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MORPHOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN AN EUROpAISCHEN NICOLETIELLIDEN
(ACARI, TROMBIDIFORMES)
VON

Hubert E. VISTORIN

*

1. EINLEITUNG
In den morphologisch-taxonomischen Arbeiten iiber die Milbenfamilie Nicoletiellidae (=
Labidostomidae) fehlen die Beschreibungen der Nymphen von Nicoletiella denticulata und N. cornuta. Die Morphologie der Adulti dieser beiden Arten wurde von GRANDJEAN (1942b, c), STORKAN
(1939) und FEIDER & VASILIU (1970) dargestellt. Da sich die J ugendstadien jedoch deutlich von
den Adulti unterscheiden, sollen im folgenden die Nymphen von N. denticulata und N. cornuta
beschrieben werden. - AuBedem wird eine ausfiihrliche Wiederbeschreibung von Eunicolina tuberculata gegeben, da von dieser Art nur eine zehnzeilige Beschreibung von BERLESE (1911) vorliegtt.
Die hier dargestellten Ergebnisse sind Teil einer umfangreicheren Bearbeitung europaischer
Nicoletiellidae. Uber Fortpfianzung, Entwicklung und Verbreitung mehrerer Arten wurde bereits
berichtet (VISTORIN, 1978a, b). Die Befunde iiber Ernahrungsbiologie und Anatomie werden an
anderer Stelle veroffentlicht werden.
Herrn Prof. Dr. R. SCHUSTER m6chte ich fUr die Anregung zur Bearbeitung dieses Themas und flir
seine Unterstutzung recht herzlich danken.
2. MATERIAL UND METHODEN
Die untersuchten Tiere stammen aus Osterreich, Jugoslawien und Italien. Sie wurden aus Gesiebeproben uber Berlese-Tullgren-Apparate gewonnen. Folgende Arten wurden bearbeitet : NicoletieUa
(Cornutella cornuta (CAN. & FANZ., 1877), Nicoletiella (Cornutella) denticulata (SCHRANK, 1776) und Eunicolina tuberculata BERLESE, 1911. Die Nomenklatur wurde in Anlehnung an FEIDER & VASILIU (1967)
gewahlt. - Die Borsten- und Strukturbezeichnungen wurden von COINEAU (1964) ubernommen.
Die Milben wurden in konzentrierter Milchsaure erhitzt, bis sie genugend aufgehellt waren.
Die rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen wurden am Zentrum fur Elektronenmikroskopie
Graz angefertigt. Dem Leiter dieser Institution, Herrn Hofrat Dr. F. Grasenik, und seinen Mitarbeitern
sei an dieser Stelle verbindlichst gedankt.
3. MORPHOLOGIE DER NYMPHEN VON Nicoletiella denticulata und N. cornuta
Die Adulti der Arten N. denticulata und N. cornuta wurden in Arbeiten von R. CANESTRINI
(1882), THOR (1931), STORKAN (1939), GRAND JEAN (1942b, c) und FEIDER & VASILIU (1970)
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Aus dem Zoologischen Institut (MorphologiejOkologie) der Universitat Graz.
Acarologia, t. XXI, fasc. 3-4, 1979.
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gut beschrieben und auch zeichnerisch so dargeste11t, daB eine Bestimmung der Tiere ohne
weiteres moglich ist. Die Morphologie der Nymphen dieser Arten blieb jedoch bisher unberiicksichtigt. Die lebenden Nymphen der Arten N. denticulata und N. cornuta kann man von den
Adu1ti primar auf Grund ihrer GroBe und hellgelben Farbung unterscheiden (im Gegensatz dazu sind
die Nymphen von N. luteum und Eunicolina tuberculata rot1ich mit weiВen Zonen). Die Tritonymphen erreichen allerdings Dimensionen, die auch an Adulti gemessen wurden.

3.1. Nymphen аеу Art N. denticulata
Wie bei allen Arten der Familie Nicoletiellidae gibt es auch hier drei Nymphenstasen, die
sich durch GroBe, Chaetotaxie und Verteilung der Cuticularstrukturen auf dem Notogaster
unterscheiden. Im Habitus stimmen sie weitgehend mit den Adu1ti iiberein. VЪеr die Entwicklung
der N ymphen wurde bereits an anderer Stelle berichtet (VISTORlN, 1978а).
3.1.1. Idiosoma
3.1 .1.1. l)orsalbereich
Die Abbildungen 1, 2 und 3 zeigen die drei Nymphenstasen von dorsal. Gemeinsam ist ihnen
mehr oder weniger gleichmaВige Verlauf der seit1ichen Korperbegrenzung zwischen den

d~r

Авв.

