SBORNIK NARODNIHO MUSEA V PRAZE
ACTA MUSEI NATIONALIS PRAGAE
Volumen XV. B (1959) No. 3-4
REDAKTOR ALBERT PILAT

V. CERNY, M. DANIEL, B. ERHARDOVA, J. HANZAK, M. MRCIAK,
J . PR 0 K 0 P I C, B. R 0 S I C K "'(·

Drobni savci Krkonos a jejich parasitofauna
Die Kleinsauger des Riesengebirges und deren Parasiten
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Predlozene praee jsou vysledkem dlouhodobyeh vyzkumu praeovniku
Zoologiekeho oddeleni Narodniho musea v Praze a Parasitologiekeho oddeleni Biologickeho ustavu Ceskoslovenske akademie ved V Praze, V oblasti
Krkonosske prirodnf reservaee. Je pouzito zcasti i vysledku jednotlivyeh
exkursi podniknutyeh dr. J . Hanzakem, dr. B. Rosiekym, doe. 0. Stepankem, doe . J. Maranem, prom. bioi. V. Hanakem, publikovanyeh zjisteni prof.
dr. J. Kratoehvila aj. Hlavnfm podkladem nasledujieich studii jsou vsak
materialy a zjiSteni ziskana beihem tri komplexnich expediei mammaliologicko-ornitologieko-parasitologiekyeh, usporadanyeh roku 1955 - za
ucasti rady praeovniku obou sihora uvedenyeh ustavu - do vyssieh poloh
Krkonos. Jelikoz vysledky parasitologiekyoh setreni uzee souvisej1 s vyzkumy ekologie drobnyeh saveu a na tyto vlastne navazuji a protoze slo
0 vyzkum kolektivni, otiskujeme dilci vysledky jednotlivyoh zucastnenych
praeovniku souborne. Tim se stava zavislost jednotlivyeh studovanych
slozek - parasitu i jejieh hostitelu - na prostredi nazornejsL
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J. HANZAK-B. ROSICKY

Das Riesengebirge vom Standpunkt der Kleinsauger und derer Parasiten
Zoologische Abteilung des Nationalmuseums in Prag und Parasitologische Abteilung des
Biologischen Instituts der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften, Prag.

