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BE1TRAG ZUR MORPHOLOG1E DER ATUR1DEN (ACAR1 : PROST1GMATA)
DES OBERFLAECHENWASSERS AUS DEM SCHWE1ZER JURA

VON

Oliver GUNTZEL

*

ZUSAMMENFASSUNG
Bei einer systematisch-oekologischen Untersuchung in den Jurablichen Liissel und Liitzel (unverDiplomarbeit, 1977) stiess ich auf folgende Aturus-Oberflachenformen : А. asserculatus
asserculatus WALTER, 1906, А. cri1zitus ТИОR, 1902, А. interтedius PROTZ, 1900 und А. scaber scaber
KRAMER, 1875 . Studien mit dem REM (Raster-Elektronenmikroskop) und lichtmikroskopische ВеоЬасЬ
tungen ergaben folgendes : Abklarungen des allgemeinen КбгрегЬаus (v.a. der "veiblichen Hinterpartie),
der allgemeinen Driisensituation und der Verhiiltnisse beim IV. Bein 4/5. Wegen ungeniigender Angaben
in der Literatur ЬаЬе ich fiir das Weibchen von А. interтedius eine Neubeschreibung aufgeste1lt. Schliesslich ist fiir аНе vier Arten eine Bestimmungstabelle angefiihrt.

бffепtliсhtе

RESUME
А l'occasion d'une recherche systematique' et ecologique dans les ruisseaux jurassiens Liissel et
Liitzel (travail de diрlбте, поп риЬне, 1977), j'ai trouve les especes suivantes du genre Aturus : А. asserculatus asserculatus WALTER, 1906, А . crinitus ТИОR , 1902, А. interтedius PROTZ, 1900 et А. scaber
scгtber KRAMER , 1875. Les etudes faites а l'aide du microscope electronique а balayage et du microscope
optique, donnerent les resultats suivants : Clarification de la morphologie generale, еп particulier de
la partie posterieure de la femelle , de la situation gen~rale des ventouses ainsi que de la structure exacte
cles articles 4 et 5 de la patte posterieure du male. Les informations disponibles dans la litterature etant
jncompletes, j'ai remanie la description de l'espece А. interтedius ~ . Enfin, j'ai compose ипе table de
determination valable рош les quatre especes citees ci-dessus.

1.

EINLEIТUNG

1т SOMMER 1976 sammelte ich in den Jurablichen Ltissel und Ltitzel Wassermilben fiir
meine Diplomarbeit. Dabei stiess ich и.а. im Oberflachenwasser auf vier Aturus - Arten : А. asserculatu.s asserculatus WALTER, 1906, А . crinitus THOR, 1902, А . intermedius PROTZ, 1900 und
А. scaber scaber KRAMER, 1875. Wegen verschiedener Unklarheiten, welche die Morphologie
dieser Tiere betraf, untersuchte ich die genannten Species auch mit dem REM (Raster-Elektronenmikroskop). Ftir die Beratung bei der vorliegenden Arbeit gilt mein herzlicher Dank Непп

• Naturhistorisches Museum , Basel.
Acarologia, t . XXI , fasc. 3'4, I979 .
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1-4 und 5а-8а . - 1) Aturus asserculatus ass. ~; 2) Aturus crinitus 'i2; 3) Aturus intermedius ~; 4) Aturus scaber sc. ~; 5) Aturus asserculatus
ass . (J; 6) Aturus crinitus (J; 7) Aturus intermedius (J; 8) Aturus scaber sc. (J - а) Yentralseite; Ь) Dorsalseite; с) rechte Palpe medial.
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Dr. С. BADER уот Naturhistorischen Museum Basel. Die sorgfa1tige Ausfiihrung der REM - - Arbeiten besorgte das Labor des Geologisch - palaontologischen Instituts der Universitat Basel unter
Leitung von Dr. R. GUGGENHEIM.
2. ALLGEMElNER BAU DER UNTERSUCHTEN