1-2. - Dorsalansicht der Proto- (1) und Deutonymphe (2)
Sh = Sеitепhбсkеr.
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Nicoletiella denticulata,
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Cornua und den Seitenaugen, wahrend die Adulti auf Нбhе der Trichobothrien II eine auffallende Eindellung haben . - Die Cornua der Nymphen zeigen hingegen bereits die artcharakteristische Ausgestaltung. Von jeder Stase wurden mindestens 20 Individuen aus verschiedenen
Populationen vermessen. Die МаВе des Idiosomas der Protonymphen schwankten von 398-467[Lm
Шг die Lange und 282-358 [Lm Шг die Breite, der Deutonymphen von 498-620 [Lm х 376-497 [Lm
und der Tritonymphen von 640-872 [Lm х 465-589 [Lm. Die Maximal- und Minimalwerte der
Nymphenstasen iiberlappen sich nicht. Man kann also schon auf Grund der GгБВе eine Unterscheidung der Stasen treffen. Beim Vergleich des Verhiiltnisses Lange : Breite fand sich eine
Verminderung der Streuung von der Proto- zur Tritonymphe (Protonymphe : 1,18-1,51 : 1;
Deutonymphe : 1,29-1,44 : 1 ; Tritonymphe : 1,38-1,48 : 1) . Es wurde festgestellt, daB die Gгб
Benunterschiede einer Stase innerhalb einer einzigen Population йЬег 100 [Lm hinausgehen kбп
nen.
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Dorsalansicht der Tritonymphe von N . denticulata.
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Ein auffallendes Merkmal der Nicoletiellidae ist die zum Teil gut ausgebildete polygonale
Felderung des Integuments. (Die Polygonenstruktur der Adulti von N. denticulata und N. соу
nuta wird in einer gesonderten Publikation behandelt werden.) Die Nymphen besitzen Polygonen,
die dem Тур В GRANDJEANS (1942а) entsprechen, die аЬег in ihrem Ersc:heinungsbild eine weitreichende Variabilitat zeigen. Bei der Protonymphe gibt es vorwiegend zwei Varianten. In den
Zonen иm die Trichobothrien sieht тап die sehr plastische Ausbildung, die АЬЬ.4 wiedergibt,
wahrend die Cuticularzackenreihen der Polygonen hillter der Interb o thridia~falte (pti) etwas flacher
werden. Die gleichen Polygonen sind noch auf einem Randbereich zwischen den Borsten gr und
lb vorhanden. Der ubrige Teil der Dо гsз.lfliсhе wird von Polygonen uberzogen, deren Cuticularzacken relativ kuгz sind und sich kaum иЬег die ubrige Oberflache crheben.

Авв.

4. -

Polygonen des Typs В vor der Interbothridialfalte (plastische Ausbildung), 1 600
Авв . S. Zungenf6rmige Cuticularstrukturen auf den Epimera, 870 х .
Авв. 6. Famulus auf Tarsus 1 der Art N. denticulata, 1 400 х .

х.

Wie АЬЬ. 2 zeigt, wechselt bei der Deutonymphe die Cuticularstruktur recht haufig. Die
besonders plastischen Polygonen beschranken sich auf einen vordeIen und einen Randbereich.
Ein in der Mitte gelegener Bereich zwischen den Trichobothrien 11 und den Borsten db erscheint
im Lichtmikroskop punktiert. Das hintere Viertel des Notogasters laBt in Linien angeordnete
Cuticularzacken erkennen. Von hier aus schiebt sich jederseits ein gleich strukturierter Streifen
ganz nach vorne.
Die Verteilung der Oberflachenstruktur bei der Tritonymphe kommt der bei den Adulti
schon recht nahe (АЬЬ. 3). Allerdings finden sich auch hier die bei der Deutonymphe erwahnten
Streifen mit den in Linien angeordneten Cuticularzacken. Sie reichen bis zur Interbothridialfalte.
AuBerdem sind lateral der Borsten gm und da Polygonen zu erkennen, die dann bei den Adulti
fehlen. Auffallend ist eine scharfe Abgrenzung zweier Polygonenvarianten auf der Randzone
zwischen gr und ld, wobei ich die auBere mit den « subtilalveoles » und die innere mit den « segregalveoles » von FEIDER & VASILIU (1968) vergleichen wurde.
Die Beborstung aller drei Nymphen stimmt mit der der Adulti uberein und kann daher homologisiert werden.
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Ventralansicht der Protonymphe von N. den.ticulata.

8. - N. denticulata : а) Ansicht der Chelicere einer Protonymphe von
Infracapitulums einer Protonymphe.
9. -

N . cornиta :
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Ansicht der Chelicere einer Protonymphe von
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Ventralansicht dcs

Ventralansicht des Infracapitulums einer Protonymphe .
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Die Augen der Nymphen \virken im Vergleich zu denen deI Adulti relativ groB. Das Medianauge befindet sich, wie bei N. lиteиm, ат Vorderrand des 1diosomas, wahrend es bei den Adulti
etwas weiter posterior auf Hohe der vorderen Transversalfalte (pti) sitzt.
Die Seitenhocker lassen die sonst artcharakteristische Form nicht erkennen, allerdings konnte
dies eventuell auf den AufhellungsprozeB in Milchsaure zuriickzufiihren sein.

