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BEITRAG ZUR MORPHOLOGIE UND BIOLOGIE
VON CHA USSERIA VENUSTISSIMA (BERLESE, r88z)
(ACARINA, TROMBIDIFORMES, ANYSTIDAE)
VON

Rainer H UTTERER

1

& Gisela RACK

2

ABSTRACT
Owing to an abundance of Chausseria venustissima (BERLESE, r88z) on a dry loam field in Oberweiden, Lower Austria, it was possible to examine their morphology, variability, and behavior on the
surface of the soil. Also investigated were the influence of temperature, humidity, and light intensity
upon their activity. Statements on the distribution of the mite are made.

EINLEITUNG
lm August r973 entdeckte einer von uns (R. HuTTERER) ein Massenvorkommen einer roten,
auBerst beweglichen Milbe auf einem trockenen Lehmacker bei Oberweiden/Niederosterreich.
Die Bestimmung von G. RACK ergab, daB es sich um Chaitsseria venitstissima (BERLESE, r88z)
handelte, eine für Ôsterreich bisher unbekannte Art der Familie Anystidae.
Ch. venitstissima ist erstmals r882 von BERLESE beschrieben worden und zwar alsErythraeits
venitstissimits, den er zu den Trombidiidae zahlt. Über das Vorkommen schreibt BERLESE, daB
die Milbe in Sizilien auf Felsen, am Abend schnell über die Felsen laufend gefunden wurde, wobei
er sich auf die Angaben des Sammlers RANDAZZO bezieht. ScHWEIZER (r922) lag ein Exemplar
vom Piz Soer (Schweiz) aus 2 800-2 900 m Hohe vor, das am 8. Juli r905 gefangen worden war.
VITZTHUM (r928) übernahm offensichtlich nur die Angaben von BERLESE, denn auf Sei te 47 schreibt
er : « Gegen Abend auf Felsen, die noch vom Sonnenschein des Tages warm sind n. Genaue Fundortangaben macht er nicht. Er stellt an Rand der Beschreibung durch BERLESE die Art jedoch
schon in die Familie Anystidae und zwar dort zur Gattung Erythracarits. Auch OuDEMANS (r936)
scheint auBer BERLESEs Fundortangaben keine neuen machen zu konnen. Auf Seite 436 schreibt
er : « Auf Steinen, Klippen, Felsen ; abends ; Sizilien n. 0UDEMANS, der sich ebenfalls nur auf
BERLESEs Beschreibung der Milbe stützt, ordnet die Art in seine neue Gattung Schellenbergia ein,
die er r937 in Chaitsseria umbenannte, da der Name Schellenbergia bereits r865 von HEER für
eine andere Arachnide vergeben worden war. r95r erwahnt SCHWEIZER den Fund von einem weir. Zoologisches Forschungsinstitut und Museum Alexander Koening, Adenaueralle 150-164, D-5300 Bonn r.
Aus dem Institut für vergleichende Verhaltensforschung der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften,
Abt. 3. (Ôkologie, Ethologie).
2. Zoologisches Institut und Zoologisches Museum der Universitii.t, Martin-Luther-King-Platz 3, D-2000
Hamburg 13. (Morphologie, Systematik) .
A carologia, t. XVIII, fasc. 3, z977.
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teren Exemplar in der Schweiz und zwar vom Stilfserjoch (25. Juli 1930). Die Angabe über die
Gesamtverbreitung auf Seite 66 : cc Italien (in Siciliae rupibus) n ist wiederum von BERLESE übernommen. Er will damit sicher ausdrücken, daB die Funde in der Schweiz auBerhalb des Verbreitungsgebietes liegen. 1963 fügt ScHWEIZER zu seinen bisherigen beiden Fundortangaben in der
Schweiz nur noch « Birsfelden (Rheinebene), unter Steinen n hinzu. Er berücksichtigt übrigens
nicht die Arbeiten ÜUDEMANS von 1936 und 1937 und rechnet daàc;:r wie VITZTHUM venustissimus
zur Gattung E rythracarus , nicht Chausseria.
Da wir keine weiteren Angaben über das Vorkommen der offensichtlich warmeliebenden,
südlichen Anystiden-Art, von der bisher auBer dem Fund in Sizilien nur 3 Exemplare in der
Schweiz nachgewiesen worden waren, finden konnten und zunachst mit der l\foglichkeit gerechnet
werden muBte, daB Ch. venitstissima an den Fundstellen in Oberweiden nicht autochton ist, sondern zufallig eingeschleppt worden war, stellten wir weitere Nachforschungen im ostlichen Ôsterreich an . In den heiBen Maitagen 1975 gelangen weitere Funde im Burgenland, wo die Art sogar
weit verbreitet, jedoch an einen ganz bestimmten Lebensraum gebunden zu sein scheint. SchlieBlich konnte die Milbe an heiBen August- und Septembertagen auch in Nordwestdeutschland
gefunden werden ! Es ist der erste Nachweis für Deutschland.
Das Belegmaterial der verschiedenen neuen Fundorte befindet sich im Zoologischen Institut und Zoologischen Museum der Universitat Hamburg.
Wahrend des Massenauftretens in Oberweiden im August 1973 bot sich die Moglichkeit, die
Oberflachenaktivitat von Ch. venustissima im Freiland zu untersuchen. Tagliche Temperaturschwankungen von 30°C erlaubten, den EinfluB der Temperatur auf das Verhalten der Milbe naher
zu bestimmen.

