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BESCHREIBUNG ZWEIER NEUER SÜDAMERIKANISCHER ARTEN
SOWIE ALLGEMEINE BEMERKUNGEN ZUR SYSTEMATIK UND
VERBREITUNG DER GATTUNG TYRRELLIA (LIMNESIIDAE)
(HYDRACHNELLAE). 1
PAR

Wulf BESCH.

(A us der Hydrobiologischen Anstalt der Max-Planck-Gesellschajt in Plon
(Holstein), Deutschland).

Obwohl Tyrrellia, die mit Recht zu den Limnesiidae, einer Familie, die extrem
an das Wasserleben angepasste Formen hervorgebracht hat, gezahlt wird, hat
sie noch viele Merkmale terrestrischer prostigmater Milben bewahrt. Zu diesen
Merkmalen hat man die grobgliedrigen Beine mit ihren kraftigen sichelfèirmigen
. Krallen und die sehr derbe Haut zu rechnen. MITCHELL (rg58) zeigte nun, dass
diese morphologischen Kennzeichen ihre Entsprechung in der Lebensweise finden.
Der von Tyrrellia bevorzugte Lebensraum ist namlich nicht das freie Wasser, sondern
sind feuchte quellnahe Stellen, die von einem dünnen vVasserfilm bedeckt sind,
der nicht viel hèiher ist als der Milbenkèirper. Daher bewegen sich diese Milben im .
Unterschied zu fast allen Limnesiiden kriechend vorwarts.
Diese hochinteressante Gattung ist bisher für Nord- und Mittelamerika sowie
für Brasilien nachgewiesen worden. Für das Andengebiet war zwar das Vorkommen
zu erwarten, Funde aber standen noch aus. In einer Hydrachnellansammlung, die
Herr Dr. W. NooDT (Kiel) in Nordchile zusammentrug und in Proben, die ich ·
einer südpatagonischen und einer im Regenwaldgebiet von Valdivia (Chile) gelegenen Quelle entnahm, befanden sich einige Vertreter von Tyrrellia. Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass sie zwei bislang noch unbekannten Arten angehèiren, die im Folgenden beschrieben werden sollen.
Tyrrellia noodti nov. spec.

Diagnose : Ad~tlti : Vordere Rückenplatte unpaar mit distaler Medianeinkerbung. Hintere ebenfalls unpaare Rückenplatte beim ~ tropfenfOrmig, analwarts
r. Herrn Professor Dr. Walter WETZEL (Kiel) zum 75· Geburtstag gewidmet.
Acarologia, t. IV, fasc. 3, 1962.

verjüngt. Nymphe : Vordere und hintere Rückenplatte paarig. Nymphalorgan
mit einem vorn verdickten Leistchen zwischen den ersten Napfen.

LOC%S typic%S : Quellige Stelle, Lomas de Papposo, 50 km nordi. von Taltal,
Prov. Coquimbo, Chile ; am 3I. ro. 59, leg. W. NüüDT. An diesem Fundort fanden
sich ausserdem noch ein ~ und eine Nymphe.
·
Weitere F%nde : Grundwasser im Quellhorizont, Canon de Tojo, 6o km nordi.
von Villazon, Prov. Antofagasta, Chile. I Nymphe u. I Larve am I3. II. 59, leg.
w. NüODT.
Es handelt sich bei T. noodti sicher nicht um eine hyporheophile, sondern eine
crenophile Form. Die beiden an dem zweiten Fundort erbeuteten Exemplare
konnten - wie es Herr Dr. N ooDT für wahrscheinlich hait - durch nachfallendes
Erdreich bei der Grundwassergrabung in die Probe gelangt ein.

·F

RJ

r

~

~

'0.

f

1
\
e

f
7

f

&

)

ABB. I. -

Rücken von T. noodti (Typus

~).

Beschreibungen :

Linge
Breite

~
~

: IOOO-IIOO fL·
: 8oo- 88o fL·

Ny. : 420-440 fL· La.
Ny. : 320-440 fL· La.

175 fL·
8o ·fL·

~

Typus

Farbe : Epimeren rotgrün, Rückenplatten karminrot, Haut hellgrün.
Ha~tt : Ventral grobe Liniierung von fingerbeerenartigem Muster, dorsal ein
Besatz mit Papillen entsprechenden Spitzchen, zwischen denen eine feine Liniierung
sièhtbar wird.
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ABB.

z. -;- Rücken von T. noodti (Ny. Fundort Canon de Tojo)
·
(zur Symmetrie erganzt).

