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Abstract 

'1'0 thc knowlcdgc 01' the pfcdatory milc suhgcllus COSI1IOlae!llps Ucrlcsc, 1903. 

Fr0111 sOUlhcrn hcmi sphcrc 2 new spccics or the genus N)1)O(/spis. SUbgCllllS Co.mlO/{/e!lIpS, /UBO.\'elll spc
cics-compl ex. are dcscribcd al\(l doctlrncntcd by figu res. Thc spccics bela ng 10 a group with cnl:Jrgcd femalc 
genital sh ic ld. A kcy far dC lc rTn inaliOIi is givcn. 

Die UntcrgaHung CosmolaefapJ Bcrlesc gehört zur Gallung {-{ypompis Can .. 1884. Vertreter der 
Ga ttung HYPo(lspis ean. s ind welt we it verbreite t. Mi t hohen Artcn- und Ind iv iduenzahlen besiedc ln 
s ie d ic oberen Bodcnschichten (KARG 1989, 1993a, b. 1994) Einige Arten erwiesen sich al s e mp
findliche Indikatoren für Ul1l wcltgi lk (KARG 1993c, 1995). 

Dic Untcrgattung CO.l'lII%e!aps Bcrl ese ist durch spezie ll geformte Dorsalhaare gekenn zeichnet. 
Wic ökolog isch gcnaucr untcrsuehtc Milbcnga ttungen gczeigt haben, z. B. di e Gattung Bryobia 
Koch (KARG 1985). müssen wir so lche Spezialmcrkmalc als gcneti sch bedeutsam we rte n. Die 
Untergattung wurde nach den Haarmerkmalcn in Art cngruppcn gCle ih (KARG 198 1, 1988). Inner
halb der Coslll%c/aps /1(/soscUl-A rtengruppe ware n bisher zwei Arten mit e inem ve rgrößerte n 
weiblichen Genit alsc hild bekannt . Au f de m Schild stehen ni cht , wie normal. 2 Haare. sondern 4 oder 
6. Diese Erwe it crun g des Genital schildes finden wir auch in anderen A rtengruppen der Untergat
tung Coslllo!ac/ajJs, abe r auch in anderen Gall ungc n, ja in verschiedene n Familien der Gamasina 
Leach (KARG 1993a), Der Vorgang der Schildcrwc itcrung haI s ich in dc r Phylogenese o ffe nsicht 
li ch ko nvergcnt wiederho lt abges pielt. 
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Be i Untersuchungen von Mi lbenmaterial aus Neu-Kaledonien und Ne u-Guinea ' wurden zwei 
we itere Arten dcr Coslllolaelaps lIl/soseta-Artcngruppc gefunden, die ebenfall s einen ve rgrößerte n 
Genital schild aufweisen. Die Differentialmerkmale der vier Arten scicn in cine m Bestilllmungs
schlüsse l zll s<llllmengefaßt : 

Hypoaspis (Cosllloiaeillps) IIwwseta-Grul)pe 

B es tim m lln g s sc h lLi s sc I der Arten mit einem vergrößerten weib li chen Genit alschild 

I (4) Genitale mit 2-3 Haarpaarcll . 
2 (3) Das Genitale be rührt das Analc. Tec tum ein fe in gezahnter Bogen (A bb. l e). dorsal ohne 

unpaare I-Haare. Dorsalhaare dcr Mitte lfl~iche im basal en Teil mit e iner kl eincn oder gerun 
deten Ausbuchtung. laterale Haare lang und g latt , Idiosoma 340-400 )1111 lang. Süd amerika. 

H. IOllgogeniU/lis Karg. 1978 

3 (2) Zwischen Genitale und Anale ein Haarpaar. Tcc tum medial g latt , lateral gczahnt (Abb. 
11), do rsa l mit 4- 5 unpaaren I-Haaren. auch laterale Haare basal mit kle iner Ausbuchtung. 
Idiosoma 637- 664)1111 lang. Afrika. 