iVIATERIAL UND METHODE
Die Daten zur Oberfüi.chenaktivitat wurden ausschlieBlich durch direkte Freilandbeobachtungen
gewonnen. Vom I0.8.1973 bis zum 18.8.1973 wurde taglich zu verschiedenen Tageszeiten auf dem Lehmacker des Instituts für vergleichencle Verhaltensforsclmng in Oberweiclen beobachtet. Aktogramme
einzelner Tiere wurden auf ein Handsprechgerat (Memocord K 70) gesprochen, wahrend die Milbe standig
mit den Augen verfolgt wurde. Langer als 6 Minuten konnte keine Milbe verfolgt werden. Die Tonbander
wurden spater mit der Stoppuhr ausgezahlt. Die so erhaltenen Aktivitats-Bruchstücke zeigten einen
standigen Wechsel von kurzen Aktiv- und Ruhezeiten (Abb. 4) ; zur Erfassung der Tagesperiodik wurden
daher zu verschiedenen Tageszeiten mit einer Stoppuhr je 20 Aktivphasen und 20 Ruhephasen gestoppt,
wobei versucht wurde, für jede Messung eine andere Milbe zu verwenden. Nachts wurde im Schein einer
Taschenlampe beobachtet. In wenigen Fallen konnten aus Mange! an Tieren nur IO Aktiv- und Ruhephasen gestoppt werden. Insgesamt wurden 430 Aktivphasen und 430 Ruhephasen gemessen ; als MaB
für die Aktivitat diente die mittlere Dauer der Phasen.
Bei jeder Messung wurden Temperatur, relative Feuchtigkeit und die Helligkeit auf der Bodenoberflache ermittelt, vom 16.8. an auch die Temperatur in 5 cm Tiefe. Zur Messung der Oberflachentemperatur wurden Quecksilberthermometer direkt auf die Bodenoberflache gelegt, ebenso das DurothermHygrometer zur Messung der relativen Feuchte. Da kein Luxmeter zur Verfügung stand, wurde die Helligkeit mit einem Foto-Belichtungsmesser (Sixtomat, eingestellt auf 15 DIN) gemessen ; der Belichtungsmesser wurde dabei mit der MeBêiffnung senkrecht zur Ackeroberflache gehalten. Wahrend einer Zahlserie,
die im Durchschnitt 20 Minuten dauerte, wurden die KlimameBgerate mehrmals abgelesen ; der Auswertung liegen die Mittelwerte zugrunde.
Für die morphologischen Untersuchungen wurden Milben einzeln mit einem feuchten Pinsel gefangen und anschlieBend in 70 % igem Alkohol fixiert . Vor <lem Einbetten wurden sie etwa zwei bis drei
Tage mit 50 % iger Milchsaure behandelt, danach etwa IO Minuten mit einer Mischung von Phenol
und Chloralhydrat (150 : 135) behandelt und zum SchluB in BERLESE-Gemisch eingebettet. Die Untersuchung erfolgte mit Hilfe eines Interferenzkontrastmikroskopes.

-

423 -

VERBREITUNG UND PHANOLOGIE

vVie in der Einleitung erwiihnt wurde, liegen die vier bekannten Fundorte von Chaitsseria
veniistissinia in Sizilien und der Schweiz. Wir konnen acht Fundorte in Ôsterreich und einen
Fundort in Nordwestdeutschland anfügen. Der Fundort Geesthacht bei Hamburg erweitert das
bekannte Verbreitungsgebiet dieser Art um ca. 700 km nach Norden. Alle Funde wurden an sonnigen Sommertagen gemacht. Die Art liiBt sich so gut an der iiuBeren Erscheinung und am Verhalten erkennen, daB in einigen Fiillen darauf verzichtet wurde, Belegexemplare zu sammeln. Bei
den ruhenden Tieren lassen sich aus niichster Niihe die beiden weiBen Flecken erkennen, die ein
deutliches Merkmal für die Feldbestimmung darstellen, da es unseres Wissens keine andere Anystiden-Art gibt, die iihnliche Flecken aufweist. Selbst aus groBerer Entfernung (50 cm) lieB sich
diese Art ohne Schwierigkeiten von einer sonst sehr iihnlichen Tarsotomus-Art unterscheiden,
wie die spiitere Bestimmung zeigte.
Neue Fundorte von Chausseria venustissima
Fundort

Datum

Biotop

r. Oberweiden, A, Nieder-

1973/1974/1975

steiniger Lehmacker

Haupt-Sammel-und Beobachtungsort

z. Winden, A, Burgenland, Ortsausgang

18.5.1975

trockener Maisacker

relativ zahlreich, 3 Belegexemplare

3. Breitenbrunn, A, Burgenld., Weg zum Seebad

18.5.1975

trockener Acker mit
vVeinstecklingen

1

Tier beobachtet

4. Breitenbrunn, Ortsausgang

19.5.1975

Lehmacker am StraBenrand

1

Tier beobachtet

5. Jois, A, Burgenland,
Ortseingang

19.5.1975

Lehmacker

vereinzelt beobachtet

6. Donnerskirchen,
A,
Burgenld., Ortseingang

19.5.1975

Lehmacker in Garten

1

7. Neusiedl am See, A,
Burgenld.,
Ortseingang, neben Tankstelle

19.5.1975

am Rand eines Weinakkers

1 Tier beobachtet unter
zahlreichen anderen roten Milben (Balaiistium ?)

8. Geesthacht,
BRD,
Schleswig-Holstein,
Sandgrube am Schaferberg

August/Sept. 1975

trockener Lehmboden

wahrend der Hitzewelle
im August beobachtet,
IO Belege

9. Angern, A, Niederêisterreich, StraBe m
Richtung Stillfried

I.I0.1975

auf sandigem Lehm am
StraBenrand u. am Rand
eines Weinackers, Südhang, sonnig

3 Tiere beobachtet

êisterreich

B emerkungen

Tier beobachtet

Die Angaben « Ortseingang », « Ortsausgang » sind so zu verstehen, daB man von Norden (Bruck a. d. Leitha)
nach Süden fahrt.
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ABB. I : Chausseria venustissima {BERLESE, 1882) 3, nach einem lebenden Tier gezeichnet. Kôrperlangc (ohne
Beine) I mm. Die Zeichnung kann infolge unterschiedlicher Darmfüllung sehr variieren.
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Das jahreszeitliche Auftreten von Chausseria venustissima auf dem Acker bei Oberweiden
ist in der folgenden Tabelle dargestellt. Wahrend der drei Beobachtungsjahre konnte diese Art
von Mai bis September festgestellt werden. Der Beginn und Schwerpunkt der Populationsentwicklung hangt offensichtlich von der Temperatur ab. Die zum Vergleich angeführten Mittelwerte
der Lufttemperatur spiegeln zwar nur sehr ungenau die Verhaltnisse am Erdboden wieder, sie
zeigen jedoch, da13 die Milben in den warmsten Monaten auftreten. Eine plützliche Hitzeperiode,
wie sie im Mai 1975 auftrat, kann zu einer stürmischen Populationsentwicklung führen; ebenso
kann ein hei13er Herbst, .wie er im August 1973 auftrat, zu einer Massenentwicklung führen .
Der Verlauf der Populationsentwicklung kann durch Regenfalle stark gehemmt werden, wie
vor allem die Beobachtungen im Sommer 1974 zeigten. Dieser Sommer war durch haufige Regenfalle gekennzeichnet, eine Massenentwicklung fand in diesem Jahr nicht statt.

