Acarologia
A quarterly journal of acarology, since 1959
Publishing on all aspects of the Acari
All information:
http://www1.montpellier.inra.fr/CBGP/acarologia/
acarologia-contact@supagro.fr

Acarologia is proudly non-profit,
with no page charges and free open access
Please help us maintain this system by
encouraging your institutes to subscribe to the print version of the journal
and by sending us your high quality research on the Acari.
Subscriptions: Year 2023 (Volume 63): 450 €

http://www1.montpellier.inra.fr/CBGP/acarologia/subscribe.php

Previous volumes (2010-2021): 250 € / year (4 issues)
Acarologia, CBGP, CS 30016, 34988 MONTFERRIER-sur-LEZ Cedex, France
ISSN 0044-586X (print), ISSN 2107-7207 (electronic)

The digitalization of Acarologia papers prior to 2000 was supported by Agropolis Fondation under
the reference ID 1500-024 through the « Investissements d’avenir » programme
(Labex Agro: ANR-10-LABX-0001-01)

Acarologia is under free license and distributed under the terms of the
Creative Commons-BY

DIE SELENORIBATIDAE, EINE THALASSOBIONTE F AMILIE
DER HORNMILBEN (ORIBATEI)
VON

Reinhart ScHUSTER
(Zoologisches Instititt der Universitèit Graz)

ERFORSCHUNGSGESCHICHTE
Unser Wissen über diese Oribatidenfamilie ist noch nicht alt. Die Erforschung der Selenoribatiden nahm ihren Ausgang mit der Beschreibung von 5elenoribates foveiventris n. gen., n. sp.
durch STRENZKE (r96r). Das nur aus wenigen Individuen bestehende Tiermaterial stammte
von der Küste des Roten Meeres. Inzwischen war es mir gelungen, diese Milbengruppe auch an
der europaischen Küste des Mittelmeeres sowie an der Atlantikküste Südamerikas nachzuweisen;
bei diesen Untersuchungen fand sich im mediterranen Litoral neben Thalassozetes ripariits, einer
neuen Art und Gattung, eine 5elenoribates-Art, die wegen ihrer groBen Ahnlichkeit mit 5. foveiventris vorerst un ter dieser Artbezeichnung geführt wurde (SCHUSTER, r962, r963). \Vie die spater von
GRANDJEAN (r966) vorgenommene taxonomische Detailanalyse dieses Tiermaterials ergab, lieBen
sich zwischen den Tieren des Roten Meeres und denen des Mittelmeeres mehrere morphologische
Unterschiede eruieren, die die Aufstellung einer neuen Art, 5. mediterraneits, rechtfertigten.
Von den aus der N eotropis stammenden Selenoribatiden ist hingegen erst eine Art ausführlich
beschrieben, namlich 5chitsteria littorea GRANDJEAN, r968, ein Bewohner der brasilianischen
Küste (bei SCHUSTER, r962 unter der Bezeichnung « Thalassozetes sp. A )) geführt).
Seit kurzem kennt man eine dritte Art der Gattung 5elenoribates, 5. ghardaqensis ABD-ELHAMID, r974. Sie weist eine sehr groBe Ahnlichkeit mit 5. Joveiventris auf, scheint aber - soweit
man dies der nur kurzen Beschreibung entnehmen kann - in einigen Merkmalen von dieser
abzuweichen. Auch die neue Art stammt von der Küste des Roten Meeres und zwar ebenfalls
aus der unmittelbaren Umgebung des Ortes Ghardaqa, dem locus typicus von 5. foveiventris.
Die Zahl der bisher beschriebenen Selenoribatiden ist samit auf 5 Arten, die sich auf 3 Gattungen verteilen, gestiegen. Die wahre Formenfülle dieser Oribatidenfamilie drückt sich darin
aber noch nicht aus. Das mir vorliegende Tiermaterial, das auch novae species enthalt, ist durch
eigene Aufsammlungen, erganzt durch Proben, die mir von Fachkollegen zur Verfügung gestellt
wurden, inzwischen auf einige tausend Individuen angewachsen . Die morphologische und taxonomische Bearbeitung soll im Rahmen der bereits begonnenen Familienmonographie erfolgen.
Für die Überlassung erganzender Litoralproben danke ich den Herren Prof. Dr. F. ScHALLER
(Wien), Dr. E. KIRSTEUER (New York) und Dr. G. ScHULTE (Kiel).
A carologia, t. XIX, fasc. x, 1977.
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FIG. r
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Derzeit bekannte Verbreitung der Familie Selenoribaticlae.