3.1.1 .2. Ventralbereich
Die Ventralseite der Nymphen laBt Bereiche mit unterschiedlicher Cuticularstruktur
erkennen, deren Verteilung aber bei verschiedenen 1ndividuen so stark variiert, daB dieses Merkmal nicht zur Charakterisierung der Art herangezogen werden kann. 1т folgenden wird daher
keine detaillierte Beschreibung eines Verteilungsmusters deI Cuticularstrukturen gegeben, sOl1dern
nur auf die allgemein giiltigen Grundziige eingegangen.
Auf den Epimera 1 und II sind пеЬеп Polygonen auch Bereiche mit ausschlieВlich zungenformigen Cuticularstrukturen (АЬЬ. 5) zu sehen. Die Oberflache der Epimera II1 und 1V wird
ausschlieВlich уоп diesen Zungen bedeckt, ebenso der GroBteil des Opisthosomas sowie die Genitalund Analklappen . Zum Teil befinden sich die Erhebungen in linearer Anordnung. Wie АЬЬ. 7
zeigt, wird ein Randstreifen, der sich уоп lateral des Epimers 1 bis hillter das Epimer 1V erstreckt,
уоп « segregalveoles » gebildet.
Die Beborstung auf den Epimera und dem Opisthosoma nimmt уоп Stase zu Stase zu, variiert
aber unter den 1ndividuen einer Stase. Besonders augenfallig ist die Zunahme der Borstenanzahl
auf den Genitalklappen (s. ТаЬ. 1) .
ТаЬеие

1 : Borstenanzahlen auf der Ventralseite der Nymphen
Epimer

Opisthosoma

1

II

6-9

4-5

15-17

9-11

17-19

12-13

IП

IV

(1

НаШе)

уоп

denticиlata

N.

Genitalklappe

Analklappe

ProtoпуmрЬе

1

5-7

1

3

5

7

13-17

3 (4)

3

6

10

23-25

17-20

3

DeutoпуmрЬе

TritoпуmрЬе

3.1.2. Gnathosoma
Die Cheliceren (АЬЬ. 8а) sind bei аllеп drei Nymphenstasen gleich gestaltet und stimmen
mit denen der Adulti iiberein, das heiВt, daB der Digitus mobilis den proximalen, artcharakteristischen Zahn besitzt, dem distal kleinere Zahnchen folgen. Der Digitus fixus tragt ап seiner
Spitze die zwei fingerformigen Zahne tтr und toc. Ап der ventralen Basis уоп tтr setzt ein dritter
fingerformiger Zahn ti ап, der jedoch kleiner als die iibrigen ist. Der proximale Teil des Digitus
fixus ist polygonal gefeldert. Die Polygonen gehen hinter der Linie рсг in eine Langsstreifung
iiber, die auch den Chelicerentrochanter bedeckt.
Das 1nfracapitulum, das bei den Adulti einen gerundeten Hinterrand aufweist, erscheint
bei den Nymphen in seinem proximalen Teil fast rechteckig, zeigt aber sonst keine Unterschiede

-
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zu dem der Adulti. Es ist auf seiner gesamten Ventralflache polygonal gefeldert (АЬЬ. 8Ь). Der
Mittelteil ragt bis auf Нбhе der Basis des Palpfemurs vor und ist mit zwei Paar langen Borsten
besetzt. Die lateralen Lippen tragen je eine kurze Borste. Das oberhalb liegende Labrum ist
halb so lang wie die Lippen.
Die Pedipalpen sind circular gestreift und entsprechen dem iiblichen Habitus. Ihre Borstenformellautet 1 - 1 - 3 - 4
<.U, damit sind schon уоn der Protonymphe аn а11е Borsten vorhanden.

+

3.1.3. Beine
Die Beine der Nymphen zeigen gegeniiber denen der Adulti keine Besonderheiten. Sie besitzen lediglich eine geringere Anzahl уоn Borsten. Die Zahl der Borsten auf а11еn 4 Beinpaaren
nimmt уоn Stase zu Stase zu, ist aber gewissen Schwankungen unterworfen. Das Genu 1 ist wie
bei den Adulti иm 1/ 10 langer als der Tarsus 1. - Аn dieser Ste11e 5011 noch der auf Tarsus 1 inse-

Авв .

10-11 . -

hбсkеr.

Dorsalansicht der Proto- (10) und Deutonymphe (11) von N. cornuta,

А

= Auge, Sh = Seiten-

-
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rierende Famulus erwiihnt werden, dessen Gestalt ein Merkma1 erkennen liiBt, das bei andereH
Nicoletiella-Arten nicht vorkommt : ап der Ьiiumсhепfбгmigеп Sinnesborste setzt ein Ast tiefer
ан als die iibrigen (АЬЬ. 6).