ATURUS-WElВСНЕN

Zur Dokumentation des allgemeinen K6rperbaus der Weibchen verweise ich hauptsachlich
auf die REM - Al1fnahmen von А. crinitиs, weil ich von dieser Art die meisten Bilder besitze.
Wie iiblich, kann man den К6грег in Idiosoma, Gnathosoma und ЕхtгеmШitеп gliedern. Lichtmikroskopisch unklare Verhiiltnisse treten уог аllет in der cal1dalen Partie des Idiosomas auf, wie
dies die meisten Zeichnungen l1nd Beschreibungen in der Ijteratur illl1strieren :
А. assercиlatиs

ass. :

WALTER (1906) verwies auf Aehnlichkeiten seiner neuen Species mit А. scaber sc., und
schrieb dann zur Sitl1ation ат hinteren Ende : « Hinterrand mit seichtem Einschnitt, ohne
dreieckige СhitiпрШttсhеп. » - Auch in seiner Zeichnl1ng von 1907 hatte ег den ventralen Genitalstiitzk6rper iibersehen. KOENIKE (1909) gab immerhin eine Ventralsicht, in der dieser Stiitzk6rper eingezeichnet ist.
А. crinitиs

:

In der Originalbeschreibl1ng von THOR heisst es nur : « ... ahnlich wie А. scaber. », eine Zeichnung fehlt. ROMIJN (1921) und VIETS (1936) zeichneten ebenfal1s dieses Tier ; sie missdel1teten
jedoch ihre mikгоskорisсhеп Befunde (der Genitalstiitzk6rper fehlt и.а.).
А. intermediиs
А.

siehe N eubeschreibl1ng

ш Кар.

4.

scaber sc.

Bei dieser Art sind die Verhaltnisse ат del1tlichsten. KRAMER umschrieb 1875 ganz richtig:
Die Geschlechts6ffnung ist gross und wird ат vorderen l1nd hinteren Ende von einem Рааг
fl.iigelf6rmiger Hautfortsatze eingefasst. » Eine Zeichnl1ng fehlt. PIERSIG gab in seinem grossen
Werk (1896/99) erstmals eine richtige Zeichnl1ng. Al1sser bei ROMIJN (1921) wurden in der Fo]ge
die Verhaltnisse cal1dal richtig erkannt und gezeichnet (и.а. MOT./ANG., 1927, SOAR &WILL., 1929,
VIETS, 1936).
REM-Aufnahmen (s. Figs. 9-11) l1nd lichtmikroskopische Beobachtl1ngen ergeben ein klareres Bild der wahren Verhaltnisse : Wil" finden zwei an del" Oberfl.ache liegende Chitinplatten,
eine ventrale und eine dorsale. Diese Silld durch eine dehnbare Haut (mit I~апgsstrпktur) miteinander verbunden. Die Chitillplatten sind strukturiert, al1ssen wie inllen. Lichtmikroskopisch
erkennt man ventral llеЬеll der « Hammerschlag » - Strпktur al1ch U-f6rmige Gebilde (z. В.
Fig. 1 а), die offenbal" Aufl.agerl1ngen von innen her darstellen, da sie in REM-Al1fnahmen nicht
erscheillell. Durch diese Feinstrl1kturen wird wahrscheinlich eine h6here Festigkeit erreicht.
Beide Platten setzell sich - ausser bei А. intermediиs - subcl1tan nach cal1dal fort (siehe unten).
«

2.1. Ventralplatte
Die ventrale Platte ist wahrscheinlich llur al1S Epimeralplatten al1fgebaut (nach Erkellntnissen С. BADERS bei Verwachsungserscheilll1ngen primarer Wassermilben, miindliche Mitt.) .

-
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Sie ist wie eine Schale ат Vorderende hochgezogen uпd bildet vorne basal einen pflugahnlichen
Vorsprung mit einer medialen Kante (s. Fig. 12). Auf der Aussenseite dieses « Pflugs » bestehen
basal die Ansatzstellen Шг die ersten drei Beinpaare. Median ist eine Oeffnung fiir das Gnathosoma ausgespart. Anders als die vorderen drei ist das vierte Beinpaar angeordnet : es inseriert
auf der Bauchseite und ist nach hinten orientiert (Fig. 9). Lichtmikroskopisch geht (ausser bei
А. intermedius) die feine Begrenzungslinie des oberflacblichen Panzers caudal in ein gepunktetes
Areal иЬег (z.B. Fig. 1 а), das nur ganz marginal ат oberflachlichen Panzer zu finden ist. Weiter
caudal schimmert eine Linie durch, die тап nur mithilfe der REM-Aufnahmen richtig interpretieren kann . Es ist die Grenze der subcutanen Platte, welche beidseits der Genita16ffnung vorspringt, ит dann weiter lateral \vieder den oberflachlichen Panzerrand zu erreichen (Figs. 1а,
2а, 4а). Bei А . intermedius findet тап keine subcutane Fortsetzung.