1.·

Rücken : Vordere Platte 290 !.1. lang, hintere rg2 !.1. lang.
Maxillarorgan : Gesamtlange unter Einschluss des distalen Fortsatzes 260 !.1.·
M andibeln : Grundlgied 29Ô (.L, davon entfallen auf die Grube 155 !.1.· Die grosste
Dorsoventralhôhe betragt 72 1-L· Die Klaue ist 9S !.1. lang.
Palpen: Die Haarhocker sind etwas kleiner als bei T. crenophila. Für die einzelnen
Glieder wurden folgende Masse festgestellt (in !1-).

P

I
46
62

II
r64
84

III
120
67

IV
r62
30

v
62

dorsal lang
distal hoch

ABB. 3· Larve von T. noodti.
A : Rücken; B : Ventralansicht; C : Palpe; D : Mandibel.

Genitalorgan : Der vordere Stützkorper liegt noch unter den I. Epimeren. Die
210 11- langen und roo 11- breiten Klappen tragen Napfe, die viel kleiner sind als bei
T . crenophila. Sie entsprechen etwa denen vonT. hibbardi in ihrer relativen Grosse.
Der Durchmesser der hinteren Napfe betragt 41 !1-·
Die im Folgenden beschrieben~ Nymphe gleicht in der Form der Rückenplatten
und des Nymphalorganes vollig ~jnem zusamrnen mit ciem Typus aufgefundenen
'

1

.'

Exemplare. Diese beiden Merkmale sprechen auch gegen die Zugehorigkeit zu einer
der anderen bekannten südamerikanischen· Arten.
Ny. : (Fundort : Canon de Tojo) .
Rücken : Der innere Abstand der beiden langlichen vorderen, beim Adultus.
verschmolzenen Rückenplatten belauft sich auf 35 fi.· Die ebenfalls paarige, beim
Adultus gleichfalls verschmolzene distale Rückenplatte zeigt bereits Verschmel-zungstendenz ; die medianen Begrenzungen sind namlich undeutlich.
Maxillarorgan : Gesamtlange rro fi.·
M andibeln : Grundlgied 140 fi. lang, davon entfallen 8o fi. auf die Grube. Die
grosste Dorsoventralhohe betragt 42 fi.·
Palpen : Verglichen mit den Adulti ist das P IV von gedrungenerem Bau uncL
sein Haarhéicker ist relativ héiher. Für die einzelnen Glieder wurden folgende Masse
festgestellt (in fi.)
P

I
22
35

II
74
48

III
. 48
35

IV
66
r8

V
36

,.
dorsal lang
distal hoch

Nymphalorgan : Die Gesaintlange betragt 8o fi., die Gesamtbreite rro fi.· Der
Vorderrand ist zwischen den Napfen tiefer eingekerbt als bei T. crenophila. In diesem
Einschnitt liegt, ebenfalls im Unterschied zu.dieser Art, ein Leistchen, das in Hohe
des Vorderrandes in einer Verdickung endet.
La. : (Fundort : Canon de Tojo).
Rücken : Die Kornelung der Dorsalplatte lasst eine netzartige Anordnung·
erkennen.
M axillarorgan : Die Lange betragt 75 fi., wovon 25 fi. auf das in Aufsicht halb-- ·
kreisformig abgesetzte Rostrum entfallen. Die Breite betragt 70 fi. ·
M andibeln : Die Gesamtlange 45 fi.· Die Klaue ist ahnlich der des Adultus, nurein wenig gedrungener.
-Palpen : Am P IV befindet sièh streckseits eine lange Borste. Das P V endet
dreikrallig.
Exkretionsofjnung : Sie ist viel langer als bei T. crenophila, der einzigen Art,.
von der bisher die Larve bekannt ist, denn sie reicht vom Ende des Epimerenpanzers.
fast bis an den Hinterrand des Korpers. Die Borsten stehen auf kleinen Chitinsokkeln. Die des distalen Paares sind die langsten und liegen auch auf den héichsten
Sockeln.
Derivatio Nominis: Diese Art benenne ich zu Ehren von Herm Dr. W. NooDT,.
um dafür zu danken, dass er mir die interessanten Hydrachnellen seiner Chileausbeute überliess.
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Tyrrellia australis nov. spec . .