3.2. Nymphen der Art N. cornuta
3.2.1. Idiosoma
3.2.1.1. l)orsalbereich
Wiihrend die Tritonymphe von N. cornuta im Habitus schon mit den Adulti iibereinstimmt,
wirken Proto- und Deutonymphen im Vergleich dazu etwas gedrungeneI. Sie sind aber durch
die spitzen Cornua und die relativ paral1elen Flanken als « Cornuta-Nymphen » ohne SchwieIigkeiten zu erkennen. Auch bei den Nymphen von N . cornuta sind die GroBen der drei Stasen

,i .

Авв.

12. -

Dorsalansicht der Tritonymphe von N . cornuta.

-
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deutlich voneinander abgegrenzt (Protonymphe 487-568 !Lm Х 274-342 !Lm, Deutonymphe 599752 !Lm Х 332-489 !Lm und Tritonymphe 761-884 !Lm Х 406-568 !Lm). Das Verыi.ltnis Lange :
Breite laBt erkennen, daB diese Nymphen schmaler sind als die der Art N. denticulata (Protonymphe 1,58-2,0 : 1, Deutonymphe 1,44-1,92 : 1 und Tritonymphe 1,56-1,89 : 1). Vergleicht man
die Gr6Be einzelner Stasen innerhalb einer einzigen Population, so liegen Ыег die Gr6Bendifferenzen
immer unter 100 !Lm, wahrend sie bei den Adulti um 200 !Lm, bei Vergleichen verschiedener
Populationen sogar um 600 !Lm divergieren k6nnen.
Die Cornua der Nymphen sind, wie die der Adulti, spitz und mit schwachen Langsriefen
versehen. Die Verteilung der Cuticularstrukturen auf dem Notogaster wird in den АЬЬ. 10-12
dargestellt . Charakteristisch ist der zweizipfelige Bereich hinter den Trichobothrien П, der Ье
der Protonymphe bis hinter die Borsten da reicht, bei der Tritonymphe seine Ausdehnung schon
иЬег die Borsten db hinaus erweitert hat und mit « subtilalveoles » versehen ist. Ebenso sind die
lateralen Bereiche mit dieser Variante des Typs В bedeckt. Von Ыег aus schlieBen bei der Deutound Tritonymphe nach innen Zonen an, die « segregalveoles » tragen. Diese Polygonen :findet
man auch vor der Interbothridialfalte (pti) . Der hintere Bereich des dorsalen Idiosomas zeigt
schon Anklange an die artcharakteristische Polygonenstruktur der Adulti (s. GRANDJEAN, 1942Ь,
S. 192, :fig. 3С), ist аЬег in seiner typischen Ausgestaltung noch nicht vorhanden.
Die Borsten - in gleicher Anzahl wie bei den Adulti - erfahren auch Ыег nach hinten
fortschreitend eine leichte Gr6Benzunahme.
Die Augen der Nymphen sind im Vergleich zu denen der Adulti unscheinbar und sitzen
meist in Vertiefungen. Diese Tatsache steht im Gegensatz zu den Nymphen der Art N. denticulata. Die Seitenh6cker zeigen schon ihre artspezi:fische Gestalt. Ebenso haben аНе Trichobothrien, wie bei den Adulti, zwei Seitenaste.
~entralbereich

3.2.1.2.

Лhпliсh wie bei N. denticulata variiert auch bei den Nymphen von N. cornuta die Verteilung
verschiedener Cuticularstrukturen auf dem Ventralbereich. GenereH gilt, daB auf den Epimera,
soweit Polygonen vorhanden sind, die « costules » (Cuticularzacken) nach lateral an H6he und
Lange zunehmen und so plastischer werden. Die Beborstung nimmt von Stase zu Stase zu (s.
ТаЬ. 2).
ТаЬеие

2 " Borstenanzahlen auf der Ventralseite der Nymphen von N. cornuta
Epimer
1

II

III

IV

Opisthosoma
(1 НаШе)

Genitalklappe

Analklappe

1

3

Protonymphe

5-7

4-6

4-

1

5-7

Deutonymphe

15-17

9-11

5-6

7-9

13-16

3 (4)

3

15-18

9-14

5-7

8-9

24-27

14-18

3

TritoпуmрЬе

3.2.2. Gnathosoma
Die Chelicere der Nymphen von N. cornuta wird in АЬЬ. 9а dargestellt. Sie besitzt den charakteristischen H6cker Шг die groBe Chelicerenborste. Der Zahn t7t auf dem Digitus :fixus geht
А

ca"Qlogia, t. XXI, fasc. 3-4, 1979.