2.2. Dorsalplatte
Die dorsale Platte tragt im Gegensatz zur ventralen nur die Hammerscblag-Struktur (also
keine von innen aufgelagerte « U's »). Zusatzliche Verstarkung erlangt diese Platte durch eine
Schalenform und lаtегаl-mаIgiпаlе Aufw61bungen. Der oberflacbliche Panzer weicht wie der
subcutane median etwas zuri.ick. Die subcutane Fortsetzung ist ahnlich wie beim Vепtгаlsсhi1d
gebaut, wie in Figs. 9 und 10 deutlich zu sehen ist. А. intermedius hat auch dorsal keine subcutane Fortsetzung.

2.3. Genitalfeld und Napfplatten
Die Genita16ffnung verlauft zwischen den beiden Gепitаlstiitzk6грегп. Ausser bei А.
intermedius sind diese Stiitzk6rper wahrscheinlich mit der subcutanen Platte verbunden;
mikroskopische Untersuchungen ап Schnittreihen waren hier wiinschenswert. Der dorsale
Genitalstiitzk6rper tragt den Ехkгеtiопsрогus (Fig. 10). Beide Stiitzk6rper sind durch еiпеп
Dorn iпs К6грегiппеге in ihrer Lage gesichert (s. z.B. Figs. 1а, Ь). Die Haut, welche die
Gепitа16ffпuпg umgibt, ist ffi.O.W.
stark gefaltet und erlaubt so eine Dehnung der
Oeffnung, was bei der Eiablage wichtig ist (Аturidеп legen пur wenige, dafiir аЬег grosse
Eier). Eine extrem starke Faltung zeigt sich bei А. scaber sc. (siehe Fig. 11).
Die N apfplatten liegen beidseits der Gепitа16ffпuпg iп der Haut. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass sie mit den suЬсutапеп Рlаttеп (so vorhanden) verwachsen sind. Der Ausdruck « Napf»
ist еigепtliсh falsch. Kennt тап пur sеiп mikroskopisches Bild, so k6ппtе тап zwar auf « Napfe »
schliessen. Wie schon in der Literatur erwahnt (ALBERТI, 1977), hande1t es sich ит еigепtliсhе
SiеЬрlаttеп, welche als Austrittstellen vоп osmoregulatorischen Organen dienen. Oft lassen
sich auf den Platten der Aturiden iп RЕМ-Аufпаhтеп Suturеп fiпdеп, welc11e auf die Vereiпiguпg von zwei bis vier dieser Platten sсЫiеssеп lаssеп .

2.4. Drusenanordnung (siehe Figs.
Iп

4а

und

4Ь)