Diagnose :

Ad~tlti

: Vordere Rückenplatte paarig, stets getrennt. Nach vorne

zn .nicht sich verjüngend, sondern schrag abgestutzt endend. Hintere Rückenplatte

unpaar, beim d' anal spitz zulaufend, beim
variabel.

~

anal stumpf endend. Napfgrosse sehr

Locus typicus: Süsswasserquellen am Rande der Laguna Amarga, Bo km nordi.
J>to Natales Prov. Magallanes, Chile, am I4. 3· sB, leg. BESCH.
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ABB. 4· Rücken von T. australis .
A : Typus 6 ; B : Einziges '? der Typuslokalitat, bemerkenswerterweise kleiner als das 6 !

lm gleichen Fund : r ~-

Weitere Funde : Quellpfütze am Villarrica-See, bei Villarrica, Prov; Cantin,
Chile ; am B. 2. SB. I c5', I ~ leg. BESCH.
Beschreibungen

Lange
Breite

d'- Bob
d'- 6Bo

f.L ~
f.L ~

6Sü-II40 f.L·
s7o-g6o f.L·

Typus d'
Farbe : Die Epimeren karminrot, die Rückenschilder dagegen graugrün.
Haut : Es besteht Übereinstimmung mit T. noodti nov. spec.
Rücken : Die Proximalschilder, 180 fL lang, sind parallelogrammformig, sieht
man von einer geringen analen Verbreiterung ab. Das hintere Schild, 142 fL lang, ist
etwa eiformig, aber anal ein wenig zugesspitzt. Nahe dem Vorderrande befmden
sich auf der Unterseite zwei nach ventral gerichtete zapfenforinige Verdickungen.
M axillarorgan : Die Gesamtlange betragt etwa 210 fL·
M andibeln : Das Grundglied, 230 fL lang, hat eine 135 fL messende Grube. Die
Dorsoventralhühe belauft sich auf 70 fL· Die Klaue ist 8o fL lang.
Palpen : Für die einzelnen Glieder wurden folgende Werte festgestellt (in fl.)
p

I

35
58

II
158
100

III
85
62

IV

v

125 53

53

dorsal lang
distal hoch

5· - Genitalorgan von T. australis.
(Fundort in Cautin) ; B : \i! von der Typuslokalitat.

ABB.

A : Paratypus

(J

Epimeren : Die I. Epimeren, ohne Subcutanfortsatze, 250 fL lang, sind auf 30 fL
median verwachsen (ein weiteres gleichgrosses aus Cautin stammendes d' zeigt
diese Verwachsung nicht).
Genitalorgan : Die Klappenlange betragt 160 fL· lm Unterschied zu T. noo.â ti
nov. spec. wird der Stützkorper nicht mehr von den I. Epimeren überdeckt. Die

Durchmesser der hinteren Napfe betragen 170 (beim medianen) bzw. 200 fJ. (beim
lateralen). Die Klappenbreite belauft sich auf 85 fJ. distal an der breitesten Stelle.
5j2 : Paratypus (Fundort Villarrica).
Rücken : Obwohl dieses Weibchen, 1050 fJ. messend, im Unterschied zu dem
abgebildeten (Abb. 4 B) und an der Typuslokalitat gefundenen grosser ist als das
Typus d', sind doch die vorderen Platten mit r6o fJ. um 20 fJ. kürzer. Die hintere
Platte ist r6o fJ. lang.
M axillarorgan : Die Lange betragt 280 fi., die Fortsatze eingerechnet.
M andibeln : Das Grundglied, 250 fJ. lang, hat eine r6o fJ. messende Grube, die
Dorsoventralhühe ist 8o fi., die Klaue 95 fJ. lang.
Palpen : Für die einzelnen Glieder wurden folgende Werte festgestellt (in fi.)
1

P

I

II

III
!20
72

IV

V
6o

dorsal lang
distal hoch

Epimeren : Die I. Epimeren sind im Unterschied zum Typus nicht verwachsen.
Auch fehlen im Unterschied zu den d'd' gleichwie bei T. crenophila Subcutanhaken
an den IV. Epimeren.
Genitalorgan : Die Klappenlange betragt 260 fi., die Breite einer Klappe 120 fi.·
Der mediane Distalnapf ist II5 fi. lang.
Derivatio N ominis : Diese Art scheint nur im aussersten Süden Südamerikas
vozukomrrien. Es hat namlich den Anschein, als werde sie bereits im Norden Chiles
von T. noodti vertreten.
Es sind bisher insgesamt fünf Arten von Tyrrellia bekannt. DerfolgendeBestimmungsschlüssel soll eine bislang noch fehlende Übersicht über den gesamten Formenbestand geben.
Bestimmungsschlüssel der Adulti samtlicher Arten der Gattung Tyrrellia.
I