5
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lateral in einen leistenf6rmigen Zahn (ti) ЙЬег. Der Digitus mobilis tragt auf seincr Innenkante
nur schwache Querrillen, аЬег keinen auffa11enden Zahn. Die Lingua hat, \vie es STORKAN (1939)
bei N. earpatiea ~synonym eornuta) zeichnet, eine « lOffelf6rmige » Spitze. In Form und Oberflachenstruktur gleicht die Chelicere vo11kommen der der Adulti.
Das Infracapitulum unterscheidet sich von dem der Art N. dentieulata durch starker ausgepriigte laterale H6rner ат vorspringenden Mittelteil. Diese H6rner markieren die Position der
dorsalliegenden Chelicerenfiihrungsleisten ed (АЬЬ . 9Ь). Die Borstenpaare auf diesem Teil inserieren weiter hinten als bei N . dentieulata. Апf den Palpen ist gegeni.iber der anderen Art kein
signifikanter Unterschied zu bemerken.
3.2.3. Beine
Ebenso wie bei der Art N. dentieulata nimmt die Borstenanzahl auf den Beinen von Stase
zu Stase zu, wobei auch hier gr6Bere Schwankungsbereiche festgeste11t wurden, vor а11ет auf
den drei distalen Beingliedern. Wie bei den Adulti ist das Genu I пт 1/3 gr6Ber als der TarSllS I.
Diese Gr6Benrelation kalln als Unterscheidungsmerkmal Zll N. dentieulata herangezogen wегdеп
(vgl. Кар. 3.1.3.).

4.

WIEDERBESCHREIВUNG

VON Eunieolina tubereulata BERLESE, 1911

Da von Eunieolina tubereulata Berlese, 1911 nur die allBerst knappe Erstbeschreibung vorliegt, wird im folgenden eine detaillierte morphologische Analyse gegeben, die einen Vergleich
mit den nahestehenden Arten Е. travei, Е. por~fera llnd Grandjeanellina nova errrt6g1ichen so11.
Fiir diese Wiederbeschreibllng von Е. tubereulata standen 5 Adlllti (3 ~~, 2 ~~) zur Verfiigung, die bei Bllje (Istrien, Jllgoslawien) und in der Nahe des Gardasees (Lago d'Idro, Italien)
gefunden wurden. Die Spermatophore der Tiere wurde schon friiher beschrieben (\TlSTORIN, 1978а).
Da Е. tubereulata а11е wesentlichen Charakteristika der Nicoletiellidae allfweist, wird nur allf
die Merkmale eingegangen, die zur Unterscheidllng von anderen Arten wichtig егsсhеiпеп.
4.1. Idiosoma
4.1.1. l)orsalbereieh

Die lebenden Tiere haben eine rotbrallne Farbung, wie die der Art N. luteum. Die Lange
betragt ohne Chelicerell 780-795 f.tm, die Breite 515-540 f.tm. Der typische Habitlls VOll Е. tubereulata wird in АЬЬ. 13 dargeste11t. Zwischen Mannchen und Weibchen besttЬt dorsal kein
Unterschied. Die maximale K6rperbreite des Idiosomas wird etwas hinter der Borste la erreicht.
Der Seitenrand zwischen dеп Borsten ga und gr erscheint trotz des H6ckers auf H6he der hinteren Interbothridialfalte (pti) nur leicht eingede11t. Es kommt daher nicht zur allsgepragten
Schulterbildllng wie bei Е. travei oder N . luteum.
Lateral der « саГЕше peripheriqlle» (ер), zwischen dem Trichobothrillm II und der Borste ld,
befinden sich die fiir die Unterfamilie charakteristischen zahlreichen Seitenh6cker. Sie sind, wie
schon BERLESE (1911) andeutete, hinter der Borste га in zwei Reihen angeordnet. Davor sind sie
rege110s vertei1t. Als Artcharakteristikllm ist dabei die Tatsache anzllsehen, daB vor der Bor~te gr
nur drei Seitenh6cker vorkommen llnd hinter der Borste ld lediglich einer (АЬЬ. 14а.).
Die Gesamtzahl schwankte bei den llntersuchten Individuen zwischen jederseits 37 und 39
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Euniculina tuberculata, Dorsalansieht des Idiosomas, А = Auge, {ер = formation ehitineuse postbothridique ,
tuberculata : а) Lateralansieht des Notogasters, ер = earEme peripherique ; Ь) paraxiale Ansieht des Tarsus 1,

Е.