der Literatur fеhlеп in den meisten Fallen gепаuе Angaben. Es ist z.T. auch recht schwierig, in der stark stIukturierten Panzeroberflache die Driisen zu fiпdеп. Als eine grosse Нilfе
erwies sich das Dгiisеп- uпd Plattenschema von BADER, der in vегdапkепswегtег Weise das
Schema von о. LUNDBLAD (1927) bereinigte (BADER, 1977). Das Schema zeigt, ап welchen Stellen welche Driise, resp. Platte zu erwarten ist ; zugleich wird auch beschrieben, welche Reduktionen, bzw. zusatzliche Огgапе m6g1ich sind.
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Ventralseite :
Die vier Epimeroglandularia (egl 1-4) verteilen sich folgendermassen : egl 1 ist mit dem
vorderen Teil des Bauchpanzers nach оЬеп geriickt und liegt iiber der zweiten Epimere (oft nur
von dorsal her zu sehen) . Ganz ahnliche Verhaltnisse fand ВЛDЕR bei seiner Trichothyas alborzensis (nach seiner miindlichen Mitt., im Druck), der mich auf die Мбgliсhkеit dieser Driisenanordnung aufmerksam gemacht hatte. Das egl 2 liegt auf der Sutur zwischen 2. und 3. Epimere;
egl 3 befindet sich wieder ausserhalb des Panzers lateral, und egl 4 ist eines der beiden beim
caudalen Panzerrand liegenden Driisenpaare. Ohne einen Ueberblick iiber die ganze Gattung
zu haben, kann zur Zeit nicht entschieden werden, оЬ das innere oder aussere Paar den egl 4
zuzuordnen ist (bei vielen Gattungen ist es oft das illnere Paar) ; das andere Driisenpaar gеhбrt
jedenfalls zu den vgl 1. Entweder ist das aussere Driisenpaar in den oberflachlichen Panzer
aufgenommen worden (А. crinitus und А. intermedius) oder das innere (А. scaber sc.). Bei А. asserculatus ass. sind beide Driisen in der Haut zwischen dem oberflachlichen Panzerrand und der
Napfplatte zu finden. Bei primaren Wassermilben verschwinden zuerst die ausseren beiden (vg!' 2
und 4), und vgl 1 kann auf eine Haarplatte reduziert werden (Sperchon). Bei Aturus scheinen die
ausseren Paare ebenfalls zu fehlen; die vgl 3 sind jedoch im Unterschied dazu auf eine Haarplatte reduziert, die тап ganz caudal findet.
Dorsalseite :
Die Driisenanordnung passt hier genau ins Schema ВЛDЕRS. Die Prae-Antenniformia, PostAntenniformia und Prae-Ocularia liеgеп auf dem hochgezogenen Ventralschild. Die Post-Ocularia und Dorsoglandularia Nr. 1-3 befinden sich im dorsalen Schild. Es sind auf keinen Fall vier
Driisepaare auf diesem Schild, wie dies Соок (1974) in seiner allgemeinen Gattungsdiagnose
angibt! 1т Bereich der subcutanen dorsalen Fortsetzung (wo vorhanden), befinden sich dann
die dgl 4. 1n der lateralen Zwischenhaut zwischen Ventral- und Dorsalschild verteilen sich die 4
Lateroglandularia, die jeweils im gleichen Chitinschild oft einen zusiHzlichen Porus besitzen,
dessen Existenz bisher noch keine Erk1arung gefunden hat.

3. ALLGEMEINER

Влu

DER UNTERSUCHTEN

АТUН.US-МЛNNСНЕN

Die Aturus-Arten zeigen einen deutlichen Geschlechtsdimorphismus (Hinweis auf unterschiedliche Mikrobiotope), der im Wesentlichen die Кбrреrgеstаlt, die caudale Behaarung und
die Glieder 4 und 5 des vierten Beinpaars betrifft. Unter den Mannchen bestehen bedeutend
grбssеrе Unterschiede als unter den Weibchen.

3.1. Korpergestalt
Wie bei den Weibchen kann тап eine ahnlich gebaute ventrale Platte von einer anders
gestalteten dorsalen unterscheiden. Die beiden Chitillplatten sind jedoch caudal mit den Genitalplatten verschmolzen ; es besteht also eine durchgehende Chitinbriicke zwischen den beiden grossen
Platten. Meist kann тап ventral deutliche Suturen zwischen Ventralplatte und Genitalplatte
erkennen. А. crinitus weist beidseits des Genitalspalts eine Besonderheit auf : im Durchlicht
sind zwei grosse, ventrale Oeffnungen zu erkennen, die in einen Gang miinden, der in Richtung
GеsсhlесhtSбffпuпg zieht (siehe Fig. ба). Die Genitalplatten stossen bis zum Genitalspalt vor.
Sie tragen eine unterschiedliche Anzahl verschieden geformter Haare, und sind meist mit nur
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FIGs . 5Ь-с bis 8Ь-с . - 5) Aturus asserculatus ass. d' ; 6) Aturus crinitus d' ; 7) Aturus intermedius d'; 8) Aturus scaber sc. d' rechte Palpe medial.
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l}orsalseite;

с)