Der Verlauf der Lufttemperatur (Monatsmittel) in Grad Celsius im Marchfeld
und das Auftreten von Chausseria venustissima auf einem Acker bei Oberweiden 1
1973

Januar
Februar

Marz
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

14 .517.019.219 .4 +++
17 .6?
13.3?
9. l ?

8.7?

+ + + : Massenauftreten
+ + : hiiufig
+
: vereinzelt

?

1974

1975

8.2?
8.3?
9.5?
14.1?
16.8?
17.7 +
18.6 ++
2I.3 ++
17 .4?
ro.7?
8.2?
7 ·4?

6.3?
4.5?
5 .3?
7 .l?
16.o +++
16.4 ++
19.6 +
18.817 .2 +
8.8?
3. l ?

: keine Milben auf dem Acker gesehen
: keine Kontrolle durchgeführt

BIOTOP UND KLIMA

Der Fundort bei Oberweiden im Marchfeld ist ein Lehmacker, der 1973 brach lag und fast
keinen Pflanzenwuchs aufwies. Der Acker war mit grobem Ries und gro.Beren Steinen übersat.
Infolge seiner nach N ordosten abfallenden Hanglage und der im Marchfeld üblichen heftigen
Regengüsse wies er ro-20 cm tiefe Erosionsrinnen auf. Die oberste Schicht des Badens war hart
verkrustet und wies zahllose Trockenrisse auf (Abb. 2). Die Hanglage des Feldes hatte zur Folge,
r. Einige der· Temperaturwerte stammen aus der benachbarten Wetterstation Obersiebenbrunn. Für
die Überlassung der Daten danken wir der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien.
Âeorologia, t. XVIII, fasc. 3, r977.
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daB sein hoch gelegener Teil trockener war als der tiefer liegende. Auf der trockeneren Halfte
waren im August 1973 die meisten Milben anzutreffen. Sie liefen auf der trockenen Erdkruste
herum und verschwanden hin und wieder in einem der Tockenrisse. Brach man so ein Stück
Erdkruste ab, so kam darunter lockerer, krümeliger und feuchter Ackerboden zum Vorschein.
Eine mit Merck-Indikatorpapier geprüfte Bodenprobe reagierte chemisch neutral (pH = 7),
ebenso reagierten je eine Probe von dem Fundort bei Winden/Burgenland und Geesthacht/Schleswig-Holstein.
Die wesentlichen Biotopstrukturen scheinen demnach zu sein : r. eine warme, verkrustete
Oberfiache und 2. feuchte, lockere Erde, die 3. durch Trockenrisse miteinander verbunden sind.

ABB. 2 : A, B : Fundort Oberweiden; A zeigt den Zustand des Ackers im Juli 1975, B zeigt die typischen Biotopstrukturen (August 1973). C, D : Fundort Geesthacht; C gibt den Habitus der Sandgrube wieder, D die
Biotopstrukturen an der Fundstelle (August 1975).