w
'--1
'--1

-

378-

Seitenhockern, wobei die Anzahl zwischen linker und rechter Seite meist ит ein bis zwei differierte. 1n der Aufsicht sind in den Seitenhockern ein bis drei Poren zu erkennen.
Ein fiir Eиnicolina auffallendes Merkmal ist der von COINEAU (1964) als « formation chitineuse postbothridique » bezeichnete Hocker иСР), der sich von der iibrigen OberfHiche des dorsalen 1diosomas deutlich abhebt und sich hinter dem Trichobotrium II lateral del" Borsten gm bis da
erstreckt. Unter diesem Hocker befindet sich eine flache H6hlung, die mit Рарillеп besetzt ist.
Lateral des Hockers fcP erkennt тап die beiden Wiilste Ьа und Ьр, die bei Е. tиbercиlata in der
Dorsalansicht weniger gebogen erscheinen als bei Е. travei. Die Cornua sind spitz und besitzen
eine glatte ОЬеrШiсhе. Die Gestalt der Cornua ist in etwa mit der von N . cornиta zu vergleichen.
1hl"e Basis befindet sich hinter der ersten Polygonenreihe des 1diosomas. Auf der Hohe der Trichobothrien II steigt das 1ntegument etwas steiler. ап als im Bereich davor.
Die polygonale Struktur auf dem Dorsalbereich des 1diosomas ist sehr variabel. 1m vorderen
Bereich des Tieres, von seiner Vorderfront bis zu einer Linie, die тап auf H6he der Borsten gr
ziehen kann, werden die Polygonen vom Тур В gebildet. Die « costules » sind relativ hoch, die
Maschenweite des Netzes betragt са . 15-20 fLm. Rund пт die Trichobothrien ппd die Borsten ge
werden die Polygonen etwas kleiner. Die unmittelbare Umgebung der Borsten erscheint punktiert. Diese Oberflachenstrнktur findet тап апсh in den Zonen pla, plp, pls ппd апf dem Hocker
fcP . Wahrend lateral der Zonen pla und plp die Polygonen sofort mit normaler GroBe beginnen,
erreichen sie erst allmahlich von den genannten Zonen aus mediad und rostrad fortschreitend
ihre typische Ausgestaltung (АЬЬ. 13, s. auch GRANDJEAN 1942Ь, S. 188, fig. 1С). Die Polygonengr6Be nimmt hinter der Linie lc-dc etwas аЬ, so daB das Netzmuster auf dem Opisthosoma
filigraner erscheint als auf dem Prosoma.
Die Borsten des Notogasters gleichen denen der Gаttппg Nicoletiella, sie sind ebenfalls mit
Riefen versehen und ат unteren Teil der Borsten entspringen winzige Лstсhеп.
Die Augen von Е. tиbercиlata sind gut entwickelt. Аllе drei Augen sitzen auf einem winzigen
Podest. Die Lateralaugen sieht тап пптittеlЬаr unter den Borsten gr. Die Cornea ist klar ппd
glatt, im Gegensatz zп Nicoletiella, wo sie mit Lamellen und Sапlchеп versehen ist.
Ат lateralen Ende der 1nterbothridialfalte (pti) befinden sich die Trichobothrien 1; die
Trichobothrien II liegen hinter den 1nterbothridialborsten, etwas vor den ersten Seitenhockern.
Аllе vier Trichobothrien sind etwas iiber 100 fLill lang und besitzen je vier Seitenaste.
Zwischen den Borsten la und lb sieht тап ein wenig oberhalb des Notogasterrandes eine
Lyrifissur.

4.1.2. Ventralbereich
Der Ventralbereich ist bis апf die Zonen dvp posterolateral der Epimera 1V mit Polygonen
des Typs В bedeckt. АсЫ schmale Streifen lateral der Epimera, oberhalb der Trochanteren,
erscheinen mit winzigen Zapfchen versehen. Posterolateral des vierten Epimers befindet sich
eine trichterformige Einstiilpung, die bei Е. travei von COINEAU (1964) als « puits tegumentaire,
pts » bezeichnet wird. Die Trichterspitze ragt bei Е . tиbercиlata nur etwas iiber die Mitte des
Epimers 1V, wiihrend sie bei Е. travei fast das Apodem der Epimera II1 und 1V erreicht. Die
Cuticularstruktur gleicht der von Е. travei und wurde von COINEAU eingehend beschrieben. Die
Gestalt der Epimera ist in АЬЬ. 15 zu sehen. Epimer II1 ist das kleinste. 1n Bezug auf die Chaetotaxie der Epimera fallt die im Vergleich zu anderen Arten geringe Borstenanzahl auf. Epimer 1 :
14-17, II : 11-12, II1 : 7-9, 1V : 7. 1n der Regel stimmt die Borstenanzahl auf der rechten und
linken Seite iiberein.
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Die Untersc11eidLll1g der Geschlechter ist aus den Abbildul1gel1 15 uпd 1ба ersichtlich und
stimmt mit der deI tibIigen AItel1 deI Famil:e Nicoletiellidae i.iberein . Die Вогs tе l1ап z аhl auf dem
Opisthosoma schwankt bei den \iVeibchen von 23 bis 31 , wаhгепd bei den Mannchel1 25 bis 29
Borsten рго Seite gezahlt vvшdеl1. Die Вогstепапzаhl auf clcn Genitalklappe111autet bei den Weib~
chen 22 bis 24 рго Klapp e, bei den .l\'I annchen 25 bis 27. Die tiЬ епviеgе пdе Zahl der Borsten auf
den Epimera ul1d dem gesamten Opisthosol11a (einschlie Вli ch Klappcn) \veist gleiche Lange auf,
lediglich acht Borsten аl11 Idiosomahinterende sil1d a llffallend gr6Ber. Die Axialborsten аиЕ den
Genitalklappen sind sehr klein .
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4.2. Gnathosoma
АЬЬ .

