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SPINOZETES INEXSPECTATUS n. g., n. sp.
EINE NEUE GATTUNG DER ORIBATIDEN (ACARI)
AUS GRIECHENLAND
VON

Eduard PIFFL.

(Wien).

Herr Professor KüHNELT hat mir freundlicher Weise sein in Griechenland 1960
gesammeltes Oribatidenmaterial zur Durchsicht überlassen, aus dem eine sehr
merkwürdige und aufallige Art hier beschrieben werden soll.
Erster Eindruck unter dem Binokular :
Etwa 300 my lange, schlanke, mit dickem Sekret bedeckte, helle apterogasterine
Oribatide mit perlschnurartigen Beinen und stark gegliedertem Oberkorper.

Prodorsum
Propodosoma nahezu solang wie der Notogaster. Von diesem durch einen
Graben und eine gerade Grenzlinie getrennt.
Unmittelbar vor dem Begrenzungsgraben stehen stark marginal die nach oben
geoffneten Bothridien. Diese besitzen einen spitzen nach hinten und aussen weisenden Fortsatz und feine Dornchen am Innenrad.
Der Tubus ist nach vor und medial gerichtet. Aus ihm entspringt ein starker
spindelformiger Sensillus mit aufrechtstehenden Kammborsten mit Zahlen bis
zu 14. Der Stiel des Sensillus ist bis zu seiner Basis geringelt. Von der Mitte der
Bothridienvorderseiten entspringt eine balkenfürmige Translamelle, die sich nach
hinten wenig ausbuchtet und aus der unmittelbar drehrunde Dornen entspringen,
die als Lamellen anzusprechen sind. Sie reichen bis zu einem unpaaren Dom der
unmittelbar hinter der gemeinsamen Basis der Lamellarborsten aufragt und stumpf.
endet. Die Lamellarborsten sind konisch zugespitzt und reichen bis über das Rostrum ist dreispitzig. Der Mittelvorsprung zeigt eine dreieckige starke dunklere
Chitinisierung, mit einer schwer deutbaren, buckeligen, durchsichtigen Erhebung.
Von der Rostralspitze verlii.uft die Umgrenzung des Prodorsums fast gerade
nach hinten zu den Patronien der Beine I. Das Pedotectum I ist von oben her klar
Acarologia, t. VIII, fasc. 3, 1966.
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umrissen, von der Seite her schwer zu erkennen. Ein Pedotectum II fehlt, die nach
hinten geoffneten Acetabula II erreichen etwa die Breite der Pedotecten. Auf
ihnen finden sich die nach aussen weisenden exostigmalen Borsten und darunter
die Drüsenoffnungen z. Die Interlamellarborsten entspringen getrennten Apophysen, die nach vor spitz ausgezogen sind. Wenige Flecken sind im Quetschpraparat am Prodorsum zu erkennen. 4, in Kleeblattanordnung befinden sich
über Bein I, wenige hinter und innerhalb der Bothridien.
Bei der lateralen Beobachtung erkennen wir vor dem Begrenzungsgraben die
aufrechten Bothridien mit ihren Dornchen und dem spitzen Fortsatz, die querstehenden Sensillen und dazwischen die Sockeln der Interlamellarborsten, die kurz
aufwarts und dann nach vor gerichtet sind.
Eine ebensolche Krümmung zeigen die lamellaren Dornen. Sie zeigen zu dem
unpaaren Dom hin, der sich wie ein Horn eines Nashornes ausnimmt. Davor die
Lamellarborsten wieder nach oben und dann nach vor gewendet. Die sehr zarten
aber langen Rostralborsten entspringen knapp vor der rostrotectalen Grenze. Sie
neigen sich im Bogen um das Rostrum einander zu.
Aus dem Camerostom ragt das kraftig gebaute Gnathosoma mit den freien
Cheliceren und Palpen heraus. Es wird vom rostralen Tectum nicht ganz bedeckt.
Die Palpen sind solange, dass sie im Camerostom keinen Platz hatten. Der Unterrand des Propodosomas verlauft glatt bis zum capitularem Winkel. Ein Mentotectum konnte nicht beobachtet werden, obwohl die Ventralansicht ein solches andeutet.
Die Acetabula I und II offnen sich nach hinten, das vordere wird von einem
Pedotectum geschützt, das aber nur den Trochanter I einhüllt.
Die Seiten des Propodosomas sind glatt bis auf die wenigen schon genannten
Flee ken für die Muskelansatze.
Der N otogaster :

