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FORTPFLANZUNGSVERHALTEN DER RHAGIDIIDAE
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SUMMARY
The mating behaviour of 8 Rhagidiens is described, The mites Rhagidia arenaria, Rhagidia clavicrinita and Rhagidia halophila have an indirect insemination. The spermatophores consist of a thin
thread topped by a number of sperm drops (Rhagidia halophila) or just one single coated drop (Rhagidia
arenaria, Rhagidia clavicrinita). By Rhagidia longisensilla, Rhagidia mitcronata, Rhagidia pratensis,
Rhagidia reflexa and Rhagidia danica a thelytoke parthenogenesis was found and experimentally proved.
ZusAMMENFASSUNG
Das Fortpflanzungsverhalten von 8 Rhagidien wird beschrieben. Rhagidia arenaria, Rhagidia
clavicrinita and Rhagidia halophila besitzen eine indirekte Spermaübertragung. Die Spermatophoren
bestehen aus dünnen Fa.den, auf denen sich viele Spermatropfen (Rhagidia halophila) oder je ein umhüllter
Spermatropfen (Rhagidia arenaria und Rhagidia clavicrinita) befinden. Bei Rhagidia longisensilla, Rhagidia mucronata, Rhagidia refiexa, Rhagidia pratensis und Rhagidia danica konnte experimentell thelytoke Parthenogenese nachgewiesen werden.
A. EINLEITUNG
Das Fortpflanzungsverhalten der Milben aus der Überfamilie Eupodoidea, zu der auch die
Rhagidien gezahlt werden, ist bisher noch nicht geklart. Da diese Milben von mehreren Autoren
an den Anfang der Prostigmata gestellt werden, schien es mir interessant festzustellen, ob das
Fortpflanzungsverhalten der Rhagidien ursprüngliche Merkmale aufweist.
Herm Prof. Dr. R. ScHUSTER (Graz, früher Kiel) danke ich für die Anregung zur Bearbeitung
des Themas. Es wurden mir zahlreiche Sammelfahrten nach Helgoland aus den Sachmitteln
der DFG finanziert, die Herm Prof. Dr. R. ScHUSTER zur Verfügung standen. Das Land SchleswigHolstein gewahrte mir von 1970-1972 ein Doktorandenstipendium.
B. MATERIAL UND METHODE
Die in dieser Arbeit untersuchten Tiere wurden in den Jahren 1969-1972 in Norddeutschland
gesammelt und in Filmdoschen (ScHALLER, 1962) mit angefeuchtetem Gips gehalten. Bei folgenden
Arten konnte das Fortpflanzungsverhalten geklart werden : Rhagidia arenaria Willmann, 1952.
r. Naturwissenschaftliches Museum, Hegertorwall, 27, D 4500 OSNABRÜCK.
Acarologia, t. XIX, fasc. r, r977.
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Rhagidia halophila (Laboulbène), 1851 ; Rhagidia clavicrinita Ehrnsberger, 1977; Rhagidia
longisensilla Shiba, 1969 ; Rhagidia 11iitcronata Willmann, 1936 ; Rhagidia pratensis (Koch),
1835 ; Rhagidia refiexa (Koch), 1838 und Rhagidia danica Ehrnsberger, 1977· Zur Anfarbung
des aufgenommenen Spermas im Weibchen diente die FEULGEN'sche Nuklealreaktion BURCK,
1969.

C.

ERGEBNISSE

Bei den Rhagidien ist ein au13erer Geschlechtsdimorphismus nicht feststellbar. Man kann
allerdings bei den orange pigmentierten Arten Rhagidia halophila und Rhagidia arenaria am Opisthosoma der d'd' lateral die Hoden weil3lich durchschimmern sehen. Die genaue Unterscheidung
der Geschlechter erfolgt an aufgehellten Tieren. Es lassen sich deutlich beim ~ ein Ovipositor
und beim 6 ein Penis feststellen. Bei den adulten 66' ist zusatzlich eine mit einer Intima ausgekleidete Drüse zu erkennen.
Bei den Rhagidien sind zwei Fortpflanzungsmodi verwirklicht : bisexuelle und parthenogenetische Fortpflanzung.