Das Riesengebirge erweckte das Interesse der Ttberiologen und Parasitologen erst nach dem zweiten Weltkriege. Bis dahin war zwar der
Riesengebirgsfauna b2trachtliche Aufmerksamkeit gescthenkt worden,
doch blieb die Kenntnis der Sauger und derer Parasiten dieses zoogeograpthiscih wichtigen Gebietes meihr als vernaohH:i.ssigt. Samtliche alteren
Angaben hatte PAX in seinem \tVerk ,Wirbeltierfauna von Schlesien" aus
den1 Jahre 1925 zusam_mengefaflt . Obzwar dieses Werk flir seine Zeit sehr
grUndlicth war, lai3t es dooh bedenkliche Lticken in der Kenntnis der
Kleinsauger erkennen. So wuBten beispielsweise die damaligen Zoologen
nichts tiber das Vorkommen der theute allgemein bekannten und in Gebirgesgegenden sehr verbreiteten Rotelmaus, Erdmaus und Gelbhalsmaus
zu bericthten. Seitiher hat die Forscihung der Saugetierfauna des Riesengebirges wesentliche Fortscihritte gemaoht, obzwar auch heute nooh das
Bild dieses Gebietes nicht vollstandig und zufriedenstellend ist. Erwaihnungen tiber die Sauger des Riesengebirges finden wir bei Stein
(1931 und 1950), S c h a fer (1935), 0 hen be r g er (1952) und C ern y
(1948).
Die ersten systematischen Untersuchungen der Saugetiere und derer
Parasiten im Riesengebirg.e nahmen in den Jahren 1945-1947 und 1950
R os i c k y und Ha n z a k vor, deren Ergebnisse bisher zusammenfassend nioht veroffentlicht wurden. Gelegentlioh sammelten hier Material
auch Dr. M a fan und Dr. H n i z do. Erst die ErkHirung des Riesengebirges und Isergebirges zum Naturschutzgebiet gab Anlai3 zu weiteren,
diesmal bereits systematischeren Arbeiten. Hanzak unternathm im Raihmen
der Forsohungstatigkeit der zoologischen Abteilung des Nationalmuseums
melhrere Exkursionen in das ostliche Riesengebirge (Rokytnice und Kotel),
Doz. Stepanek samm.elte im ,Modry dui", eine Gruppe von Assistenten
und Studenten der Biologischen Fakultat der Prager Universitat im Gebiet
der Sohneekoppe, Prof. Kratochvil vom Zoologischen Institut der Landwirtsohaftlichen Hocihschule in Brunn an einigen anderen Orten. Obzwar
diese Exkursionen unsere Kenntnisse bereits wesentlich erweitert ihatten,
kam die wiohtigste Bedeutung erst drei Expeditionen zu, die im Jahre
1956 von Mitarbeitern der zoologischen Abteilung des Nationalmuseums
und der parasitologisclhen Abteilung des Biologischen Instituts der Tscihecihoslowakischen Akademie d. Wissenschaften organisiert wurden. Die
erste Expedition, an der Cr. Rysavy, Dr. Erhardova, die promovierten
Biologen Groschaft, Mrciak, Prokopic u. a. vom Biologischen Institut,
Dr. Hanzak und Tuma vom Nationalmuseum teilnahmen, arbeitete vom
4. bis 11. Juni 1956 in der Umgebung von Horni Misecky. Da,s Ziel der
zweiten Aktion des Nationalmuseums vom 16. bis 22. Juli 1956 (Dr. Hanzak,
prom. Bioi. Klima, prom. Bioi. Urbanek und P. Vesely) waren die oberen
Partien des Obri dul. Die dritte Aktion (prom. Biologen Mrciak, Daniel,
Stnetana, Prokopic, Dr. Laufer vom Bioi. Inst.) erfai3te vom 20. bis
l*
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25. November 1956 den zentralen Teil des Riesengebirges in der Umgebung
von Spindleruv Mlyn und das Gebiet von Sedmidoly.
Die Arbeit dieser drei Expedition en wurde kmnplex m it theriologischornitrhologisch-parasitologisoher Zielsetzung durcihgeftihrt. Irhre Ergebnisse
bilden den Kern der hier vorgelegten Studien. \Neitere Erganzungsexkursionen unternahm im Jalhre 1956 noch Dr. Hanzak mit seinen Mitarbeitern in das Tal der oberen Iser u.nd nach dem Sattel oberhalb Spindleruv Mlyn.
Unsere Forsclhungen beschrankten sich auf die hoheren Lagen des
Hauptzuges des Riesengebirges, also auf die montane und subalpine Zone,

.
Karte I.
Obersichtskarte des Riesengebirges. Die Orte, wo gesammelt wurde, sind mit einem
Kreis bezeichnet.