-
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einer Reihe von Niipfen besetzt. Ausser bei А . scaber sc. inserieren dorsal bei allen Arten beidseits der Genita16ffnung zwei Paare blasiger Anhiingsel unbekannter Funktion (Lage-oder Str6mungssinnesorgan ?). Die Verschmelzungsnaht zwischen Genitalplatte und Dorsalpanzer ist dorsal an einer Haarreihe erkennbar (ausser bei А. scaber sc.), die von der Umgebung des Genitalspalts
aus laterad verliiuft. Diese Haarreihe ist umso liinger, je stiirker die Verschmelzung ist (Figs. 5Ь8Ь). Laterad sind sie beiden Platten wie beim Weibchen durch eine Zwischenhaut getrennt, in
der die Lateroglandularia liegen. Das Dorsalschild der einzelnen Arten ist sehr unterschiedlich
gebaut und daher charakteristisch ausgebildet (Figs. 13а-16а, s. auch 3.4. Funktionelle Aspekte ...).
Der Exkretionsporus befindet sich jeweils etwas vor dem Genitalspalt.
3.2. Driisensituati011, (siehe Figs.

8а

und

8Ь)

Auf der Ventralseite bestehen weitgehend die gleichen Verhii1tnisse wie beim Weibchen .
Die caudalen Driisen (vgl 1 und egl 4) sind in den Panzer integriert, ebenso das egl 3, das recht
schwierig zu finden ist (meist nur von der Seite zu sehen) . Das bei den Weibchen zu einer Haarplatte reduzierte vgl 3 konnte ich ventral nicht entdecken. Auf der Dorsalseite findet man jedoch
bei allen untersuchten Formen eine beim dg141iegende Driise, oder - im Falle von А. scaber sc. ein kriiftiges Haar. Es diirfte sich dabei ит das auf den Dorsalpanzer verschobene (bei А . scaber sc.
auf ein Haar reduzierte) vgl 3 handell1. Der Exkretionsporus ist im Vergleich zum Weibchen
ebenfalls ganz nach dorsal verschoben. Ansonsten ste11t man auf der Dorsalseite beziiglich der
Driisen Uebereinstimmung mit d.en Weibchen fest.
3.3. Glieder 4 und 5 des Hinterbeins

Bei den Studien fiir meine Diplomarbeit musste ich feststellen, dass in der Literatur die
Zeichnungen dieser Glieder einander widersprechen, und dass das Lichtmikroskop manchmal
wenig zur Aufkliirung der Situation beitriigt. Ich bin nun in der Lage, fiir die vier untersuchten
Arten endgiiltige Resultate zu liefern :
А.

asserculatus ass. (Figs. 14b-d)

Bei del1 in der Kartei BADERS zusammengestellten Zeichnungen erkennt man, dass die verschiedenen Autoren jeweils die Originalzeichnung WALTERS iibernommen hatten, z.T. einfach
seitenverkehrt. Die wahren Verhiiltnisse sind lichtmikroskopisch nicht leicht zu erfassen. Es
ist \VALTER deshalb nicht zu verdel1ken, dass er ат 5. Beinglied nur drei, anstatt fiinf gefiederte
Fiicherborsten zeichnete ; zwei dieser Borsten sind nur basal gefiedert .
А.

crinitus (Figs 14b-d)

Hier ist die Situation deshalb schwer zu erkennen, weil die miichtigen Schwertborsten des
4. Gliedes sich hiiufig iiber die darunter befindlichen Haare legen. Trotzdem diinken mich d.ie
Verhii1tnisse lichtmikroskopisch viel klarer als bei А. asserculatus as .. Von allen in der оЬеп
erwiihnten Kartei aufliegenden Zeichnungen hatte WALTER (1922) die beste geliefert.
А.

intermedius (Figs. 15b-d)

Die grosse Anzahl Haare ат 4. Beinglied sorgt fiir Uniibersicht1ichkeit. Obwohl die Ansatzstellen der fiinf Facherborsten des 5. Gliedes lichtmikroskopisch gut zu erkennen sind, zeichneten PROTZ (der Autor) und andere jeweils nur drei solcher Borsten.