Von oben gesehen begrenzt die dorsosejugale Sutur in gerader Flucht den Notogaster von vorne. Der übrige Umriss entspricht einer Eiform. Hinter der Grenzlinie fallt der Notogaster ab und senkt sich nach den Seiten hin in teilweise bedeckte
Hohlen. Spater erhebt er sich zu einer Kuppe und verlauft etwa wie bei Oppien
oder Damaeiden.
Die vorderen Seiten werden durch aufrechtstehende dünnen Kiele begrenzt.
Diese enden mit einer vorragenden Spitze. Unter dieser Spitze endet der Notogastersaum nach vor in einer zweiten schlankeren Spitze, die von lateral her beobachtet werden kann. Die Notogasterborsten sind durchgehend lang, drehrund,
konisch und glatt geformt. Die starksten sind die c-Borsten, die auf runden Hokkern stehen und nach hinten gewendet sind. Die von mir als la bezeichnete Borste
zeigt nach vor und innen, die mit lm bezeichnete nach hinten und innen und die
letzte Borste der Innenreihe, mit dp bezeichnet, nach hinten.
Die Borsten der Reihe H und die letzte laterale lp zeigen alle nach aussen und
nach vor. In der Lateralansicht erkennen wir, dass sie zudem der Korperober-
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Spinozetes inexspectatus Piffi.
FIG.

r . - Habitus dorsal;
FIG.

FIG.

12. -

6.- Notogastralgrube von innen nach dorsal;
Trochanter III von ventral.
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FIG. 2 . -

Spinozetes inexspectatus Piffi.
Habitus ventral; FIG. II. - Bein II von paraxial.

flache angeschmiegt sind. Die pseudoanalen Borsten r und 2 neigen sich nach
unten die 3. zeigt wie die marginalstehenden nach aussen und var. Von oben her
ist die mediale Lyrifissur var der Zp zu erkennen, und die posteriore Lyrifissur
zwischen h 2 und ps 3 •
Die übrigen Lyrifissuren erkennen wir nur von der Lateralseite her. Dabei
steht die ia weit hinten nahezu unter der medialen, die beiden übrigen folgen bald
danach. Die lateronotogastrale Drüse ist klein ihre Üffnung steht medial und
aussen.
Es gibt kein notogastrales Tectum und keinen medialen Wulst am Notogastersaum.

Die Epimeralregion :
Die Epimeralregion hat nahezu dieselbe Langenausdehnung wie die Ventralplatte. Die Breitenausdehnung im Gebiet der Beine I und der Beine IV sind dieselben. Die Acetabula I offnen sich nach var, die nachsten nach rückwarts, die beiden
hinteren wieder nach var oder zur Seite.
Es besteht kein Discidium oder Custodium. Es ist auch kein circumpedaler
Grat ausgebildet. Die Apodemata I reichen weit nach rückwarts. Die Apodemata II
wenden sich nach der Medialen hin und biegen dann ebenfalls stark nach anad um.
Die ventrosejugalen Apodemata verlaufen quer berühren sich aber nicht. Apodemata III und IV sind auch im Detailpraparat schwer festzustellen.
Das Stemalband im Bereich der Beine I ist breit, es wird im Bereich II durch
Flecken aufgelost und erscheint im Breich III wieder. Die Epimeralbander sind
schwer aufzulosen, sie sind vorhanden und schliessen Flecken ein.
Die Epimerenborsten sind durchgehend kraftig, zum Teil glatt, zum Teil schütter gefiedert. r a ist kleiner als r b, r c verHi.uft im grossen Bogen nach innen und
erreicht nahezu die propodosomalen Seiten.
Nur r Borste auf der Epimere II. Sie ist kurz und zeigt nach unten und vor.
Die Borsten der Epimere III liegen alle an der ventrosejugalen Sutur und zielen
nach vor. Auch die Borsten der Epimere IV liegen etwa in einer Front die inneren
zeigen nach hinten, die 4 c nach var und aussen.

