse: 575-670 x 400-515/lm.

PROTONYMPHE
Gnathosoma-Unterseite : ahnlich wie bei Deutonymphe.
Chelicere, Tritosternum (Abb. 13b) : ahnlich wie
beim Weibchen.
Dorsalflache (Abb. 14) : Podosomatale oval,
hinten bogenformig ausgedehnt, langer ais breit,
mit warzenformiger Struktur, welche au[ den
vereinzelten Muskelansatzstellen in einem schmalen
Streifen in dem hinteren mittleren Teil fehlt. Pygidiale queroval, schwach angedeutet, mit ahnlicher
warziger FIachenstruktur. Vertex halbbogenfOrmig
mit Zacken (Abb. 13a). Weichhautbereich mit
blumenformigen kleinen Strukturfalten. In Hohe
hinterer Halfte des Podosomatale und auf Hohe
Vorderrand des Pygidiale jederseits im Weichhautbereich eine rundliche Pore (PZ 4), welche durch
einen Chitinring umgeben ist. Alle Dorsalhaare
verbreitert mit Seiten- und Flachenzacken auf halbkugelformigen Ansatzen ; nur il etwas verlangert.

Ventral flache (Abb. 15) : Sternum mit gezacktem
Vorderrand (Abb. 13b), am breitesten in Hohe
zwischen vorderer Halfte Coxen III, hinten zungenformig verlangert, end et in Hohe Mitte Coxen IV.
Anale langer ais breit, halbkreisformig, vorne in der
Mitte ausgebogen; langlichovaler Anus in der
Mitte. Beide Platten mit grober Punktstruktur. Alle
Ventralhaare ungefahr gleichlang, mit Seitenzacken. Stigma in Hohe Ende Coxen III ; Peritremavorderast verlauft gerade nach vorne bis Hohe
hintere Halfte Coxen II. Weichhautbereich mit
rundlichen oder blumenformigen Strukturfalten.
Grosse: 400-575 x 305-420 /lm.
LARVE
Gnathosoma-Unterseite (Abb. 16a) : Cl knospenformig, C3 glatt, nadelformig. Basalteil des
Gnathosoma mit winzigen Zacken, welche unregular in zwei Querreihen stehen. Hypostomlangsstreifen schmal, erreicht diese Zahnchenquerreihen.
Chelicere (Abb. 16c) : ahnlich wie bei allen
anderen Stadien.
Tritosternum (Abb. 18, 19) : Grundglied mit
Seiten- und Flachenzacken, an der Basis abgeflacht,
verbreitert. Zunge zweigespalten mit Seitenzacken.
Dorsalflache (Abb. 17) : Podosomatale keilformig, hinten bogenformig abgerundet, am breitesten
in der hinteren Halfte ; mit Strukturwarzen. Vertex
(Abb: 16b) bogenformig, mit Zacken. Weichhautbereich mit rundlichen oder blumenformigen Strukturfalten. Alle Dorsalhaare verbreitert, mit winzigen Seiten- und Flachenzacken. Nur il deutlich
langer.
Ventralflache (Abb. 18) : Sternum schildfôrmig,
hinten etwas mehr ausgezogen, überragt Ende
Coxen III, mit grober Punktstruktur. v-Haare verbreitert, mit Seiten- und Flachenzacken. Anale
queroval mit Punktstruktur und verhaltnismassig
grossem langlichovalem Anus. Alle Haare im
Weichhautbereich nadelformig mit Seitenzacken.
Grosse: 260-295 x 190-230 /lm.
Fundort : Polen; No U-796; Szczecin-Hafen;
auf Sapelli (Entandrophragma cylindricum Sprague)
importiert aus Kongo; 14.III.1989; leg. Z. CHUDZIK.

Der Artname stammt yom Fundland.
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ABB. 13-16 : Uropodella congoensis, nov. spec., Protonymphe und Larve.
13. - Protonymphe; Vertex (a) ; Tritosternum und vorderer Teil des Sternum (b). 14. - Idem; Dorsalfliiche.
Ventralfliiche. 16. - Larve; Gnathosoma-Unterseite (a); Vertex (b) ; Chelicere (c).

15. -

Idem;
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ABB.

17. -

Dorsalf1iiche.

18. -

Ventrailliiche.

17-19 : Uropodella congoensÎs nov. spec., Larve.
19. - Tritosternum und vorderer Teil des Sternum.

Holotyp : Weibchen - im Lehrstuhl für Forstund Umweltschutz der Landwirtschaftlichen Akademie in Poznan.
Paratypen : Weibchen, Mannchen und aile Entwicklungsstadien : wie oben und in HIRSCHMANN'S
Milbensammlung in Nürnberg.
Uropodella congoensis nov. spec. ist nahe verwandt mit U. camini Hirschmann et Zirngiebl-Nicol
1984 aus USA, welche ausführlich durch CAMIN
(1955) beschrieben wurde. Bei Weibchen dieser
Vergleichsart ist auf dem Hypostom Cl sabelformig, C3 gezackt. Piius dentilis der Chelicere ist
doppelt so lang wie die Digitusbreite am Ansatz.
Podosomatale ist so lang wie breit, dagegen Opisthosomatale Breite : Lange = 1,2. Hocker auf vi, v2.
Plattchen vorne ohne Zacken. Epigynium Lange :
Breite = 1,5 erreicht Ende Coxen IV. Ventrianale
vorne so breit wie Epigynium. Bei Mannchen sind
die Dorsalplatten «... proportionately smaller ».
Operculum ist birnenformig. Bei Deutonymphe ist
das Podosomatale so lang wie breit, Sternum in

v2-Hohe am breitesten, hinten abgerundet, fast so
lang wie breit; Inguinalia mit stark nach vorne
ausgezogenen Aussenecken. Bei der Protonymphe
ist das Podosomatale so lang wie breit, Sternum mit
« ... two Metridium-like projections, similar to the
four projections on the sternal shield of the deutonymph », Anale rundlich. Bei der Larve ist das
Podosomatale auch so lang wie breit; das Sternum
ist in v3-Hohe am breitesten ; Anale rundlich.
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