17 zeigt die Chelicere von dorsal, paraxial und dorsolateral. Das Artcharakteristikum
der Chelicere ist die пш sehr schwache Einkerbung zwischen Zahn tn und toc, so daB die Gabelung
wenig ausgepragt ist. Trotzdem stimmt BERLESES (1911) Beschreibung der Spitze des Digitus
fixus als « поп bidenti, subrotundato » (S. 430) wohl nicht mit den Gegebenheiten tiberein. Etwas
lateroventral von tn befindet sich der Zahn ti, der hier eher einer gebogenen Leiste entspricht,
deren Kante quer gerieft ist. Der Zahn paBt sich bei geschlossener Chelicere dem distalen Digitus
mobilis genau ап. Der Digitus mobilis bildet im mittleren Bereich seiner dem Digitus fixus zugekehrten Flache einen schwachen Grat aus, der beiderseits mit nach hinten gerichteten Kerben
versehen ist. Daran schlieBt sich proximal ein Griibchen ап, das mit einem Zahn auf dem Digitus
fixus korrespondiert (bei N. denticulata befindet sich ап dieser Stelle ein Zahn auf dem Digitus
mobilis). Das Integument von Digitus fixus und Chelicerenk6rper ist dorsal und аиВеп polygonal
gefeldert, wobei die « costules » sehr plastisch wirken. Paraxial ist die Oberflache mit fachrig
angeordneten Cuticularzacken versehen. Hinter der Linie pcl erscheint die Chelicere langsgestreift.
Die groBe Chelicerenborste inseriert auf einem gedrungenen, polygonal gefelderten H6cker.

Авв .

17 . lateral.

Е.

АЬЬ. 16Ь

tuberculata :

а)

Chelicere von dorsal;

Ь)

Chelicere von paraxial;

с)

Chelicerendigiti von dorso-

zeigt die ventrale Aufsicht auf das Infracapitulum mit Pedipalpen. Die gesamte
Flache der sog. Kinnplatte ist polygonal gefeldert und tragt, wie die von Е. travei, sechs Borstenpaare, wobei die Borsten та und тЬ bei Е. tuberculata weiter hinten inserieren als bei Е. travei.
Die Insertionsstel1en der vier lateralen Borstenpaare differieren von Individuum zu Individuum,
ja sogar zwischen linker und rechter Seite eines Tieres. Die lateralen Lippen (LL) bilden mit
ihrem distalen Drittel eine sehr schmale Zunge. Die AuBenkallten sind glatt und ungekerbt.
Das Labrum miВt ungefahr zwei Drittel der Lange der lateralen Lippen.
Die Pedipalpen zeigen keinerlei Cuticularstruktur. Die Borstenformellautet, wie bei Е. travei, 1 - 1 - 3 - 4 + ы. Es ergibt sich aber insoweit ein Unterschied, als die eine Borste auf
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dem Palptrochanter und eine zweite auf dem Palptarsus gefiedert sind (АЬЬ. 16Ь). Eиnicolina
travei besizt dagegen пеЬеп dem Palpsolenidium (ы) ausschlieВlich « scobales » (ungefiederte
Borsten) auf den Pedipalpen.
4.3. Beine
Die Beine von Е. tиbercиlata sind, wie die von Е. travei, polygonal gefeldert, die Cuticularzacken sind jedoch stets quer zur Langsachse oгientiert und nicht radiar angeordnet wie bei
den Polygonen auf dem Idiosoma. Lediglich der distale Teil des Tarsus 1 ist circular gestreift
(АЬЬ. 14Ь). Der Famulus auf dem Tarsus 1, hier eine zugespitzte, einfache Borste, sitzt bei Е. tиber
cиlata, wie bei Nicoletiella, auf einem kleinen Sockel. Die Beborstung der Beine laBt keine Besonderheiten erkennen. Hervorzuheben ist schlieВlich noch die GrБВе des Genus von Bein 1, das
пш wenig langer als breit ist und somit die als urspriinglich anzusehende Dimension hat. Es steht
dies im Gegensatz zur bemerkenswerten VеrgrБВеruпg des Genus von Bein 1 bei den NicoletiellaArten (s. Кар. 3.1.3. und 3.2.3.).
4.4.