lm Jahre 1974 wurde der Oberweidener Acker zur Halfte mit Gerste bebaut, die andere
Halfte lag gréiBtenteils brach, war aber mit verschiedenen Wildpfianzen (Melde, Atriplex sp.,
Stechapfel, Datura stramonium) bestanden. In den freigebliebenen Teilen des Ackers waren von
Juni bis August Milben zu finden, allerdings weit weniger haufig als im Jahr davor. Die Gründe
für das geringe Auftreten in diesem J ahr sind neben den veranderten Anbauverhaltnissen wohl
auch klimatischer Natur. lm folgenden Jahr, 1975, wurde das ganze Feld mit Sommerweizen
bestellt. lm Mai trat eine Hitzeperiode auf, und kurz darauf waren auf dem ganzen Feld Chausseria venustissima zu finden. Die Weizenpfianzen hatten erst eine Héihe von ca. 20 cm erreicht
und lieBen, da sie weit gesat worden waren, das Sonnenlicht ungehindert bis zum Ackerboden
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vordringen. Nachdem der Weizen hochgewachsen war, verschwanden die Milben aus dem Feld,
nur auf einigen freigebliebenen cc Warmeinseln » waren sie noch massenhaft anzutreffen; so zum
Beispiel auf dem sonnenbeschienenen Rand einer Erosionsrinne, die sich durch das Feld hindurch
zog. Dort waren die typischen Biotopstrukturen - Erdkruste, Trockenrisse - noch vorhanden .
In den vom Getreide bestandenen Teilen schien die Sonne nicht mehr bis zum Boden; als Folge
der Kleinklimaveranderung traten dort zahlreiche Kleininsekten auf, wahrend die Milben in den
brachgelegenen Trockengebieten tagsüber praktisch die einzigen Bewohner waren.
Es ist bemerkenswert, da13 diese Art auf keinem der benachbarten Felder gefunden wurde.
Dafür gibt es drei mogliche Ursachen : r. wird der Institutsacker im Gegensatz zu den Ackern
der Marchfeldbauern nicht mit Kunstdünger behandelt, 2. werden keine Spritzmittel verwendet, und 3. wird der Boden selten bearbeitet und aufgerissen, was die Bildung einer geschlossenen
Erdkruste ermoglicht.
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3 : Der Tagesgang der H elligkeit (H), Temperatur (T) und der r elativen Feuchte (RF) auf der Oberfüiche
des Lehmackers bei Oberweiden wahrend des Beobachtungszeitraumes vom ro . bis 18. August 1973·
Die MeBwerte sind über diesen Zeitraum verteilt, die durchgezogenen Linien sind idealisiert. Zusatzlich
ist die Temperatur in 5 cm Bodentiefe eingetragen.
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Die beschriebenen Biotopstrukturen sind im Wesentlichen in allen 6 Fundorten des Burgenlandes wiederzufinden. Überall waren die Milben auf hartgetrockneten Lehmackern zu beobachten, die frei von der Sonne beschienen wurden und Trockenrisse aufwiesen, mit einer Ausnahme : in Neusiedl am See wurde eine Chausseria am Rand eines Weinackers beobachtet. Dessen
Boden wies keine Trockenrisse auf, dafür war er mit Steinen übersat, und dort, wo die Steine auf
dem Lehm auflagen, waren kleine Spalten zu sehen, die in den feuchten Untergrund führten. Das
einzige Tier, das dort beobachtet wurde, lief unter so einem Stein hervor. An dieser Stelle war
auch eine andere rote Milbenart (vermutlich Balaustium) sehr haufig, die sich aber viel langsamer
bewegte als die flinke Chausseria, auch an der Farbung war sie leicht von die3er zu unterscheiden.
Dieser Fundort, an dem dieses eine Tier beobachtet wurde, stellte sicher keinen optimalen Biotop
dar ; in den Gebieten, wo Chaiisseria haufig war, konnten keine anderen Laufmilben beobachtet
werden.
Auch im Burgenland war überraschend, daB in vielen durchsuchten, aul3erlich geeigneten
Weinackern keine einzige Milbe zu finden war. Einige Weinberge waren, was Kleinlebewesen
betrifft, praktisch tot ; in zwei Fallen lagen sogar tote Insekten (Hummeln, Heuschrecken)
zwischen den \iVeinstocken. Es ist wahrscheinlich, da.B die regelma.Big verwendeten Spritzmittel
(unter anderen Acaricide) auch für die untersuchte Milbenart letal wirken.
Der Fundort in Norddeutschland entspricht in seiner Struktur vollig den oben beschriebenen
Biotopen. Bemerkenswert war dort <las relativ haufige Auftreten von Ameisen.
Das Klima auf der Bodenoberflache wurde in Oberweiden naher untersucht (Abb. 3). Zur
Zeit des Massenauftretens (August 1973) stiegen die Temperaturen auf der Lehmoberflache
bis auf 46.5°C an, nachts sanken sie bis auf l5°C. Die relative Luftfeuchte sank mittags bis auf
30 % ab und stieg in der N acht wieder auf 80-90 % an. Die Schwankungen der Bodentemperaturen in 5 cm Tiefe waren viel weniger ausgepragt und verliefen gegenüber den Oberflachentemperaturen verzogert. Am Morgen erwarmten sich die tiefer gelegenen Erdschichten langsamer
als die Oberflache, am Abend blieben die tiefer gelegenen Schichten langer warm und wiesen von
ca. 18 Uhr an hohere Temperaturen auf als die Bodenoberflache (Abb. 3) .

VERHALTEN AUF DER BODENOBERFLÂCHE
Auf <lem warmen Boden liefen die Milben in auBerst schnellen, unregelma.Bigen l\faanderbahnen
herum. Ein System war in diesen Bahnen bei bloBer Betrachtung nicht zu erkennen. N eben engen
Laufen auf kleinem Raum kamen auch fast geradlinige Laufe vor, bei denen die Tiere innerhalb
von 30 Sekunden bis zu drei Meter Weg zurücklegten. Die Laufe begannen stets in einer Erdspalte
oder einem ahnlichen Versteck und endeten auch wieder in Trockenrissen, Bodenvertiefungen,
im Schatten eines Steines oder unter trockenem Pflanzenmaterial. In der folgenden Ruhephase
verhielten sich die Milben vollig still ; bei der Lupenbetrachtung ruhender Tiere lie.Ben sich kei_
nerlei Bein- oder Kürperbewegungen feststellen. Die sich nach einigen Sekunden wieder anschlieBende Aktivphase kündigte sich manchmal durch Zuckungen der Beine an, dann drehten sich
die Tiere mehrmals auf der Stelle im Kreise und liefen los ; der Start konnte aber auch aus dem
Stand heraus erfolgen .
Oft wurden Tiere beobachtet, die Kreislaufe vollführten, bei denen mehrfach die Richtung
gewechselt wurde. Solche Kreislaufe oder Rundtanze sind von verschiedenen Arten der Trombidiformes bekannt (SCHUSTER und ScHUSTER, 1966, 1969; ALBERTI, 1974; WITTE, 1975). Derartige Rundtanze gehen meist der Spermatophorenabgabe der d'd' voraus, für die Erythraeiden
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konnte WITTE (1975) auch zeigen, daB dabei ein Sekret abgegeben wird, welches wahrscheinlich
als Duftstoff fungiert.
Bei Chaitsseria venustissinia konnte bisher weder eine Spermatophorenabgabe noch ein Absetzen von Sekreten beobachtet werden. Auch einige 33, die lebend in einem Filmdoschen mit
Gipsboden gehalten wurden, setzten keine Spermatophoren ab.
Bemerkenswert ist die Beobachtung, daB in zwei Fallen zwei Tiere gemeinsam einen Rundtanz vollführten, indem sie parallel zueinander Kreisbahnen liefen ; anschlieBend liefen sie ohne
weiteren Kontakt auseinander (Freiland).
Eine Nahrungsaufnahme wurde bei oberflachenaktiven Tieren nicht beobachtet, sie erfolgt
vermutlich in tiefer gelegenen Erdschichten.