А.
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scaber sc. (Figs. 16b-d)

Mit Ausnahme einer fantastischen Zeichnung KOENIKES (1895) wurden die Velbliltnisse ап
den beiden Gliedern jeweils richtig gezeichnet.
Das "ierte Beinpaar spielt bei der Begattllng die Rolle eines Festhalteorgans. Vergleicht
тап die verschiedenen 4. Beinpaare miteinander, so fallen Strukturen auf, die immer wieder
vorkommen : Bei аНеп Formen findet тап ат 4. Glied zwei kraftige, nach hinten weisende Schwertborsten. Zudem besitzen аНе Arten, ausser А. scaber sc., ат. 5. Glied eine Borstenreihe mit fiinf
Gliedern und einen ringf6rmigen Satz von fiinf Facherborsten. А . scaber sc. tragt ат 5. Glied
vier Borsten in Reihe, zeigt aber sieben пеЬеп den beiden Schwertborsten liegende Stacheln.
Diese k6nnen eventuell die gleiche Funktion wie die fiinf Facherborsten iibernehmen. We1che
Funktionen die оЬеп beschriebene Anordnung genau hat, miisste im Versuch ermittelt werden.

3.4. Funktionelle Aspekte des dorsalen Schilds und der caudalen

Наауе

Die Verschiedengestaltigkeit der mann1ichen Aturus-Arten ladt dazu ein, sich iiber die
Funktionen dieser unterschiedlichen Gestalt Gedanken zu machen. АНе Aturiden sind torrentikole Formen des Flachlands und des Mittelgebirges. Bei dreien unserer vier Vertreter (А . asserculatus ass., А. intermedius und А. scaber sc.) fa11t auf, dass der Exkretionsporus ат Ende einer
Mulde 1iegt, we1che durch um1iegende Erhebungen gebildet wird. Мап wird unwi1lkiirlich ап Abrisskanten erinnert, wie sie sie haufig beim Auto- oder Flugzeugbau zur Anwendung gelangen. Besonders deutlich ist dies bei А. asserculatus ass. der Fall, wo ein Querbalken auftritt. Hinter einer
so1chen Abrisskante wird eine Turbulenz entstehen, was einerseits einen geringen Str6mungswiderstand, andrerseits eine bessere Durchmischung des dahinter liegenden Gebiets bedeutet (im
Hinblick auf einen besseren Wegtransport der Ausscheidungen des Exkretionsorgans). Die drei
genannten Formen sind dorsal kraftig strukturiert. 1т Gegensatz dazu hat А. crinitus eine fiache
Form - der Panzer ist fast glatt. Wenn die grobe Oberfiachenstruktur auf eine starkere Веап
spruchbarkeit sch1iessen lasst, so scheinen mir die genannten unterschiedlichen Verhaltnisse
plausibel : А. crinitus halt den Str6mungswiderstand durch seine fiache Form gering, der Panzer
wird nicht stark beansprucht. Die anderen Arten erreichen den geringen Str6mungswiderstand
durch eine Abrisskante, wobei allerdings der K6rper eine gr6ssere Festigkeit aufweisen muss deshalb die grobe Chitinstruktur.
Die marginalen Haare ат Hinterende der Tiere spielen wahrschein1ich ebenfalls eine funktionelle Rolle. Ich nehme ап, dass sie etwas mit der Beruhigung von Wirbeln hinter dem Tier
zu tun haben (ahnliche Strukturen z.B . im Flugzeugbau) . Die Antipoden diesbeziiglich sind
А. crinitus mit den langen « Zwiebelhaaren », und А. scaber sc. mit vereinzelten, kurzen Haaren.
Genaueres liesse sich erst mit Modellversuchen herausfinden, was auch fiir die obengenannten
Hypothesen gilt.

4. Aturus intermedius NEUBESCHREIBUNG
Die Angaben in der Literatur sind recht unvollstandig. PROTZ gab sich in der Originalbeschreibung mit fiinf Zeilen zufrieden. In Stichworten wird folgendes angegeben : « Weibchen
etwas gr6sser als das Mannchen; K6rperumriss fast kreisf6rmig ; Hinterrand mit kleinem Vorsprung, der in der Mitte eine leichte Ausbuchtung zeigt, we1che von einem auf der Unterseite
des K6rpers entspringenden, dornartigen Gebilde iiberragt wird; 22-24 Geschlechtsnapfe, dicht
ат Hinterrande gelegen. » Dazu lieferte er eine ziemlich diirftige Zeichnung. ROMIJN gab 1921

с

:...