FAMILIENABGRENZUNG
Die Familienzugehorigkeit blieb nach der Beschreibung von S. foveiventris vorerst noch
unklar. STRENZIŒ (196r) hat zwar schon die Vermutung ausgesprochen, da~ es sich bei
dieser Art um den Reprasentanten einer neuen Familie handeln dürfte, aber er hat angesichts der damals noch vollig unbekannten Jugendstadien von einer Familiendiagnose
und damit Namensgebung abgesehen. lm AnschluB daran sind verschiedene Jugendstadien
beschrieben worden (ScHUSTER, 1963, GRANDJEAN, 1966, 1968), womit eine fundierte Basis für
die Eingliederung der Selenoribatiden in das Oribatiden-System geschaffen wurde. Die von
BALOGH (1972 : 163) verwendete Familienbezeichnung << Selenoribatidae ScHUSTER, 1963 » ist
allerdings zu korrigieren. Ich habe namlich in meiner von BALOGH zitierten Publikation wegen
der damals noch unzulanglich bekannten Jugendstadien bewuBt darauf verzichtet, eine neue
Familie zu schaffen : « Von einer gültigen Namensgebung und einer Familiendiagnose mochte
ich vorderhand aber noch absehen ... >> (ScHUSTER, 1963 : 402). Es ist GRANDJEAN (1966 : 148),
dem das Verdienst zukommt, erstmals eine Familiendiagnose und damit eine gültige Namensgebung durchgeführt zu haben. Nach der vergleichenden Durchsicht neotropischen Tiermaterials
hat er dann die Diagnose erganzt und korrigiert (GRANDJEAN, 1968: 143) . Die taxonomisch gültige
Familienbezeichnung muB daher lauten : « Selenoribatidae GRANDJEAN, 1966 ».
Mit den Selenoribatiden nachst verwandt ist aufgrund der morphologischen Âhnlichkeit die
ebenfalls thalassobionte Familie Fortuyniidae. Es bestehen allerdings Zweifel an einer klaren
morphologischen Abgrenzung beider Familien, nachdem im Litoral der Malediven Tiere festgestellt wurden, die man geradezu als morphologische Übergangsstadien interpretieren muB
(ScHUSTER, 1966 : 322/23) ; eine sichere Familienzugehorigkeit schien in diesem Fall auch GRANDJEAN (1968 : 146 sowie briefl. Mittlg.) fraglich. Inzwischen liegt mir weiteres Tiermaterial, sowohl
aus dem Indischen Ozean als auch aus dem Pazifik vor, das die geauBerten Zweifel verstârkt.
Es erhebt sich daher die Frage, ob nicht die Selenoribatiden- und Fortuyniiden-Arten als Repra-
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sentanten einer Familie gelten konnten, wenngleich GRANDJEAN (r968 : r45}, allerdings unter
Ausklammerung der Malediven-Tiere, eine Trennung auf Familienniveau für richtig erachtet.
Die von uns in Angriff genommene monographische Bearbeitung soli die erwünschte Klarung
bringen .

VERBREITUNG
Alle bisher vorliegenden Funde sprechen dafür, daB Küsten des tropischen und subtropischen
Klimagürtels das Hauptverbreitungsgebiet der Selenoribatiden darstellen (Fig. r) ; die nordlichste Fundstelle in Europa liegt bezeichnenderweise im nordadriatischen Raum, in der Umgebung von Rovinj /Istrien (Fig. 2).

FrG.

2 : Detailkarte Mittelmeergebiet; zusammengestellt nach Literaturangaben und bisher unveroffentlichten
Funden.