T AGESPERIODIK
lm Folgenden wird unter « Aktivitiit » ausschlieBlich die Laufaktivitiit auf der Bodenoberflache verstanden.
Der Wechsel zwischen Aktivitiit und Ruhe erfolgte in der bereits beschriebenen Weise, wofür
Abb. 4 ein Beispiel gibt. Die Aktivphasen waren im Mittel 7.6 Sekunden lang, die Ruhephasen
lI.5 Sekunden; die Einzelwerte streuen aber sehr weit, bei den Ruhephasen wurden Zeiten von
l bis 150 Sekunden gemessen. Der überwiegende Teil sowohl der Aktiv- als auch der Ruhephasen
war kürzer als ro Sekunden (Abb. 5).
Schon die reine Beobachtung der Milben auf dem Acker zeigte, daB in den Mittagsstunden
weniger Tiere als am Vor- und Nachmittag aktiv waren, und daB die Tiere, die noch zu sehen
waren, sehr kurze Laufe ausführten. Die Abb. 6, in der die Mittelwerte der gemessenen Aktivund Ruhephasen gegen die Tageszeit aufgetragen sind, lafü deutlich erkennen, daB die Aktivphasen am Vormittag relativ lang sind, über Mittag (ca. von 12 bis 14 Uhr) deutlich kürzer werden
und am Nachmittag wiederum die Lange erreichen, die sie am Vormittag hatten. Alternierend
dazu nimmt die Lange der Ruhephasen in den Mittagsstunden deutlich zu und ist in den Vorund Nachmittagsstunden am geringsten.
Tragt man in gleicher Weise den Quotienten A : R (Mittelwert der Aktivphasenstichprobe/
Mittelwert der Ruhephasenstichprobe) 1 als relatives MaB der Aktivitiit gegen die Tageszeit auf,
so erhiilt man ein ahnliches Bild wie in der Abb. 6 A. Die Maxima liegen in den Vor- und Nachmittagsstunden (ro-12 und 14: 30-17 : 30 Uhr), ein Minimum tritt zur Mittagszeit auf (12-14 Uhr).

EINFLUB VON TEMPERATUR UND FEUCHTIGKEIT
Tragt man die gemessenen Aktivphasen gegen die Bodenoberflachentemperaturen auf, so
erhalt man einen leicht ansteigenden Kurvenverlauf im Bereich von 37 bis 41°C (Abb. 7). Bei
den Ruhephasen sind die Werte in diesem Bereich sehr niedrig, steigen aber oberhalb von 43°C
extrem an. Bei tieferen Temperaturen (15-20°C) treten auch sehr lange Ruhephasen auf, wenn
auch in geringer Zahl.
Wegen der einseitigen Verteilung der MeBwerte (vgl. Abb. 5) geben die Mittelwerte, die in
der Abb. 7 aufgetragen sind, nur angenahert die tatsachlichen Verhaltnisse wieder. Deshalb
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Der hier verwendete Quotient A : Rist nicht mit dem von AscHOFF und
:p-Verhaltnis identisch.

WEBER

(1962) vorgeschlage-

-

430 -

..............•••
-···

•

2 •

1 1

3

···--

2

0

4

3

5 MIN·

ABB. 4: Drei Beispiele für den Wechsel von Aktivitat (schwarze Blôcke) und Ruhe bei drei verschiedenen Milben. Oberweiden, 11.8.1973, u 40-12 15 Uhr, Temperatur 4r.5°C (1,2) und 33.5°C (3).
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6 : Die durchschnittliche Dauer der Aktivphasen (A) und der Ruhephasen (R) ais Funktion der Tageszeit.
Nach Beobachtungen vom IO. - 18.8.1973. Jeder Punkt ist Mittelwert aus IO bis 20 Einzelmessungen.
Die Dunkelzeit ist punktiert. In dem eingerahmten Zeitraum konnten keine aktiven Milben gefunden
werden.
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A.BE. 7 : Die Dauer der Aktiv- und Ruhephasen als Funktion der Bodenoberflachentemperatur. Jede Stichprobe umfal3t ro bis 20 Werte. Aufgetragen sind die Variationsbreite und der Mittelwert.

wurden die Stichprobenanteile über 20, 40 und 60 Sekunden gesondert aufgetragen (Abb. 8).
Diese Darstellung zeigt nun ein deutliches Maximum bei 35-40°C für die Aktivphasen > 20 s.
Die Ruhephasen muBten noch weiter unterteilt werden, da Werte bis zu r50 Sekunden vorkamen.
Vor allem die beiden Kurven, die die langen Ruhephasen enthalten (> 40 s und> 60 s) weisen ein
Minimum im Bereich von 35-40°C auf, bei hoheren Temperaturen steigen sie steil an. Die Kurve
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für Werte > zo s weist dieselbe Tendenz auf, ist aber im Mittelbereich weniger deutlich. Bei
den tiefsten der gemessenen Temperaturen steigen alle drei Kurven an (Abb. 8).
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ABE . 8 : Die Anteile der Ruhephasen, die langer ais 20, 40 und 60 Sekunden sind, sowie der Aktivphasen, die
langer ais 20 Sekunden sind , an den verschiedenen Stichproben. Die Mel3werte sind über 50-Abschnitte
zusammengefal3t.

Diese Ergebnisse lassen folgende Schlüsse zu :