Die V entralplatte :
Bei einer bestimmten Lage wird der Schatten der Ventralplattenwülbung
zur Epimerenregion sa stark, dass eine scharfe Kontur entsteht (siehe die Figur 2).
Die Ventralplatte ist gleichmassig gewolbt und glatt. Am Vorderrand liegt die kleine
Genitaloffnung mit den Klappen auf denen marginal 5 Borsten stehen. Die Analoffnung ist an den Hinterrand gerückt und gross. Sie besitzt 2 Analborsten. Anale
Infissur wurde keine beobachtet. Die adanale Infissur liegt in der Langsrichtung
an den Seiten des Analplattenvorderrandes.
Alle ventralen Borsten, r aggenitale und 3 adanale liegen in einer Flucht vom
Rand und der Mitte abgerückt. Die adr steht hinter der iad. Die Abstande der
Borsten sind gleich. lm Praparat sind die Stellungen nicht symmetrisch.
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Spinozetes inexspectatus Piffl.
J. -Habitus lateral; FIG. 5· - Bothridium mit Sensillus, gequetscht;
7· - Rostrales Ende von lateral; FIG. 8. - Penis von innen nach ventral.

FIG.
FIG.
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-505Das Priianalorgan :

Auch mit roo facher Olimmersion war das Organ noch so klein, dass nur seine
geschlossene Form festgestellt werden konnte. Es überragt im Totalpraparat
kaum den Vorderrand der Analumrandung. Dagegen fallen die drei starken Muskelbündel auf die von diesem Organ zur Genitaloffnung ziehen.
Der Ovopositor :

Dieses Organ ist relativ kurz, die Borsten sind normal lang, eine genauere Untersuchung gelang nicht.
Die Genitalpapillen scheinen ebenfalls die normale Ausbildung zu besitzen.
Eine abweichende Form einer Papille konnte nicht fest gestellt werden.
Der Penis :

Der Penis scheint extrem klein zu sein. Von der Innenseite konnten rz Borsten
mit einiger Sichercheit festgestellt werden. Die seitliche Ansicht konnte diese
Zahl nicht besonders deutlich bestatigen. Innere Fortsatze sind vorhanden, doch
wurde die genaue Struktur nicht festgestellt.
Chelicere :

Schlanke Chelicere mit zarten Zahnen und Tragardh'schen Organ. Beide Borsten
stark, Grenze der Chelicerenmembran weit nach hinten versetzt. Ebenso die Retraktorensatze unter dem Organ. Kein Porenfeld festzustellen. Die Cheliceren werden
auch hinter der dorsalen Borste nicht vom Rostrum bedeckt.
Das I nfracapitulum :

Das Infracapitulum ist lang gestreckt. Das Mentum ist wenig langer als Genae
und Rutellen zusammengenommen. Das diarthrische Capitulum besitzt pantelebasische Rutellen und diese keine Bauchlappen.
Die Borsten h sind kraftig beborstelt und überragen das Gelenk zu den Genae.
Die Borsten m sind in der Einzahl, glatt und nach innen gekrümmt. Die Borsten
a neigen sich wenig einander zu.
Von lateral betrachtet fallen die tiefen Einbuchtungen für den langen Kondylus auf dem Propodosoma auf. Die Rutellen sind gezahnt, besitzen medial einen
gerundeten Lappen und einen tiefen dorsalen Einschnitt mit anschiessendem
schmalen rauhen Fortsatz, dessen Oberseite gekerbt ist. An der Innenseite des
genannten Schlitzes folgt noch ein kleiner gerundeter Zahn. Die Bürste
ist zu beobachten, ebenfalls sehr schlanke adorale Borsten (z). Von oben wird das
Infracapitulum vorne durch eine einfache dreieckige Oberlippe bedeckt, die bis
zur Rutellumspitze reicht. lm Phasenkontrast ist die Grenze des beweglichen
Teiles der Oberlippe auszunehmen.
Die Coxen der Pedipalpen stehen steil auf und tragen einen langen supracoxalen
Dom.
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Der Pedipalpus :
Der Pedipalpus ist schlank und normal gegliedert. 2 femorale Borsten, r genuale
und 3 tibiale Borsten sind sicher er kan nt worden.
Das Solenidion auf dem Tarsus ist nicht sicher zu lokalisieren gewesen. Es
gibt kein doppeltes Horn, die culminale Borste ist sehr lange und überragt das
Trifidium. Vermutlich sitzt das Solenidion dicht davor und darunter und hebt
sich wenig vom Korper des Tarsus ab. Das Trifidium und die anteroculminale
Borste sind gleich lang und haben dieselbe Gestalt. 2 ventrale Borsten sind sicher
erkannt, die beiden lateralen Borsten aber als Schimmer. Auch roo facher Phasenkontarast nützte nichts.
So bleibt die Formel für den Tarsus 2-1-3-(7 oder g) noch ungeklart.

