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PYGMEPHORUS ALLMANNI
EINE NEUE PYEMOTIDE AUS AUSTRALIEN
VON

Herbert KRCZAL

Durch die freundliche Vermittlung von Herrn Dr. K. P. LAMB, Sydney, erhielt
ich in Alkohol fixierte Milben zur Bestimmung, die von Herrn Dr. S. ]. ALLMANN
in Champignonkulturen gesammelt worden waren. Die Durchsicht des Materials
ergab, dass die Probe eine für die Wissenschaft neue Pygmephonts-Art enthielt,
der ich nach ihrem Entdecker den Namen Pygmephonts allmanni gebe.

Pygmephorus allmanni n. sp.

Lange 220 [J., Breite 95 [J..
Die Art sieht Pygm. tarsalis Hirst rgzr ahnlich, kann aber von dieser Species
an Rand einiger Merkmale leicht unterschieden werden.
Dorsalseite (Abb. ra) : Propodosoma wie bei Pygm. tarsalis im Verhaltnis
zur Korpergrosse klein und schmal, jedoch nicht wie bei der Vergleichsart bis zu
den Pseudostigmatalorganen vom Clypeus überdeckt. Auf dem Propodosoma inserieren zwei Borstenpaare, die als Setae scapulares bezeichnet werden. Die kraftigen externae sind gefiedert und etwa viermal langer als die glatten internae. Auf
dem Hysterosoma sind im Gegensatz zu der Vergleichsart die Setae humerales
internae, die Setae dorsales und die Setae lumbales internae glatt. Sie besitzen etwa
die halbe Lange der gefiederten Setae humerales externae. Die ausseren Lumbal und Sacralhaare sind wie bei Pygm. tarsalis glatt. Die gefiedetten Setae sacrales
internae sind etwa so lang wie die ausseren Humeralhaare.
Ventralseite (Ab b. r b) : Bei Pygm. tarsalis ist auf dem ersten Sternalschild
unterhalb der Epim~ren I eine querverlaufende Chitinleiste ausgebildet, die bei
der vorliegenden Art fehlt. Die Setae coxales I externae sind ungefahr so lang
wie die internae. Sie sind im Unterschied zur Vergleichsart nicht lanzettformig
verbreitert. Die Setae coxales II internae sind um ein Drittellanger als die externae,
erreichen aber mit ihren Spitzen nicht die Insertionsstellen der inneren Praesternalhaare. Diese sind wie alle übrigen hysterosomatalen Borsten glatt und etwa
Acarologia, t. VI, fasc. 4, I964.
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so lang wie die Setae poststernales internae. Die Setae axillares I und 2 weisen
nur die halbe Linge der ausseren Poststernalhaare auf. Von den Setae caudales
entspringen die internae und externae I wie bei Pygm. tarsalis eng nebeneinander.
Sie sind durch einen grosseren Abstand von den etwas langeren Setae caudales
2 getrennt.

ABB. I. Pygmepl10nts allm anni,
ABB . 2 . Tibiotarsus I, a :

a : dorsal; b : ventral.
dorsal ; b : ventral.

Bein I (Abb. 2_ a und b) : Der Tibiotarsus ist an seinem distalen Ende breiter
als an der Basis. Er tragt vier Sinneskolben, von denen drei keulenformig sind.
Der vierte ist wie bei der Vergleichsart mit der Ober:flache des Tibiotarsus verschmolzen, aber als quergestreifter Rocker noch gut zu erkennen. Die einfache
Kralle wird von einem kurzen kraftigen Stiel getragen.
Bein II : Der Tarsus tragt einen Sinneskolben mittlere Grosse.
Fundort : 27-4-I949, Seaforth, Neu-Südvvales, Australien.
Vokommen : In Champignonkulturen.
Typus : In meiner Sammlung.
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