"...!>
<:>

о'

""~~.
:-'"

~
~

.Н

....,
$о
<л

"
..:.
W

...

'D

"

~

'"

d

FIGs. 9-16. - 9) Aturus crinitus ~ , Schragsicht von hinten links (60 х ). Da auf dieser Aufnahme das Gebiet uт den Genitalspalt etwas eingedrtickt ist, und die laterale Zwischenhaut aufgeblasen erscheint, lasst sich der Kantenverlauf der dorsalen subcutanen Platte gut verfolgen :
Unterhalb des dorsalen Gепitаlsttitzkбrреrs verlauft sie umgekehrt V-fбrтig, uт dann lateral nach vorne umzubiegen. Links der Geschlechtsбffпuпg erkennt тап die Reihe der Geschlechtsnapfe. 10) А. crinitus ~, Genitalregion von hinten (150 х ) , gleiches Tier wie in Fig 9. Wiederum erkennt тап den Verlauf der subcutanen Platte. Der Exkretionsporus liegt im dorsalem Gепitаlsttitzkбrреr . Beidseits dieses Sttitzkбrреrs liegen die dg14 in der Haut, etwas darunter die auf Haarplatten reduzierte vgl 3 (feine, helle Striche). Auf beiden Seiten der Geschlechtsбffпuпg kann тап die Napfplatten sehen; einzelne Platten sind eingedrtickt (Artefakte). Oberhalb beider Napfreihen liegen links
eine einzelne, rechts drei Kieselalgen. 11) А. scaber sc. ~ , Genitalregion von ventral (150 х ) . Уот ventralen, tief gespaltenen Genitalsttitz- .
kбrреr aus verlaufen nach beiden Seiten die Grenzen der ventralen subcutanen Platte (erkenntlich an den Kanten). Der Genitalspalt verlauft zwischen den Gепitаlsttitzkбrреrn ; seine Randhaute sind stark gefaltelt. Beidseits des Spalts liegen wieder die Haarplatten der vgl 3.
12) А . scaber sc. ~ , Ventralplatte vorne, Gnathosoma (150 х ). Das Tier ist schrag nach links orientiert. Oben sieht тап die « Stirn )), unten
den pfiugartigen Vorsprung, in den medial das Gnathosoma eingelassen ist. Basal erkennt тап die drei Веiпlбсhеr (das Hinterbein inseriert
weiter hinten auf der Unterseite) . Ат Gnathosoma sind die Palpen abgenommen ; die Cheliceren ragen hervor. An der « Stirn )) kann тап
folgende Drtisen ausmachen : Prae-Antenniformia, Prae-Ocularia und Post-Antenniformia. 13) А. asserculatus ass. J" а) Schragsicht von
vorne oben (60 х ) Ь) Glieder 4 und 5 des Hinterbeins (150 х ) с) Glied 4 umgezeichnet, Haare nicht unbedingt in nattirlicher Stellung
d) Glied 5, do . 14) А. crinitus J" а) Schragsicht von vorne oben (71 х ) Ь) Glieder 4 und 5 des Hinterbeins (300 х ) с) & d) wie in Fig. 13 .
15) А. intermeclius J" а) Schragsicht von vorne oben (60 х ) Ь) Glieder 4 und 5 des Hinterbeins (150 х ) с &) d) wie in Fig. В. 16) А. scaЬеу sc. J" а) Schragsicht von vorne oben (60 х) Ь) Glieder 4 und 5 des Hinterbeins (150 х ) с &) d) wie in Fig. 13.
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eine Zeichnung an, die den tatsachlichen morphologischen Verhiiltnissell ebenfalls nicht entspricht. Bei SOAR und WILLIAMSON (1929) findet тап eine Riickenansicht des gesamten Tieres,
mit der leider nichts anzufangen ist ; die Beschreibung diirfte von PROTZ iibernommen worden
sein. Sogar VIETS (1936) hielt sich in seinem Bestimmungswerk genau an den Text del" Origil1albeschreibung, ver6ffentlichte indessen keine Zeichnung. Ansonsten wurden in der Literatur Funde
von intermedius - Weibchen mehrfach erwahnt (s. VIETS, 1956). Aufgrund meiner Studien
an REM - Aufnahmen ul1d lichtmikroskopischel1 Beobachtungel1 will ich im folgenden eine
umfassendere Diagl10se stellen :
Кбrреrumriss