FIG.
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Spinozetes inexspectatus Piffi.
Infracapitulum mit Palpus limks, von dorsolateral.

Die Beine :
Alle Beine sind kurz, perlschnurartig distal verstarkte Glieder erinnern an
Oppien. Es sind keine Anhange an den einzelnen Gliedern zu beobachten. Die
Tibia I ist dorsal verstarkt und die beiden Solenidien entspringen gemeinsam
dieser Verstarkung, die vielleicht als Apophyse aufzufassen ist. Die Apotele sind
monodactyl, die Krallen dünn und glatt und nur wenig gekrümmt.

Bein I :
Der Femur des ersten Beines beginnt mit einem schlanken Stiel und endet
in einer kraftigen Keule ; die basiventrale Borste entspringt noch an der Seite des
Stieles, sie ist zart und glatt, die übrigen 4 Borsten sind gedornt kraftig und alle
nach distal gekrümmt.
Das Genu ist relativ lang, r Solenidion und drei Borsten wurden gezahlt. Alle
entspringen weit distal. Der schlanke aber sehr dickwandige Stiel der Tibia tragt
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stumpfen zylindrischen Borsten. 4 Borsten verteilen sich um die Mitte der Keule
von Tibia I.
Der Tarsus beginnt mit einem plumpen sehr dickwandigen kurzen Stiel, der
in eine Spindelform übergeht. Ohne Absatz verjüngt sich die Spindel zum Apotel
hin. Auch die Solenidien auf dem Tarsus sind plump borstenfi:irmig. Sie entspringen
auf sehr unterschiedlicher Hi:ihe, so dass vorerst nur die obere zu finden ist. Die
andere entspringt an der antiaxialen Seite. Der Famulus steht dagegen aufrecht
oder ist steil nach vor geneigt. Er erscheint 5pitzkonisch. Alle Tarsusborsten sind
einfache, wenig gekrümmte, spitze Borsten mit verschieden starkem Ornament
oder glatt. 20 Borsten habe ich auf dem Tarsus gezahlt.
Borstenformel : r -5-3-4-20- r Kralle.
Solenidienformel : o-o-r-r-2-2.
Hein II :

Das Bein ist gedrungener in der Gestalt. Die Borsten sind kürzer und starker.
Die unguinale, paraxiale Borste ist lanzettfi:irmig sowie die des Beines III, aber
nicht bei Bein IV oder I. Die Solenidien auf dem Tarsus stehen dorsal hintereinander und enden stumpf.
Trochanter III :

Der verborgene Teil des Trochanters III ist nicht viel kürzer als der freie Abschnitt. Dieser ist kappenfi:irmig einfach gestaltet, Offnet sich zum Korper hin und
tragt 2 Borsten.
Trochanterenformel : r-r-2-r.
Ornament :

Der ganze Korper ist bis auf die Muskelflecken glatt und ohne Feinstruktur.
Cerotegument :

Das Cerotegument besteht aus verklebten Zylindern, die grosse Platten bilden und den ganzen Ki:irper locker bedecken.
Über dem Prodorsum befinden sich 3 solcher Platten, die von den Lamellen
und Prodorsalborsten abgehoben getragen werden.
Auch die Beine sind dick mit Sekret überzogen. Das Sekret lasst sich leicht
mit Milchsame entfernen.
Ditferentialanalyse :

Wer dieses Tier zum ersten Mal sieht, wird ohne zi:igern zustimmen, dies ist
eine neue Art !
Es sind so auffallig ungewohnte Merkmale, die diesen Eindruck erwecken.
Die seltsam geformten Lamellen, die tiefen Notogastergruben, die nur teilweise
bedeckten Mundteile mit den abgespreizten Palpen und die Anordnung des dikAcarologia, t. Vfli, fasc. 3, rg66.
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-508ken Cerotegumentes etwa. ln der Feinuntersuchung kommen die Dornen am Bothridialrand dazu, die Ringelung am Sensillenstiel, die Anordnung der notogastralen
Borsten, die Grosse und Stellung der Borste r c auf Epimere 1, die Abschnürung
des ganzen Podosomas von der Ventralseite her durch die Ventralplatte.