r. Das Temperaturoptimum liegt für oberfüichenaktive Chausseria venustissima bei ca. 40°C;
z. Bei Temperaturen über 4r°C nimmt die Hii.ufigkeit der langen Aktivphasen zugunsten
kürzerer ab, gleichzeitig vergroBern sich die Anteile der langen Ruhephasen.
Der Einfl.uB der relativen Feuchte lii.Bt sich nicht von dem der Temperatur trennen, da beide
eng korelliert sind (Abb. 3). Die Werte für die relative Feuchte streuen aber stii.rker, weshalb
ii.hnliche Diagramme, wie sie in Abb. 7 und 8 für die Temperatur dargestellt sind, hier keine deutlichen Ergebnisse liefern. Der Einfl.uB der relativen Feuchte auf die Laufaktivitii.t lii.Bt sich deshalb
mit dem vorhandenen Datenmaterial nicht genau ermitteln.
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EINFLUB DER HELLIGKEIT
Eine Abhangigkeit der Aktivitatsdauer von der Lichtintensitat scheint nicht zu bestehen.
Allerdings sind exakte Aussagen nicht moglich, da wir nicht wissen, welche spektralen Anteile
von der Milbe wahrgenommen werden konnen. Immerhin spricht die Beobachtung, daB sich
die Tiere im Schatten von Steinen ausruhen, für die Fahigkeit einer Unterscheidung von Lichtintensifaten, wenngleich auch der Übergang vom Licht in den Schatten mit einem Temperaturgefalle verbunden ist. Der Tage.sgang der Laufaktivitat (Abb. 6) spricht jedoch gegen einen EinfluB
der Helligkeit. Gerade zur Mittagszeit, in der die grol3ten Variationen der Aktivitat liegen, andert
sich die Helligkeit praktisch nicht (vgl. Abb. 3), wahrend Temperatur und relative Feuchte dort
ein Maximum bzw. Minimum aufweisen.
Ein weiteres Argument gegen einen moglichen Lichteinfl.ul3 i.st die Beobachtung, daB der
Bereich, in dem überhaupt keine aktiven Milben gesehen wurden (vgl. Abb. 6), weder mit der
Hell- noch mit der Dunkelzeit gekoppelt ist. Die letzten Milben waren bis nach Mitternacht
aktiv, die ersten wurden etwa drei Stunden nach Sonnenaufgang beobachtet. Die wahrscheinlichste
Erklarung für dieses Phanomen bildet der Verlauf der Temperatur im Boden und auf der Bodenoberfl.ache (vgl. Abb. 3) : wie die Messungen ergaben, hatte sich die Bodenoberflache durch die
morgendlichen Sonnenstrahlen etwa um 7 Uhr soweit erwarmt, dal3 sie die Bodentemperatur
in 5 cm Tiefe erreicht hatte. Diese Angleichung bzw. Vorzeichenwechsel des Temperaturunterschiedes fiel ziemlich genau mit den ersten Beobachtungen aktiver Milben zusammen. Die Funktion der Temperatur als Zeitgeber ist deshalb sehr wahrscheinlich.

MORPHOLOGIE UND VARIABILITAT
Die etwa I mm groBe, rote, schnellaufende Ch. venustissima ist von allen anderen rot gefarbten, sich rasch bewegenden Anystiden und Erythraeiden selbst ohne optische Hilfsmittel sofort
an den beiden schneeweiBen, dreieckigen Flecken unter den kleinen, tiefschwarzen Augen zu
erkennen, auf die BERLESE (1882) extra hinweist, denn er schreibt : cc Oculi nigricantes, macula
triangulari, nivea semper praediti ». In Abb. I, die nach einem lebenden Mannchen entstand,
sind diese Flecken gut zu erkennen. Die im Auflicht leuchtend weil3en, im Durchlicht schwarzen, dreieckigen Flecken, die auch bei in Alkohol fixierten Tieren noch gut zu erkennen sind,
im mikroskopischen Praparat jedoch verschwinden, variieren etwas in Form und GroBe, sind
aber immer mit der langsten Spitze nach vorn zum Auge hin gerichtet. Letztere endet in den
meisten Fallen dicht vor dem Auge und zieht nur selten etwas an ihm vorbei. Das Auge liegt
aber nie mitten im weiBen Augenfleck, wie es BERLESE unrichtig abbildet. Die Hohe der dreieckigen Augenflecken ist etwa 4-5 mal so groB wie der Durchmesser der knopfartigen, schwarzen Augen.
Die weiBen Augenflecken hat sowohl das Mannchen als auch das Weibchen. Selbst bei den Nymphen ist er schon vorhanden. Man kann letztere daher eindeutig als zur Art gehürend identifizieren. Sehr ahnlich aussehende N ymphen, die Flecken nicht besaBen, erwiesen sich nach der
Praparation eindeutig als Tarsotomus-Nymphen. Larven wurden nicht gefunden.
Die Kürperfürbung ist bei den Geschlechtern etwas verschieden. Wahrend die Mannchen
ein schones Rosa bis Rot aufweisen, sind bei den Weibchen in der roten Grundfarbe mehr dunkelgraue Tone dazwischen. Der Kürper ist mehr oder weniger sackfürmig bis birnenfürmig, vorn
schmaler als hinten, in Hohe des vierten Beinpaares sanft eingeschnürt.
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BERLESE (1882) und ScHWEIZER (1951, 1963), die unseres Wissens bisher als einzige Ch.
ven-ustissima gesehen haben und einige Zeichnungen von ihr anfertigten, beschrieben beziehungsweise zeichneten nur das Mannchen, ohne zu wissen, daB es sich um ein Mannchen handelt. BERLESE erwahnt in seiner Artdiagnose zwei transversale Reihen an der Seite der Geschlechtsoffnung
und zeichnete sie auch. ScHWEIZER (1951) zeichnete ebenfalls diese transversalen Borstenreihen
und auBerte bereits die Vermutung, daB es sich hier um ein sekundares Geschlechtsmerkmal
des Mannchens handeln konnte, denn er fand in dem Tier keine Eier. Sicher war er sich jedoch
nicht. Er macht auch 1963 keinerlei Angaben über das Geschlecht des von ihm erneut gezeichneten Exemplares.
Dank des reichhaltigen, frisch konservierten Materials, das sich für die Herstellung von
mikroskopischen Praparaten gut eignete, konnen wir mit Sicherheit aussagen, daB es sich bei
den Tieren ohne transversale Borstenreihen um Nymphen oder Weibchen (Abb. 9) handelt, bei
Tieren mit je einer transversalen Borstenreihe am hinteren Ende der Geschlechtsoffnung um
geschlechtsreife Mannchen (Abb. ro, n). Bei allen Tieren mit den transversalen Borstenreihen
sind die kompliziert gebauten inneren mannlichen Genitalorgane (Abb. lZ) eindeutig zu erkennen. Besonders auffallig sind die für die Anystiden charakteristischen (( Apparati spinulosi »,
ein Drüsenpaar mit Stachelapparat, das nach WITTE (1975 , S. 174) wahrscheinlich den hinteren
Lateraldrüsen der l\fannchen von Erythraeiden entspricht.
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ABB. 9-II : Chausseria venustissima

{BERLESE,

1882).