(4)

2

(3)

3

(z)

4

(r)

5

(6)
(5)
(8)

'6

7

Vordere Dorsalplatte unpaar, ohne Spuren medianer Verschmelzung paariger
Platten............................................................ 2
Vordere Dorsalplatte beiderseits mit linsenfèirmigen Kèirperchen nach hinten
abschliessend. Hintere Dorsalplatte distal mit medianer Einkerbung ....... .
T circularis KŒNIIŒ
Vordere Dorsalplatte ohne linsenfôrmige Kôrperchen. Hintere Dorsalplatte
distal spitz zulaufend.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. noodti nov. spec.
Vordere Dorsalplatte paarig. Beim d' bisweilen verschmolzen. Dann aber stets
die Verschmelzung durch eine Sutur und tiefe Einkerbungen erkennen lassend............................................................... 5
Hintere Dorsalplatte paarig ... : ............ : . . . . . . . T. ovalis MARSHALL
Hintere Dorsal platte unpaar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 7
Die Spitze der vorderen Dorsalplatten nicht bis auf gleiche Hôhe des dü'\talen
Augenpaares' reichend. Ihr Abstand auch beim d' an_ allen Stellen grèisser als
ihre halbe Breite. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. australis nov. spec.

8

(7)

9
:ro

(ro)
(9)

Spitze der vorderen Dorsalschilder über die Augen des distalen Paares rostral
hinausreichend. Ihr Abstand beim (J viel geringer ais ihre halbe Breite. . 9
Genitalnapfe des (J dreieckig.. ... ... . . . . . . . . . . . . . . T. crenophila LUNDBLAD
Genitalnapfe des (J eiformig.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. hibbardi MITCHELL

VERWANDTSCHAFTLICHE BEZIEHUNGEN _INNERHALB DER GATTUNG

Tyrrellia.

Wie MITCHELL (1957) hervorhob, ist die von ihm in Kansas (U.S .A.) gefundene
Tyrrellia hibbardi der aus Südbrasilien und El Salvador gemeldeten T . crenophila
sehr nahe verwandt. T. noodti dagegen, an zwei weit auseinanderliegenden Stellen
Nordchiles nachgewiesen, nimmt eine vermittelnde Stellung zwischen den beiden
nordamerikanischen Arten, T. circularis und T. ovalis ein. Wie die zuerst genannte

..
.À circularis

& ovalis
6 noodti
() hibbardi

e crenophila
~ australis

ABB : 6. -

Verbeitung der Arten von Tyrrellia.

-390hat T . noodti eine grosse unpaare Dorsalplatte von ahnlicher Gestalt. Mit T. o'Qalis
dagegen stimmt die Rückenpanzerung im Nymphenstadium bei dieser nordchilenischen Art überein.
Die zweite chilenische Art, T. australis, ist T. hibbardi und T. crenophila anzuschliessen. Doch sind letztere Arten untereinander viel enger verwandt ais eine von
ihnen mit T. australis.
1

DIE VERBREITUNG DER GATTUNG Tyrrellia.
MITCHELL konnte nachweisen, dass Tyrrellia aller Wahrscheinlichkeit nach
südamerikanischen Ursprunges ist. Nachden nun durch die vorliegende Arbeit die
ersten Reprasentanten der Gattung aus dem Gebiete der Anden bekannt geworden
sind, kann nunmehr darüber hinaus festgestellt werden, dass sich der Formenaustausch der beiden Subkontinente - wie durch die dargestellten Verwandtschaftsverhaltnisse wahrscheinlich wird- zwischen Nordamerika und dem Andengebiet einerseits und Nordamerika und dem brasilianischen Gebiete andererseits
getrennt voneinander vollzog. Dagegen gibt es kein Anzeichen eines direkten Formenaustausches zwischen diesen beiden südamerikanischen Unterregionen. Diese
Tatsache findet die beste Erklarung durch die wahrend langer Zeitraume des Tertiar
------besteliende Al5trennung âesbrasilia ni:sdren--von-dem-andinen-Gebiete,-wie-sie-d.meh- - v. lHERING (1927) gefordert und durch ' neuere Erdolbohrungen (WEEKS 1947)
bestatigt wurde.
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