I.

BISEXUELLE FüRTPFLANZUNG

r. Spermatophoren-A bgabe
Bei Rhag1:dia halophila, Rhagidia arenaria, Rhagidia clavicrinita wurden lVfannchen und
Weibchen im Geschlechterverhaltnis l : l gefunden. Die Spermatophorenabgabe wurde bei den
66 der drei Arten im Zuchtgefa13 untersucht . Bei Rhagidia halophila (marines Felslitoral) und
Rhagidia arenaria (am Fu13e der Dünen) war au13erdem eine Beobachtung der SpermatophorenAbgabe im Biotop moglich.

a. Rhagidia arenaria
Die Mannchen setzen die Spermatophoren sowohl im Zuchtgefa13 als auch im Biotop in Abwesenheit der ~~ ab. Bei flüchtiger Beobachtung eines 3, das Spermatophoren im Biotop absetzt,
sieht man nur einen rhythmischen Zickzacklauf. lm Zuchtgefa13 la13t sich bei genauerer Beobachtung folgendes feststellen : Das 6 hat die Genitalklappen weit geoffnet und bei seitlicher Betrachtung erkennt man einen kurzen Penis. Unvermittelt lauft das 6 los und sucht, mit den Beinen I
tastend, nach einem geeigneten Platz. Sobald es mit den Beinen I gegen die Wandung des Zuchtgefa13es st613t, dreht es sich um, hebt das Opisthosoma und drückt mit dem nur wenig vorstehenden Penis dagegen. Danach geht das 6 wenige Schritte vorwarts und zieht mit dem Penis
einen dünnen Faden aus. Bei halb ausgezogenen Faden ruckt das d' kurz, daraufhin erscheint
ein kleines Tropfchen. Der Faden wird von dem erhohten Anheftungspunkt etwa in einem Winkel
von 30 Grad schrag nach unten gezogen, und er erreicht - je nach den ortlichen Verhaltnissen eine Lange von l-2 mm. Danach wird er auf einer kleinen Erhebung auf dem Substrat angeheftet.
Das 6 kehrt sofort um, lauft zur Wandung zurück und wiederholt diesen Vorgang. Das Absetzen
einer Spermatophore dauert l-2 sec. In einem Falle setzte ein 6 in ununterbrochener Reihenfolge
25 Spermatophoren in einer Minute ab. Diese Faden werd'e·n in einem Abstand von etwa 200 µm
parallel nebeneinander gesetzt. Kommt ein ~ dazu, unterbricht das d' sofort die Spermatophorenabgabe und geht in Abwehrstellung.
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b. Rhagidia clavicrinita
Das Aussehen und die Abgage der Spermatophoren sind bei Rhagidia clavicrinita und Rhagidia arenaria gleich. Die Ô'Ô' vollführen vorher keinen Tanz. Nach einer langeren Ruhepause
beginnen sie mit dem Absetzen einer ganzen Serie von Spermatophoren, kümmern sich aber
nicht weiter darum.
Gelegentlich ist bei Rhagidia arenaria zu beobachten, wie alte Spermatophoren zerstort
werden. Das c)' ergreift den Faden mit den Cheliceren und zerreiBt ihn. Wenn ein c)' mit der Spermatophoren-Abgabe beginnt, werden moglicherweise weitere Ô'Ô' stimuliert. In einem geschlossenen ZuchtgefaB halten sich die Spermatophoren bei hoher Luchtfeuchtigkeit mehrere Tage,
wahrend die Tropfchen in einem nicht verschlossenen ZuchtgefaB schnell eintrocknen.