9) Weibchen, Hinterende ventral; 10) Mannchen, Hinterende ventral; na) Einzelne Borste vom Borstenkamm
des Mannchens; nb) Borste vom ventralen Kêirper-Hinterrand des Mannchens.
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Die beiden transversalen, leicht gebogenen, nie ganz geraden Borstenreihen des Mannchens
sind selten dicht am Bauch angelegt, sondern meist in einem Winkel von 45°-90° von der Bauchfliiche abgespreizt. Die auBeren Borsten sind deutlich langer als die in der Nahe der Genitaloffnung
gelegenen, so daJ3 trotz der Wolbung der Ventralfliiche die Enden aller Borsten gleichzeitig eine
ebene Unterlage berühren konnen. Die Funktion dieser Borstenkamme ist bisher unbekannt.
Die Anzahl der Borsten in den transversalen Reihen variiert nicht nur innerhalb der Art,
sondern aucht innerhalb von Populationen. Selbst bei einem Individuum sind meist links und
rechts verschieden viele Borsten vorhanden. Nur bei 2 von r6 Mannchen war die Anzahl der Borsten auf der rechten und der linken Seite identisch. Die niedrigste Borstenzahl in einer transversalen Reihe von r6 untersuchten Mannchen aus 5 verschiedenen Populationen war r8, die hochste
30. Die genaue Auszahlung erfolgte an Rand mikroskopischer Praparate bei 500 facher VergroBerung.

Variabilitiit der Borstenzahl in den transversalen Borstenreihen neben
der Geschlechtsoffnung des Mannchens

d' Nr.

Fundort

Datum

Anzahl der Borsten :
links
rechts

···-··- - - -

I

2
3
4
5
6
7
8

Oberweiden, August 1973
))

))
))

))

})

})

Oberweiden, 22.9.1974
})

})

Oberweiden, 15.5.1975
})

))

9

})

))

IO

))

))

II

12
13
14
15
r6

Oberweiden, 14.6.1975
))

))

Geesthacht, 14.8.1975
))

))

))

})

})

))

23
r8
25
20
25
21
30
23
23
21
21
24
20
21
22
22

24
19
22
20
24
19
27
22
24
22
21
22
21
26
20
20

Sehr variabel ist auch die KorpergroBe und zwar nicht nur die der Weibchen, was wegen des
verschiedenen Reifezustandes der Eier leicht verstiindlich ist, sondern auch der Mannchen. Von
den insgesamt vorhandenen 88 Belegexemplaren (48 (J, 33 ~' 7 Nymphen) konnten 63 Tiere für
Messungen verwendet werden, da sie unbeschadigt und ungequetscht waren. Die Messungen wurden an frei in 70 % igem Alkohol schwimmenden Tieren bei 40 facher Vergr6Berung vorgenommen, da so die Moglichkeit am ehesten bestand, die wirklichen MaJ3e zu ermitteln.
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Ki:irpergroBe des Mannchens
Fundort

Lange in µ

X

Oberweiden
Geesthacht

8ro-r 050
800- 900

950
830

Breite in µ

X

n

400-620

540

29

400-570

470

7

Ki:irpergroBe des Weibchens
Fundort

Lange in µ

X

Oberweiden
Win den
Geesthacht

930-r r70
750- 850
980-r 050

I 070
8ro
I 000

Breite in µ

X

n

490-740
400-520

620

2I

440

570

570

3
3

x = Durchschnittswert ; n = Anzahl der gemessenen Exemplare.

« Kissen >> (Abb. r3) kuppelfürmig, mit terminalem Buckelchen und zwei langen, ge:fiederten
Borsten. Nach ÜUDEMANS (r936) kann mandas sogenannte Kissen wohl als Rudiment einer Crista
ansehen und es daher als übrig gebliebene Area sensilligera betrachten. Die Cheliceren und Palpen sind bereits von SCHWEIZER (r963) gut abgebildet worden. Es sei hier nur darauf hingewiesen,
daB die beiden Krallen der Palptibia (Abb. r4) nicht glatt sind, sondern bei beiden Geschlechtern
auf der zur Tibia hingerichteten konkaven Seite zwei deutliche Borstenreihen vorhanden sind. Palptarsus dorsal mit einem kleinen Sinneskolben, oft von der groBen Tibialkralle verdeckt und daher
schwer zu sehen. Palpen und Cheliceren bei beiden Geschlechtern gleich ausgebildet. Cheliceren
bei den \i\Teibchen entsprechend ihrer groBeren KëirpergroBe etwas langer.
Beine bei den Mannchen und Weibchen ebenfalls gleich. Der Tarsus des Beines I ist fast so
lang wie die Tibia (Abb. r5), hëichstens etwas kürzer, jedoch deutlich kürzer als bei der Gattung
Erythracarus, deren Arten einen viel langeren Tarsus als Tibia haben. lm vorderen Drittel ist
der Tarsus oft leicht abgeknickt. Eine schwache Ringelung des Chitins an dieser Stelle ermëiglicht
die Knickung. Die Ringelung ist aber nicht zu verwechseln mit einer deutlichen Unterteilung
des Tarsus, wie man sie bei den Arten der Gattung Tarsotomus vor:findet. Der Tarsus vom Bein I
besitzt 2 Sinneskolben ; auf der Tibia inserieren dorsal ebenfalls 2 Sinneskolben, die dicht beieinander stehen. Auch Tibia und Tarsus von Bein II mit je z Sinneskolben, die genauso inserieren
wie die auf Bein I. Bein III nur Tibia dorsal mit einem kleinen Sinneskolben. Bein IV ohne Sinneskolben. Die Tarsen aller Beine haben z Krallen, die beborstet sind und ein krallenfürmiges
Empodium, das kürzer als die Krallen, jedoch ebenfalls mit Borsten versehen ist.
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ABB, 12-15 : Chausseria vemtslissiina