1-1. lawrcllcei Aswege ll el Loots. 1970 

4 ( I) Genitale mit 4 Haarpaaren, Tec llllll mcdial gezahnt und mit e inem Paar vergrößerter Latc
ralzacke ll (A bb. I b. 2b). Dorsalhaare kräftig, mit basa ler Ausbuchtung, 60- 70 )1111 lang. 

5 (6) Haarpaar i I und Z5 kurz (20 pm lang) mit Fiederborsten, die (ibrigen Dorsa lhaare dornen
artig. 60-70 )1111 lang (A bb. I a), ventrale Haare kaudal kurz und dolchförmig, Idiosomi.l 
Weibchen 550 1-1111 lang. Neu-Kaledoniell. H. l el/"{/sp;II(1e n. sp. 

6 (5) Haarpaare i I blatlfönnig. Z5 dornenartig, 60-75 1-1111 lang, ohne Ficdcrborstcn, übri ge Dor
salhaare do rn enartig. 80- 130)1111 lang. ve ntralc Haare kalldal lang. nade lförmig (A bb. 2e). 
Idiosom:! Weibchen 950 )1111 lang. Neu-Guinea, phoreti sch auf Passaliden. 
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1-1. e// velllricosa n. sp. 

Hierm it danke ich Herrn Prores~or Balogh. Budapcsl. sowie Herrn Balkc. Berlin, für die Übcrhlssung des 
Ex pediti onsmaterial s. 



I-Iypoa s pi s (Cos lI/ola cl ap s) le lra sp il/a c n . sp . 

Fundort: Neu-Kaledonien. !-Iolotypus Weibchen am 24.2. 1977 in der Strcuschicht auf I1 e des 
Pins. Paratypus 1 D-N. leg. J. Balogh. 

Beschre ibung: Idiosoma Weibchen 550 x 4 10 pm. braun ge f1irbL Dorsalschild mit NetzJllllste r. 
di e meisten Haare des Dorsal sehildcs zu kräfti gcn Do rn en elllwieke lt. mit kleiner basaler Aus
buchtung und di st<ll fe in ausgezogcner Spitze. nur i 1 kurz und gefiedert. 25 kurt lind dolchförmig. 
mit feinem lateral em Fiedersaum (Abb. la). i 1 ::: 20. s i ::: 45. i4::: 65. 11 ::: 12 ::: 13::: 14::: 15::: 70 pm. 
25::: 20 I.lIn lang, Genita le fast so breit wie lang. mit dcm no rmalen Genitalhaarpaar und 3 we it e
ren. vom Rande entfcrnt stchcndcn Haarpaaren. Slc rn al haarc lind Haare des Gcnitalc dorncnartig. 
aber ohne basale Ausbuchtung. 40-45 pm lang. kaudal grenzt das Genitale an das Anale, kaudale 
Venlralhaarpaare dolehartig, 20-25 pm lang (A bb. I c), Digitus fixus der Che li ce re mit 8-10 Zähnen 
(Abb.I<I), Bein I ::: 550. Bein 11 ::: 420, Bein 111 ::: 350, Bein IV ::: 530 pm lang. 
Deuto-Nymphe, Idiosol11:1 450 x 240 pl11. hellbraun gef:irbl. dorsal wie be im Weibchen. 
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Abb. [a-d Hypo{/.lpi.I' (Co.I"/IIofae!ap.r) lel/'{/.Ipil/af! n. s[l .. Weibchen. a) dorsal. b) Tcctlllll . c) ve ntral. 
d) Chc [icerc : c. fTcctlllll. c) 1-1. fOllgogcllilafis Karg. [978. f) J-/. !a ll'l"ellcd Aswcgcn cl Loots. 1970 
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J-/ y poaspis (Co.\· /II o !a e !aps) e li Ve llfric.:osa n . s p . 

Fundort: Neu-Guinea. phoreti sch auf rilssalidcn (Zuckcrbfcr). I-Iolotypus Wcibchcn. 1992. 
Paratypcn 3 Wcibchen. leg. M_ Bulke. 