ABE. 1

Spermatophoren von Rltagidia halophila, Samentropfen auf Faden,

200 X.

c. Rhagidia halophila

Die Ô'Ô' dieser Art setzen ihre Spermatophoren noch unauffalliger ab. Die Genitalklappen
sind gespreizt, und der kurze Penis ragt ein wenig hervor. Das c)' lauft fiink über das Substrat
und drückt dabei den Penis gegen eine Unebenheit des Bodens. Hinter dem weiterlaufenden 6'
erscheint ein dünner, mit Tropfchen besetzter Faden, der vom Penis ausgezogen wird. Je nach
Beschaffenheit des Untergrnndes wird der Faden an einer kleinen Erhebung in 0,5-r mm Entfernung befestigt und gleich weiter ausgezogen. Das c)' verlang3amt nur den Lauf und senkt ohne
stehenzubleiben das Opisthosoma gegen einen solchen Unterstützungspunkt. Die Zeitintervalle
betragen r/2-r sec. Ich konnte dabei haufig beobachten, da13 die Beine IV angehoben und nach
hinten weggestreckt wurden. Vermutlich geschieht dies zum Absichern gegen einen moglichen
Angriff eines Artgenossen von hinten. Ohne Unterbrechung zieht ein c)' über 40 Teilfaden aus.
Untersucht man ein ZuchtgefaB, in <lem schon langere Zeit Ô'Ô' gehalten wurden, findet man
haufig kleine Gipsbrocken, von denen ausgehend sternformig Spermatophoren gespannt sind
(Abb. r). Dieses Bild kommt dadurch zustande, daB die Gipsbrocken mehrfach und auch von
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verschiedenen Milben zum Absetzen benutzt werden. Dadurch entsteht ein << Teppich » von Spermatophoren, der den Boden des ZuchtgefaBe überspannt. Ein Zerstüren alter Spermatophoren
konnte ich bei dieser Art nicht beobachten.

2. BAU DER SPERMATOPHOREN

a) Rhagidia arenaria und Rhagidia clavicrinita
Die Spermatophoren (Abb. 2) bestehen aus drei Teilen :
Faden (Fd), Trager (Tg), Tropfchen (Tr) .
Der r-z mm lange Faden hat einen Durchmesser von r-2 µm. Etwa in der Mitte des Fadens
befindet sich der Trager, dessen Aussehen sich am besten mit einer Hantel vergleichen lal3t.
Er liegt <lem Faden auf und ist teilweise mit ihm verschmolzen. Der Trager dürfte aus einem
anderen Sekret bestehen als der Faden, denn er wird bei der Azanfarbung schwach blau, der Faden
dagegen schwach rot. Bei alten, eingetrockneten Spermatophoren schrumpft das Tragermaterial
zu zwei Anhaufungen zusammen, wobei der durchgehende Faden an dieser Stelle sichtbar wird.
Er ist im Bereich des Tragers abgeflacht, im sonstigen Verlauf rund.
Der Trager ist bei Rhagidia arenaria r8 µm lang und schwillt an den Enden zu einem Durchmesser von 4 µm an. lm mittleren Bereich hat er nur eine Rohe von 2-3 µm . Auf diesem Trager
ruht das Tropfchen von r2-r5 µm Durchmesser. AuBen ist <las Tri:ipfchen von einer dünnen
Membran umgeben. Nach innen schlieBt sich eine homogene Sekretschicht an , die sich in Azan
rot farbt. Bei der PAS-Reaktion bleibt diese Schicht ungefarbt. lm Zentrum liegt die zusammengeklumpte Sperma-Masse. Sie hat einen Durchmesser von ro µm und enthalt ca. roo Spermien.