(BERLESE,

1882),

12) Mannchen, innerer Genitalapparat; 13) lVfannchen, " Kissen »; 14) \Veibchen, Palptibia und Palptarsus; 15) Weibchen, Bein I.
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DISKUSSION
Die Entdeckung von Chausseria venustissima in Ôsterreich und die Kenntnis der vier beschriebenen Fundorte lieBen uns zunachst an ein Warmezeitrelikt denken, wie sie im pannonischen
Osten Ôsterreichs haufig vorkommen (z. B. Scutigera coleoptrata, vgl. ATTEMS, 1949, GRAEFE>
1971, CHRISTIAN, 1975) . Die Vorliebe der Milbe für hohe Bodentemperaturen sprach ebenfalls
für diese Deutung. Der überraschende Fund in Norddeutschland la.Bt jedoch kein endgültiges Urteil zu.
Die okologischen Ansprüche und das Verhalten charakterisieren die Art aber als warmeliebende Form, die in Mitteleuropa wohl nur dort zu finden sein wird, wo ein geeigneter Boden und
starke Sonneneinstrahlung die Bildung von Trockenrissen ermoglichen. Die schnellen Laufbewegungen der Milbe lassen vermuten, daB ihr Hauptverbreitungsgebiet in Südeuropa zu suchen ist.
Aus methodischen Gründen konnte die Laufgeschwindigkeit zwar nicht gemessen werden, nach
den Beobachtungen im Freiland lauft Chausseria venitstissima aber wesentlich schneller als andere
Arten, die im gleichen Lebensraum beobachtet werden konnten. In diesem Zusammenhang
ermoglicht die Arbeit von LACKINGER (1973) einen interessanten Vergleich : er untersuchte die
Abhangigkeit der Sandschleuderfrequenz von der Temperatur bei Larven verschiedener Ameisenlowenarten und fand, daB die südlichen Arten (Grocits inconspicuus, G. bore, ll1orta hyalinus)
bei gleichen Bodentemperaturen eine deutlich hohere Schleuderfrequenz aufweisen als die weiter
nürdlich verbreiteten Arten (Myrmeleon formicarius, Euroleon nostras). Ob ein entsprechender
Zusammenhang auch bei den verschiedenen Laufmilbenarten besteht, ware noch genauer zu
untersuchen; nach den Freilandbeobachtungen ist es wahrscheinlich.
Die vorliegenden Aktivifatsmessungen zeigen einen deutlichen EinfluB der Temperatur
auf die Dauer der Aktivphasen, für einen EinfluB der Lichtintensitat fanden sich keine Hinweise.
BoDENHEIMER & KLEIN (1930) sowie TALBOT (1946) kamen bei methodisch vergleichbaren Untersuchungen an Ameisen zu denselben Ergebnissen.
Ob die Milben einen endogenen Aktivifatsrhythmus haben, ist unbekannt ; selbst wenn sich
ein endogener Anteil in Laborversuchen nachweisen lieBe, so spielte er für das Leben der Milbe
im Freiland wahrscheinlich keine Rolle. Bei Regenwetter bleibt z. B. jede Aktivitat auf der Bodenoberflache aus, weil die Erde aufweicht und die Trockenrisse verschlieBt, sodaB den Milben der
\i\Teg an die Oberflache versperrt ist. Erst nach dem Abtrocknen und erneutem AufreiBen des
Bodens erscheinen sie wieder an der Oberflache, wobei vermutlich die Temperatur den Zeitpunkt
des Aktivifatsbeginns bestimmt. Die Aktivitat der Milbe scheint demnach ganz von Umweltfaktoren abhangig zu sein (vgl. RüPPELL, 1967).
ZUSAMMENFASSUNG
Es werden Erstnachweise der Milbe Chausseria venustissima (BERLESE, 1882) für Ôsterreich und
die Bundesrepublik Deutschland mitgeteilt und ein Überblick über die bisherige Literatur gegeben. Ferner wird zum ersten Mal mit Sicherheit ein sekundares Geschlechtsmerkmal nachgewiesen, mit dessen
Hilfe mandas Geschlecht der gefundenen Individuen bestimmen kann. Bei der Untersuchung von mehr
als 70 Exemplaren wird eine deutliche intraspezifische Variabilitat der KêirpergrêiBe und Borstenzahl
festgestellt .
Die Art lebt auf der warmen Oberfiache verkrusteter Lehmbêiden, die durch Trockenrisse mit feuchtem Erdreich in Verbindung steht.
Im August 1973 wurde die Oberfiachenaktivitat der Milbe im Freiland wahrend acht Tagen mit
Boden-Maximaltemperaturen über 40°C untersucht. Chausseria venustissima ist polyphasisch aktiv mit
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Schwerpunkten am Vor- und Nachmittag und einem inaktiven Zeitraum in der zweiten Nachthalfte.
Temperatur und in geringerem MaBe Feuchtigkeit beeinflussen die Dauer der aktiven Phasen ;
am aktivsten sind die Tiere zwischen 39° und 41°C. Bei Temperaturen über 41°C nimmt die Haufigkeit
der langen Aktivphasen zugunsten kürzerer ab, gleichzeitig steigt die Zahl der langen Ruhephasen.

SUMMARY
First records of the mite Chaitsseria venustissima (BERLESE, 1882) for Austria and the Federal Republic of Germany are presented as is a survey of the prior literature. Moreover, for the first time a distinctive feature of sexual dimorphism is disclosed, permitting determination of the sex of the individuals
that one encounters. The examination of more than 70 specimens reveals a clear intraspecific variability in body size and in numbers of setae.
The species dwells on the warm surface of incrusted loam soils, and these are associated with humid
earth through dry fissures.
In August 1973 field observations of the mites' activity on the soil surface was made over a span
of eight days; the maximum soil temperature exceeded 40°C. Chausseria venustissima is polyphasic :
it is active mainly in the morning and afternoon but inactive during the latter half of the night.
Temperature and lower humidity influence the period of active phases. The specimens are most
active between 39° and 41°C. At temperatures in excess of 41°C. the frequency of phases of extended
activity diminishes yielding to shorter ones ; at the same time the number of phases of extended inactivity increase.
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