Beschre ibung: Idiosoma Weibchen 950 x 760 j.l1ll , brnun ge f1irbl. Dorsa lschild mit langen. krur
ti gen Haare n. die an der Basis e ine kl eine Ausbuchtung aufweiscn (Abb. 2a). Dorsalhaare im vor
deren lind mittl eren Tci l des Schildes 80-85 j.l1ll. Olm Rande und kaudal 125- 130 j.l1ll lang. all e Haare 
ohne Ficderborstcn, nur i I blattfärlll ig (Abb. 21), 2 unpaare Haare, der gezahntc Tectulllrand mit 2 
längeren Spi tzen (A bb. 2b), Genit.lie kaudal stark hinter Coxae IV erwe itert. 340 j.lm bre it. Ste rnal
haare 85. Haare des Genitale 62-67. ventrale Haare auf der Interscutalmc mbran 70-80 j.lllllang (Abb. 
2c). Cheliccren lang und schlank . Digitus fi xus 130 j.lm lang, mcdia l 15 j.l1ll breit. nur ein deutlich 
ausgebildete r Zahn. proximal 5-7 und di sl<li 3A Höcker, Digi tus mobili s mit 2 d istalcn Zähnc n 
(Abb. 2d). Bcin I = 1050, Bein 1I = 980, Bein 1I1 = 1030, Bein IV = 1350 j.l1ll lang. Haarc der Extre
mitiiten mc ist dorncnförmig. z. T. blattfärmig verbreitert , besondcrs am Fcmur (Abb. 2e). 

Abb.2 
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f/)'fJoaspis (Cosmo!fle!flps) eJII'elltricoSll n. sp .. Weibchen. 3) dorsal. b) Tectum. c) ventral. 
d) Cheliccre. e) Femur von Bein IV. I) Vertcxhaarpaar il 



Typenmalerial 

Ho lo typcn und T y po idc in de r ~Irachnologi sc h cn Samm lung dcs Musc Uln s Hi r Natu rkunde. In va li 

dc n st r. 4 3. D- IOI 15 Bc rlin . 

KARG, W. (1981): Die Ulllergmtu ng Cosllloladaps BERLESE. 1903 der Raubrnilbcngattung Hypoaspis 
CAN ESTRINI. 1884 (Acarin:J, Pamsitifonnes). - Miu. Zool. Mus. Bcrlin 57 . 2: 2 13-232 

- ( 1985): Eine neue Spi nnrnilbenarl der Gauling ßryobia KOCH an G urkenkull uren unter Glas. - Arch. 
Phytopathol. Pflanze nschut z. ßerl in 21. 4 : 327-330 

- (1 988): Die Arten der Raubmilbenulltergattung Cos molaelaps BERLES E. 1903 (Gattung Hypoaspi s CANE
STRI NI. 1884. Acarill;l, Paras itiformes) . - Zool. Jb. SySL 115: 509-526 

- ( 1(89): Zur Kenntni s der Untergattunge n Geo laclaps, I\ lloparasitus und Laclaspis der Raubm ilbengauung 
Hypoaspis CANESTRI NI. 1884 (Acarina. Parasiti fonncs). - Miu . Zool. Mus. Bcrli n 65, I : 11 5- 126 

- ( 1993a): Acari/Acarina. Mi lben Paras iti forllles (Anactillochacta) Cohors Galllasina LEAC H Raubmi lben . -
Die Ti erwelt Deutschlands. 59. Teil Gustav Fi scher Verl;lg. Jena. Stungarl . New York. 523 S. 

- ( 1993b): Raubrnilbcn der Hypoa"pid idac. Laelapidae und Phytosc iidae auf dem Galapagos- Archipel (Acari
na. Parasit iformcs). - M iu. Zoo!. Mus. Bcrlin 69. 2: 26 1-28-1 

- ( 1993c): Raubm ilben:U1en in Boden- sowie Yegetatiolisschicillen lind ihre Eignung als Indikatoren rur 
Agrochcmi kalien. - Anz. Schiidl ingskde, Pfl anzenschUl i' .. Umwe lt schut z 66: 126- 13 1 

- ( 1994): Raubrnilben der Cohors Ga11lasina LEAC H (Acarina. Par:lsititformes) vom Galapagos-Archipel. -
j\·lill . Zool. Mus. Berl in 70 . 2: 179-2 16 