ABB. 2

Spermatophore von Rhagidia arenaria, schematisch,

2

ooo x.

b) Rhagidia halophila

Die Spermatophoren dieser Art sind wesentlich einfacher gabaut. Durch die Aneinanderreihung vieler Teilstrecken kann eine Fadenlange von einigen Zentimetern entstehen. Der Durchmesser ist geringer als bei Rhagidia arenaria und betragt ca. r µm. Die Trôpfchen kleben direkt
am Faden. Ein ausgepragter Trager ist nicht vorhanden. Die fixierten Tropfchen sind schwach
oval und 4-6 µm groB. Ich habe einige hundert Tropfchen untersucht und keine Differenzierungen
wie bei Rhagidia arenaria gefunden. Es ist deshalb anzunehmen, daB die nur mit einem Sekret
vermischten Spermien direkt auf dem Faden abgesetzt werden. Die Tropfchen enthalten 40-50 Spermien. Der ganze Faden ist mit Tropfchen besetzt; auf einer Teilstrecke von r mm liegen 30 Stück.
3. Spermaaitjnahme
Die ~~ kümmern sich in den meisten Fallen nicht um die abgelegten Spermatophoren. Nur
einmal konnte ich ein isoliert aufgezogenes Rhagidia halophila-~ beobachten, wie es mit halb

-71 ausgestrecktem Ovipositor über die Spermatophoren lief und dabei offensichtlich Sperma aufnahm, denn die Tropfchen waren danach verschwunden. Die Rhagidia-r;;.r;;_ besitzen kein Receptaculum seminis. Die Spermien sitzen bei Rhagidia halophila an den gefiederten Borsten und in
den Falten des eingezogenen Ovipositors (Abb. 3). lm Genitaltrakt selbst konnte ich bei dieser
Art keine Spermien nachweisen.

ABB. 3 : Rhagidia arenaria-<f mit aufgenommenem Sperma (Sa) in einer Falte des Ovipositors (Op) . FEULGEN'schen Nuklealreaktion, 500 x.

Il . PARTHENOGENETISCHE FüRTPFLANZUNG
Eine thelytoke Parthenogenese habe ich bei folgenden Arten nachgewiesen :
Rhagidia longisensilla, Rhagidia mucronata, Rhagidia pratensis, Rhagidia reflexa, Rhagidia danica.
Von den o.g. Arten habe ich jeweils nur Jugendstasen und r;;_r;;_ gefunden. Dier;;_~ legen unbefruchtete Eier ab, aus denen sich wieder r;;_~ entwickeln.
r. Rhagidia longisensilla

Rhagidia longisensilla kommt in Europa haufig vor. Ich habe von dieser Art über roo ~~,
aber keine Ô'Ô' gefangen. Erwahnenswert ist in diesem Zusammenhang, daB auch von anderen
Autoren nur ~~ gefangen wurden. Es handelt sich um folgende Funde:
STRANDTMANN 1964 l ~
auf Campbell Island
SHIBA
1969 z r;;.~, z Nymphen in J a pan
STRANDTMANN 1971 l ~' l Nymphe I Alaska
ELLIOT, STRANDTMANN 1971 keine nahere Angabe Arkansas.
Die Thelytokie konnte mehrmals experimentell bestatigt werden. Ich habe einige separat
gehaltene Nymphen bis zu adulten Rhagidien weitergezüchtet, die dann jeweils mehrere Eier
legten. Aus diesen parthenogenetischen Eiern erhielt ich bei getrennter Aufzucht nach 2-3 Monaten wiederum fertile r;;.~.
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Rhagidia mucronata

In l\/Ioospolstern auf alten l\/Iauern in Kiel habe ich 40-50 ~~ gefangen. In den Pro ben waren
keine d'd' zu finden. l\/Iit dem << Kaspar-Hauser-Versuch >> gelang der Nachweis der Thelytokie.
Rhagidia mucronata wurde bisher nur dreimal in der Literatur erwahnt : \iVILLMANN (1936,
1951) und HAARL0V (1957). Es fehlt dabei jeweils die Geschlechtsangabe.