FrG. g. -

Spinozetes inexspectatus Pifft.
Linke Chelicere von antiaxial ; FIG. ro. - Bein I von paraxial.
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Diese bisher noch nicht beobachteten Merkmale lassen die Aufstellung einer
neuen Art und einer neuen Gattung rechtfertigen.
Die Klassifikation für eine hê:ihere Kategorie wird allerdings schwierig, wenn
wir auf die alten Diagnosen oder den jüngsten Bestimmungsschlüssel für die Genera
von Baloght I965 angewiesen sind.
Die perlschnurartigen Beine kürzer als der Kê:irper lang, führen zur Familie
der Oppiidae. Diese Familie von Grandjean I954 monotypisch aufgestellt sollen
hê:ichstens IO Notogasterborsten besitzen, unser Tier hat II, die Merkmale der
Entwicklungsstadien sind hier unbekannt, die wenigen anderen Merkmale stimmen überein. So das Fehlen der proralen Borsten auf den Beinen Il-IV.
Die Zahl der Notogasterborsten erweitert sich im System von Balogh auf
I4 bei Multioppia. Doch stehen einer Einordnung in die Gruppe Oppioidea der
dichte Belag mit Cerotegument, die freien Lamellen entgegen.
Wenn wir die Zahl der Genital und Notogastralborsten nicht als familiendifferenzierendes Merkmal annehmen, die seltsamen Lamellen als Chitinstruktur werten
und das Fehlen von Cerotegument als gleitendes Merkmal, da wir einen Sekretschild
bei Machuella akzeptieren, -so stünde nichts mehr im Wege, die einst monotypische Familie jetzt aber bereits je nach Auffassung 37 oder 48 Gattungen zahlende
Gruppe um eine weitere Gattung zu vermehren.
Auch diese Lê:isung ist unbefriedigend, denn wir kê:innen eines Tages nicht
umhin, ahnlich wie die Eremaeidae die Familie der Oppiidae in neue Einheiten
aufzugliedem.
Vorlaufig sei daher eine Gattungsdiagnose gegeben, die nur die Gruppierung
in hê:ihere und unter diesen in pycnonotische Oribatiden voraussetzt.
Spinozetes nov. gen.

Gattungsdiagnose :
Pycnonotische Oribatide ohne Pteromorphen oder Schulteranhange, die nach
vor oder zur Seite gerichtet sind. Mundteile nicht vollkommen bedeckt. Beine
kurz, perlschnurartig mit tibialer Apophyse an Bein 1. Monodactyl. An Stelle der
Lamellen freie drehrunde Dornen. Bothridien mit reusenartig gestellten Fortsatzen.
Notogaster mit Grenzlinie, tiefen notogastralen Hê:ihlen, seitlichen Kielen mit
freien kurzen Ecken.
Es fehlen, die genale lncisur, Tutorium, Pedotecten Il, Discidium, Custodium,
circumpedaler Grat.
Cheliceren normal, beissend, schlank mit Tragardh'schem Organ.
Infracapitulum diarthrisch, Rutellen pantelebasisch ohne Bauchlappen.
Ovipositor kurz, Penis klein vom Typus der Eremaeidae, mit I2 Borsten.
Borstenformeln : G 5, Ng II, Ag-I, An-2, Ad-3. Epimeren : 3-I-3-3. Infracapitulum : I-I-I; Or-2. Palpus : 2-I-3-7? oder 9 ?. Trochanteren: I-I-2-r. Bein 1 :
I-5-3-4-20, r. Solenidien : o-o-I-2-2.
Acarologia, t. VIII, fasc. 3, 1966.
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Typus der Gattung :
Spinozetes inexspectatus nov. spec.

Artdiagnose :
Spinozetes mit dreizahnigem Rostrum, spindelformigem Sensillus mit kammformigen Anhangen und geringelter Basis. Bothridium mit ausgezogener Spitze.
Notogasterborsten paarweise nach den verschiedenen Richtungen gekrümmt,
glatt und konisch geformt. Epimeralborste I c sehr lang nach innen gewendet.
Ventralborsten mit gleichen Abstanden in einer Reihe stehend.
Getrenntgeschlechtlich.

Begründung der Art :
Holotypus unter der Nummer G-r/65 in meiner Sammlung.
8 Paratypen in der Sammlung Prof. Kühnelt, II. Zool. Inst. Univ. Wien.

Fundort :
Trockener Fohrenwald in I.500 rn Hohe auf Abhang des thessalonischen Olymp,
Prioni, Griechenland. Keine weiteren Arten bisher für diese Gattung bekannt.
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