Die in Fig. r und 2 registrierten, bisher noch nicht oder zumindest noch nicht im Detail
veroffentlichten Fundorte sind hier zusammengefaBt; die Fundmonate sind in romischen Ziffern
angegeben :
A) in Europa
Drushba, n6rdl. Varna, Bulgarien; leg. R. ScHUSTER, x/r965.
B) in Amerika
a) Marigot-Bay, Dominica, Antillen ; Hartboden-Litoral, leg. E. KIRSTEUER, 1v/r966. - b) Umgebung von Marapanim, Para, Brasilien ; Mangrove ; leg. F. ScHALLER, v1/r966. - c) Barra das Jangadas,
südl. Recife, Brasilien ; Mangrove; leg. R. ScHUSTER x/r960. - d) Recife-Piedade; div. Litoralformationen; leg. R. SCHUSTER, wie c). - - e) Rio de Janeiro, Brasilien; Hartbodenlitoral; leg. R. ScHUSTER,
vrn/1960. - f) Umgebung von Ubatuba, Est. Sao Paulo, Brasilien; div. Litoralformationen; leg. R. und
I. ScHUSTER, div. Monate/1960, r967 u. 1975· - g) Nahere und weitere Umgebung von Sao Sebastiao,
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Est. Sfo Paulo, Brasilien; div. Litoralformationen, leg. R. ScHUSTER div. Monate/1960 u. 1973· h) Cananeia, Est. Sfo Paulo, Brasilien; Mangrove; leg. R. ScHUSTER vrn/1960). - i) Punta Centinella,
Santa Elena Bay, Ekuador; Hartbodenlitoral; leg. W. G. EVANS (coll. G. ScHULTE) iv/1968.

Wie Fig. l zeigt, wurden cc typische » Selenoribatiden - es ist damit gemeint, daB die vorhin
erwahnten morphologischen Übergangsformen zu den Fortuyniiden ausgeklammert sind - im
ostlichen Teil des Indischen Ozeans sowie im vVestpazifik noch nicht gefunden. Dieses Fehlen
von Fundorten in weiten Teilen der Tropen und Subtropen hat im gegenwartigen Zeitpunkt
allerdings keinen zoogeographischen Aussagewert, da in diesen Gebieten bislang nur einige
wenige, nicht auf Selenoribatiden speziell abzielende bodenzoologische Aufsammlungen im Litoral
durchgeführt wurden.
Etwas anders liegen die Verhaltnisse an der Mittelmeerküste. Wenngleich dort die Selenoribatiden-Fundstellen weit gestreut sind und ihre Zahl noch relativ gering ist (Fig. z), kann man
Selenoribatiden wohl als einen integrierenden Bestandteil der mediterranen Litoralfauna ansehen.
Dafür spricht, daB die an einigen Küstenabschnitten durchgeführten gezielten Aufsammlungen
jeweils positiv verlaufen sind. Es sind z Arten gefunden worden : Thalassozetes ripariits (Adria)
und Selenoribates niediterraneus (Adria, ostliches und westliches Mittelmeer).
Besonders bemerkenswert ist der Fund des Thalassozetes riparius an der bulgarischen Küste,
denn damit sind Selenoribatiden zum ersten Mal für die Küste des Schwarzen Meeres nachgewiesen
worden.