3. Rhagidia pratensis und Rhagidia refiexa
Diese beiden wohl nahe verwandten Arten kommen in Norddeutschland am haufigsten vor.
Ich habe in der Laubstreu von beiden Arten über 200 ~~ gefangen. Obwohl diese Rhagidien wie
auch die bisher erwahnten anderen Arten kontinuierlich über das ganze J ahr hinweg gefangen
wurden, waren niemals 6'6 anzutreffen . Auch bei diesen Arten gelang der experimentelle Nachweis
der thelytoken Parthenogenese.
4. Rhagid1'.a dam'.ca

Von dieser Art habe ich etwa 100 ~~ und einige Nymphen III gefangen. Durch separate
Haltung lieB sich ebenfalls thelytoke Parthenogenese nachweisen. Bei dieser Art scheint Diapause
i.w.S. vorzuliegen, denn die Zeit von der Eiablage bis zum Schlüpfen der Pralarve betragt bei
180C durchschnittlich 4 lVIonate. Der Entwicklungsstop lieB sich experimentell nicht unterbrechen.
lm Biotop konnte ich die ersten ~~ im Oktober finden. lm Frühjahr und Sommer waren keine
Adulten von Rhagidia danica anzutreffen.
III. DISKUSSION
r. Bisexuelle Fortpfianzung

Die Spermaübertragung erfolgt bei den Rhagidien durch Spermatophoren die im Aussehen
und Aufbau denen von l\/Iachiliden und Lepismatiden (STURM, 1955) und Pselaphognathiden
(ScHoMANN, 1956) ahnlich sind. Es lassen sich z Typen unterscheiden :
r. Ein Faden mit vielen Spermatropfchen bei Rhagidia halophila,

Ein Faden mit einem umhüllten Spermatropfen bei Rhagidia arenaria und Rhagidia
clavicrinita.
2.

ALBERTI (1974) fand bei Bdelliden ebenfalls einen Übergang von einer einfachen TropfenSpermatophore zu einem Samentrager mit einer Schutzhülle um das Sperma. Bei den sich unterscheidenden Spermatophoren der Rhagidien taucht die Frage auf, ob in der Ausbildung der
Spermatophore von Rhagidia halophila eine Anpassung an die Bedingungen im Litoral zu sehen
ist.
Da z.Z. noch keine weiteren Beobachtungen zum Fortpflanzungsverhalten der Eupodoidea
vorliegen, kann die Frage, welcher Typ starker abgeleitet ist, nicht entschieden werden.
Die Spermatophorenabgabe der Rhagidien erfolgt in Abwesenheit der ~~' genau wie bei
anderen trombidiformen l\/Iilben : Anystiden (SCHUSTER u. ScHUSTER, 1966), Labidostomiden
(ScHUSTER u. SCHUSTER, 1969), Tydeiden (SCHUSTER u. SCHUSTER, 1970) und Bdelliden (ALBERTI,
1974).
Wahrend die Rhagidia halophila-~~ über einen « Teppich n von Spermafaden hinweglaufen,
sind die Spermatophoren bei Rhagidia arenaria und Rhagidia clavicrinita schrag als Hindernis
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aufgespannt, so daB die ~~ dagegen laufen. Wahrscheinlich spielen auch Duftstoffe, die moglicherweise der vorderen tubularen Drüse entstammen, beim Auffinden der Spermatophoren eine
Rolle.
2.

Parthenogenetische Fortpflanzung

Innerhalb der Trombidiformes ist bisher nur bei Tetranychiden Parthenogenese gefunden
worden. Aus unbefruchteten Eiern der überwinterten ~~ entwickeln sich bei Tetranychits bimacitlatits nur 66 (ScHRADER, 1923), welche dann die ~~ befruchten. Es liegt eine Arrhenotokie mit
einer jahreszyklischen Entwicklung vor. Bei Bryobia besteht eine thelytoke Parthenogenese
(MÜLLER, 1960).
Bei mehreren Rhagidien konnte ich experimentell eine thelytoke Parthenogenese nachweisen.
Diese Rhagidien leben in der Laubstreu des Mischwaldes und z.T. in Moospolstern, wo sie den
jahreszeitlichen Temperaturschwankungen nur bedingt ausgesetzt sind. Deshalb ist eine kontinuierliche, allerdings temperaturabhangige Entwicklung moglich, so dai3 man zu jeder J ahreszeit
alle Stasen finden kann. Nur Rhagidia danica weist einen Jahre3zyklus auf.
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