:

An einer willkiirlich ausgewahlten Zehl1erserie einer Population gemessen, haben die Tiere
eil1e Lange УОl1 412-449 ту bei eil1em Durchschl1itt von 429 ту. Die Breite erreicht 312-349 ту ,
im Durchschnitt 332 ту . Der K6rperil1dex (Lal1ge : Breite) schwankt dabei zwischel1 1.21 Ul1d
1.38, im Schnitt betragt ег 1.27.
Dorsalseite :
Die Al10rdnung der Driisen entspricht genau dem Schema BADERS. Die 19l 1, 3 Ul1d 4 zeigen
auf der Driisenplatte jeweils noch zusatzliche Рогеl1 . Der Riickel1panzer ist hinten scharf УОl1
der Zwischenhaut getrennt Ul1d setzt sich subcutal1 l1icht fort. Der dorsale Gel1italstiitzk6rpel"
ist relativ lal1g, hil1ten median eil1gebuchtet, wobei sich il1 dieser Bucht eil1e kleil1e Spitze befil1det ; ег wird l1Ш durch eil1el1 Dorn ins K6rperil1l1ere in seil1er Lage veral1kert .
Ventralseite :
Die Driisenal1ordl1ul1g ist Aturus - typisch, wobei das aussere Driisel1paar der beiden diгеkt
уог den Napfplattel1 liegel1den Driisel1paare il1 del1 oberflachlichel1 Pal1zer il1tegriert ist . Der
vel1trale Genitalstiitzk6rper ist kleil1 und gleichfalls nur durch einel1 Dorn ins Il1nere in seiner
Lage gehalten, also l1icht durch eine subcutal1e Platte gestii.tzt. Die N apfplattel1 sil1d etwa doppelt
so breit wie der Durchmesser grosser Napfe ; sie liegel1 nahe аш Ral1de der Bauchplatte.
5.

BESТIMMUNGSTABELLE DE R BESCHRIEBENEN Atиrиs -ARTEN

Weibchen :

gross und tief gespalten ; der dorsale iiberragt das Hinterel1de (s. Fig. 4а).
А. scaber sc.
Gепitаlsti.ltzkбгрег nicht so gross und nicht tief gespaltel1 . .. . ... . . . . .. . ....... . ..... .... .
2
2. Dorsal- und Ventralplatte ohne subcutane Fortsetzung; Hinterral1d der Platten scharf abgegrenzt .
А. intermedius
Dorsal- und Ventralplatte mit subcutal1er FortsetZUl1g; Hil1terrand der Platten undeut1ich, mit
gepunktetem Hof.. . . ..... .... ............... . ... . .... .. ... . ..... . . . ... . .. . ...... . ....
3
3. Kraftige Wabenstruktur der oft гбtliсhеl1 Panzer ; die dg11 stehen relativ nahe beisammel1 (s. Fig. 1Ь).
А. assercиlatиs ass .
Feine Oberflachenstruktur der Panzer ; die dgl 1 stehel1 relativ ,,,,eit auseinander. . .
А . cri1titus

1. Beide

Gепitаlstiitzkбгрег

Miinncllm :

1. Hinten und seitlich marginal inserierende

Нааге

sehr lang (etwa so lang wie die

КбгрегЬгеitе)

..
cn·1tit1-ts
kiirzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
А.

Нааге

-
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2. Kraftiger Quersteg etwa iп der Mitte der Riiсkепрlаttе. . . . . . . . . . . . . . . . . .
А . asserclllatus ass.
Кеiп kraftiger (2uersteg... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
А . scaber sc.
3. Zwei SсhrаgЬаJkеп auf der Riiсkепрlаttе .... . .............. . ...... .. ...... . .
А. intermedius
Dоrsаlрапzеr : Spaltllaare bei dgl 1 uпсl Ig1 1 und 2 ........ . ...... . ....... .
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