- (1 995): Raubrnilben als Indik:lloren bei der Entwick lung ei nes ökologisch orientie rlen Pfl anzenschutzes.
Nachric htenbl. Deut. Pfl anzenschu tzd . 47 . 6: 1-19 - 156 
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Institut für integ rierten Pflanzenschutz Kle inmac hno w 
S la h nsd orfer Damm 8 1 
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Buchbesp rechung 

ßodenmesofauna lind Natul'schlltz: Bedeutung und Auswirkungen von a nthropogenen Maß· 
nahmen I EHRNSBERGER. Re iner (Hrsg.) : hrsg. vom Natu rsc hutzbund Niede rsachsen e.V. 
(MVN) in Ve rbindung mit der Un iversiüit Osnab rOck. Standort Vecbta .. Cloppenburg: Runge. 
1993. ISBN 3-926720-11-5. 449 S .. 45 Tabellen 

Erstmalig, wie der Herausgeber betont. besch;iftigt sich der 6 . Band der Informat ionen zu Natur
schutz lind Landscha ftspnege Nordwestdell tschlands mi t dem Boden li nd se inen Bewohnern . Es 
wird di e Unve rrnehrbarkeit des Bodens betont , d .h. al le FlUc hen, di e durch Eingriffe verto ren gehen, 
s ind in der Regel unwiederd ri ngti ch verl oren. Der schonende Umgang mit dem Boden sowie d ie ihn 
erhaltenden Bodelli iere sind das zentrale Anliegen des Bandes. In de m Zusammenhang spricht der 
Herausgeber das Problem de r »Roten Li sten« fü r Bodent iere an. We iterhin un terstreicht er die Not
we ndigkeit der Determination der Bodentiere bis ZU Ill Artn iveau. da auf dem Ganungs ni veau dif
fe renzierte öko logische Aussagen nicht mög li ch sind. Eine Aussage. die unse re uneingeschriinkte 
Zustimm ung findet! 

Insbesondere die Auswirkungen au f Bodentiere. di e durch unterschied li che Bewirt schaftungs
maß nahmen hervorge rufen we rde n, stehen im Vordergrund des Bandcs »Bodenmesofauna und 
Naturschutz«. Im crsten Te il werden in sehr anschalllicherWeise allgemei ne Grundlagen dcr Boden
zoolog ic vermitte lt (1I .• \. Klassifizie rung und Bedcutu ng dcr Bodcnt icre. Nahrungskett en. Ext rakti 
onsmethoden. Zerset zu ngsvorg~inge im Boden). Die fo lgenden Teil e befassen sich mit den Aus
wirku ngen von Veränderungen des Bodens (z.B. Bodenversauenmg. Schwennetallbc lastung, 
Bodenbearbe itung, Bodel1ve rd iehwng, Düngun g) auf d ie Bodcntierwelt (insbesondere an Spring
schwänzen li nd Rallbmi lben). 

Ergiinzt we rden diese Beitriige durch faun isti sche Ana lyse n der Bodent ie rwe lt vo n ausgewiihlt en 
Lebensriiumen ( lI .a. Hecken . Komposten. Brachfelder. Uferbefes tig llngen) im vierten bis sechsten 
Teil des Bandes. so daß sich eine ausgezeichnete Übe rsicht der verschiedenen Lebensgemeinsc haf
te n der Bode nti ere ergibt. 

Indem e in Lit eraturverze ichnis all er Arbeiten alll Ende des Bandes ange fli gt ist. ermögli cht es 
einen guten Überb li ck über die Bodenzoo logie im allgemeinen und über die einzelnen Tiergruppen 
im besonderen und stellt e ine gute Möglichkeit für alle in teressierten Persone n dar, sich mit den Pro
blemkre isen der Bodenzoo log ie ve rtraut zu machen. Das Buch wird se inem Vorhaben vo ll gerecht 
und kann allgemein empfohlen we rde n. Es wUre zu hoffen. daß dieses Buch eine weite Verb reit ung 
findet und damit der Tierwe lt des Bodens zu mehr Beachtung (sprich Schutz) verh ilft. 

Hans-Jü rgell Schulz 
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