LEBENSWEISE

Litoralbindung : Alle bisher bekannt gewordenen Selenoribatiden-Funde stammen aus dem
lVIeereslitoral, die meisten davon aus der Gezeitenzone. Die standig untergetauchte Litoralzone wird nicht mehr bewohnt, wohl aber gelegentlich der untere Bereich des Supralitorals. Man
kann demnach die Selenoribatiden als thalassobiont bezeichnen.
Substratbindung : Besonders deutlich manifestiert sich eine enge Substratbindung bei den
beiden im Mittelmeer vorkommenden Arten: Alle bisher entdeckten Vorkommen des Th. riparius,
auch jenes im Schwarzen Meer, befi.nden sich im Felslitoral, wahrend 5. mediterrane1,ts offensichtlich nur im Sand- bzw. Feinschotterboden vorkommt. Die bisher eruierten Resultate sprechen
für eine Vikarianz beider Arten. lm neotropischen Litoral herrschen ahnliche Besiedlungsverhaltnisse. Das vorliegende, überaus individuenreiche Tiermaterial bedarf allerdings noch einer detaillierten Auswertung, bevor darüber konkrete Aussagen gemacht werden konnen.
Aspektfolge : Adulti und auch J ugendstadien kommen zumindest an der neotropischen
Küste das ganze J ahr hindurch in annahernd gleicher Menge vor. Dies resultiert aus der Auswertung meiner vorwiegend in Brasilien gesammelten Litoralproben. Für die europaische Küste kann
beim gegenwartigen Stand der Untersuchungen die Frage nach einem moglicherweise jahreszeitlich
bedingten Auftreten nicht beantwortet werden, da aus den Winter- und Frühjahrsmonaten
Aufsammlungsergebnisse fehlen.
Ernahrung : Um Einblick in die unbekannten Nahrungsansprüche der Selenoribatiden zu
bekommen, wurden an Tieren brasilianischer Provenienz sowohl Fütterungsversuche als auch
Untersuchungen des Darminhalts durchgeführt, vorerst allerdings in kleinem AusmaB. Die Fütterungsversuche brachten kein klares Ergebnis. Das angebotene Futter wurde teils nicht beachtet
(verschiedene zerzupfte Grün- und Braunalgen), teils nur gelegentlich und dann nur für kurze Zeit,
meist weniger als eine Minute lang, angenagt (zerdrückte lVIuscheln, Balaniden und Amphipoden).
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Interessantere Ergebnisse lieferten die Darminhalt-Untersuchungen bei Frischfüngen. In den
meisten Fallen bestand der Darminhalt aus kleinen und kleinsten, nicht identifizierbaren Partikeln, wie man sie stets bei rauberischen oder aasfressenden Arthropoden im Darm findet ; bei
5 von insgesamt 22 Tieren enthielt der Nahrungsbrei allerdings auch eindeutig identifizierbare
Reste, und zwar von Tardigraden (Hautreste mit den an den Stummelbeinen befindlichen typischen
Krallen) ! Es ware durchaus denkbar, daf3 nicht tote, sondern lebende Tardigraden gefressen
werden. Die Vagilitat der Selenoribatiden ist zwar gering - die Fortbewegung ist ein langsames
Schreiten, wobei die Beine mit der Krallenspitze aufgesetzt werden - , aber dennoch erheblich
grôf3er als die der Tardigraden. Diese kônnten somit leicht erbeutet werden. Es lage dann bei
Selenoribatiden eine rauberische und damit für Oribatiden auf3ergewôhnliche Lebensweise vor.

ZusAMMENFASSUNG
Selenoribatiden sind bereits an den Küsten von 3 Kontinenten nachgewiesen worden (Fig. l u. 2).
Sie besiedeln verschiedene Litoralformationen. 5 Arten sind bekannt : Selenoribates foveiventris STRENZKE,
1961 ; S. mediterraneits GRANDJEAN, 1966; S. ghardaqensis ABD-EL-HAMID, 1974; Thalassozetes ripariits
ScHUSTER, 1963 ; Schusteria littorea GRANDJEAN, 1968 ; es existieren ferner unbeschriebene Arten (eine
Monographie der Selenoribatiden ist im Entstehen). Die richtige Familienbezeichnung lautet : Selenoribatidae GRANDJEAN, 1966 (nicht ScHUSTER, 1963, wie BALOCH, 1972 irrtümlich angibt) . Selenoribatiden scheinen carnivor zu sein. Bei Untersuchungen des Darminhalts wurden mehrmals auch Reste
von Tardigraden gefunden.

SUMMARY
Selenoribatids are recorded from the coasts of 3 continents (fig. l, 2), where they inhabit different
littoral formations . 5 species are known : Selenoribates joveiventris STRENZKE, 1961 ; S. mediterraneus
GRANDJEAN, 1966; S. ghardaqens1:s ABD-EL-HAMID, 1974; Thalassozetes riparius ScHUSTER, 1963; Schusteria littorea GRANDJEAN, 1968; undescribed species exist (a monography of selenoribatids is in preparation). The correct nomenclature is : Selenoribatidae GRANDJEAN, 1966, not ScHUSTER, 1963 sensu
BALOGH. Selenoribatids are probably carnivorous ; sometimes rests of tardigrads have been found in
the gut.
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