D~fferenzierиngsmerkmale

der Art

Е. tиbercиlata

Folgende Merkmale unterscheiden die hier beschriebene Art von den iibrigen Arten der
Unterfamilie Eunicolinae :
maximale КбrреrЬrеitе etwas hinter der Borste la,
keine ausgepragte Schulterbildung,
37-39 Paar Sеitепhбсkеr, die hinter Borste [а in 2 iibereinanderliegenden Reihen angeordnet
sind; vor Borste gr 3 Sеitепhбсkеr, hinter Borste dl 1 Sеitепhбсkеr,
Нбсkеr /ср 01ше Polygonen,
Соrnиа spitz mit glatter Oberflache,
аНе 3 Augen auf kleinem Podest, groBe und glatte Соrnеае,
Trichobothr-ien mit je 4 Seitenasten,
Digitus fixus mit пш schwacher Einkerbung zwischen Zahn t1': und Zahn trx,
je 1 Borste auf Palptrochanter und Palptarsus gefiedert.
5. DrSKUSSION
1т Verlauf der morphologischen Untersuchungen ап Nicoletielliden fiel immer wieder die
relativ groBe Variabilitat dieser Tiere auf. Folgende Merkmale erwiesen sich als variabel : Lallge
und Breite des 1diosomas, Verhaltnis Lange : Breite, Form des Umrisses, Zahl und Verteilung
verschiedener Borsten, Anordnung der Polygonenstrukturen, GrБВе der Genital- und Analklapреп, Abstand zwischen Genital- und Analklappen. Dariiber hinaus konnte festgeste11t werden,
daB die Augen bei verschiedenen 1ndividuen einer Art nicht immer gleich deutlich erkennbar
waren. Die variierende Anordnung der Cuticularfalten, аиЕ denen sich die Augen befinden, ist
ausschlaggebend fiir die Sichtbarkeit der Augen im mikroskopischen Priiparat. Auch ROBAUX
(1976) weist darauf шп, daB die Augen oft schwer zu sehen sind, daheI ha.lt er eine t)Ъеrргiifuпg
der als blind beschriebenen Arten fiir notwendig. - UЪеrbliсkt тап die Kriterien, die bei ешо
paischen Nicoletielliden-Arten und -Unterarten zur DiffeIenzierung herangezogen worden sind,
so sind ез in einigen Fallen gerade solche Merkmale, die sich als sehr variabel herausgeste11t
haben. Als Beispiele seien шег N. lиteum elongatиm, N. lиteиm repetitor und N. jaqиemarti genannt.
Um sicherzusteHen, daB ез sich tatsachlich ит getrennte Arten bzw. Unterarten handelt, erscheint
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es mir notwendig, eine gr6Bere Zahl weiterer Tiere von verschiedensten Fundorten speziell апf
ihre Variabilitat hin zu untersuchen. Dasselbe gilt auch fiir Vertreter der Gattung Eunicolina .
In der hier gegebenen Beschreibung von Е. tuberculata konnten zwar eine Reihe VOIl (z. Т. пш
geringen) Unterschieden zu Е. travei herausgestellt werden, einschrankend тиВ jedoch gesagt
werden, daB пш eine kleine Anzahl von Individuen untersucht werden konnte. FlieBende Ubergange zwischen den beiden Arten k6nnen erst ausgeschlossen werden, wenn eine Varianzanalyse ап
Tieren unterschiedlichster Standorte durchgefiihrt werden konnte. Eine zusatzliche Нilfе bei der KНi
rung der Artabgrenzungen k6nnten dariiber hinaus die Spermatophoren der Tiere bringen, die
einen fiir die jeweilige Art typischen Ваи aufweisen (VISTORIN, 1978а). Umfangreiche vergleichende morphologische und biologische Untersuchungen sind noch bis zu einer endgii1tigen
Kliirung der Artengliederung der Familie Nicoletiellidae notwendig.

5. ZUSAMMENFASSUNG
Die Morphologie der Nymphen von Nicoletiella denticulata und N. соуnuеа "vird beschrieben. Die
3 Nymphenstadien k6nnen bereits auf Grund ihrer GгБВе erkannt werden. Sie unterscheiden sich уоп
den Adu1ti durch hellere Farbung, andere Cuticularstruktur und eine geringere Borstenanzahl auf dem
Ventralbereich und den Beinen.
Von Eunicolina tuberculata wird eine Wiederbeschreibung gegeben. Als wichtigste Merkmale k6nnen
hervorgehoben werden : 37-39 Рааг Seitenh6cker, meist in 2 ubereinanderliegenden Reihen angeordnet,
vor der Borste gr 3 Seitenh6cker, hinter der Borste ld 1 Sеitепhбсkег; Соrnиа spitz mit glatter ОЬег
flache; аНе 3 Augen liegen auf kleinem Podest ; groBe, glatte Соrnеае ; Trichobothrien mit je 4 Seiten·
asten ; je 1 Borste des Palptrochanter und Palptarsus gefiedert.

ABSTRACT
In this study, the morphology of the nymphs of the mite species Nicoletiella denticulata and N . соу
is described. Proto - deuto - and tritonymphs сап Ье distinguislled Ьу their size. ТЬеу differ from
the adults in colour, structure of cuticle and питЬег оЕ setae. Apart from this, а detailed mогрlю
logical rede<;cription of Eunicolina tuberculata is given.
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