wie aus der Karte mit den eingezeiohneten Stellen der Aufsammlung
ersiohtlich ist (Karte I.). Das Materjal des Vorgebirges ist in unserer Arbeit
nicht erfafit. Die Ergebnisse unserer Exkursionen vermitteln ein, wenn auch
nicht vollstandiges, so doch ziemlich einheitliclhes Bild der Kleinsaugerfauna u.nd derer Parasiten und erganzen in vielen Hinsichten unsere bisher
unvollstandigen Kenntnisse.
Der vorliegende Komplex von Studien bildet ein etwas ungewohnliches
Ganzes, da in der Literatur gewolhnlicih tlheriologische Arbeiten und parasitologisohe Arbeiten unabhangig voneinander publiziert werden, obzwar
beide oft sehr eng zusammenhlingen. Aucrh wenn wir uns dessen bewuflt
sind, dafi unsere okologiscihen Erkenntnisse der Parasitenfauna nicht so
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tiefgreifend sind wie bei den Kleinsaugern, so erscheint uns dennoch eine
Verbindung dieser okologischen Arbeiten aufierst zweckmafiig und begrlindet, da das Auftreten von Parasiten eng mit den okologischen
Ansprtichen ihrer Wirte an das auBere Milieu verkntipft ist. Andererssits
erganzt das Studium des Parasitenvorkommens die Kenntnis von der
Okologie der Kleinsauger. Zu berticksiohtigen ist , daf3 nicht nur der Wirt
ein erstrangiges Milieu ftir den Parasit en vorstellt, sondern daB der Parasit
selbst oft serhr ausgepragte Ansprtiohe an das Milieu seines Wirtes stellt.
Bei vielen Wirtstieren macht der Parasit einige Entwicklungsphasen in der
freien Natur durch (z. B. FlOhe, Zecken, Milben u . a.), andzre Parasiten
Lenotigen verschiedene Zwiscrhenwirte, die gewohnlich Angehorige
bestimmter, oft sehr spezialisierter Biozonosen sind. Die Ergebnisse
unssrer Untersuchungen ermoglichten uns die Zusammenstellung von
Arbeiten, die auf die Bionomie der untersucihten Sauger abgestellt sind.
Bei alien Gruppen wurden vor allem zoogeographisoh wicihtige Elemente
berticksichtigt, urn dadurcih die Bedeutung des Riesengebirges - eines seltenen Naturdenkmals - zu demonstrieren, welches faunistische Relikte
aus vergangenen Zeiten beherbergt.
M et h o d i k: Beim Abfangen der Kleinsauger wurden Klappfallen
vom gelaufigen Typus, als Koder eingefetteter u.nd tiber der Kerze abgebrannter Docht verwendet. Die Fallen waren meistens in vertikal gelegten
Reihen gestellt, urn die Abhangigkeit der einzelnen Kleinsaugerarten und
ihrer Parasiten von der Me2resohe zu erfassen. Cie Fallen, taglich 5001200, wurden am Nachmittag gelegt und frtihmorgens kontrolliert. In den
meisten Fallen belie£en wir sie durcih zwei Naohte an ders2lben Stelle.
Die gefangenen Individuen wurden einzeln in Kalikosackclhen untergebraoht
und 1n unserem mobilen Laboratorium zunaclhst auf Ektoparasiten und
extern theriologisch untersucht, dann seziert und ihre inneren Organe
helminthologisch und theriologisch analysiert. Das Material wurde
schliefllich entweder an Ort und Stelle prapariert oder in Formol fixiert
und erst in Prag verarbeitet. Das parasitologische Material wird in den
Sammlungen der parasitologisohen Abteilung des Biologisohen Instituts
der Tsclhsl. Akademie der Wissensohaften, das theriologische Material in
den Sammlungen der zoologisohen Abteilung des Nationalmuseums in
Prag aufbewahrt. Besondere Aufmerksamkeit wurds der taxonomisohen
Auswertung der wertvollen Ausbeute gewidmet .
Wie in anderen Gebirgen ist auch im Riesengebirge das Vorkommen
einzelner Tierarten und die zahlenmaf3ige Menge ihrer Populationen von
der Meereslholhe und infolgedessen von dem Klima und den Pflanzengesellschaften (Nahrungs- und Versteckmoglicihkeiten) abhangig. Die
einzelnen Vegetationszonen sind nicht so klar abgegrenzt wie beispielsweise in der Tatra, wo die Verhaltnisse meistens einfaoher und niclht durch
ausgedehnte Moore und flache Terrainabschnitte kompliziert sind wie im
Riesengebierge. Bei Anlehnung an die gewohnte Charakteristik der ein-zelnen Zonen auf Grund des Baumbestands (nach S c h us t 1 er 1918 und
Pax 1925) lassen sioh im Riesengebirge untersoheiden: Die montane
(Wald-) Zone, deren obere Grenze durohsclhnittlich in einer Hohe von 1200
bis 1250 m ti. d. M. verlauft. Diese Zone wird gewolhnlioh noch in zwei
Stufen unterteilt, und zwar in eine obere (900-1250 m) und untere (bis
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900 m). Die obere Waldgrenze verHiuft im Riesengebirge sehr ungleichma:i3ig, sinkt lokal sehr tief (bei Dvoracky auf 900 m), ubersteigt aber
auch manchmal die 1300 m - Isohypse (Zlate navrsi, 1320 m). Die
Herabdrtickung der Waldgrenze ist niciht nur auf den Einflu:i3 ausgedehnter
Kammoore, unterhalb der die· Waldgrenze etwas zurlickweicht, sondern
auch auf menscihliohe Eingriffe (frtiherer Weidebetrieb, Exploitation von
Knieiholzbestanden) zurtickzufliihren.
In der unteren montanen Zone sind Fichte, Tanne und Kiefer voriherrschend. Bezeichnend sind gemischte Bestande und Buchenreste. Cie
obere Waldzone ist duroh das Obergewiciht der Fichtenbestande oharakterisiert,· auch wenn hie und da noch Reste vori Buchen auftreten, die
vereinzelt bis zur oberen Waldgrenze aufrticken. Der nattirlicihe Fiohtenwald geht an seiner Obsrgrenze allmahlich in die Knieholzstufe uber und
bildet hier die ,Kampfzone" mit Krlippelficihten. In der montanen Zone
liegen Wiesen, oft mit ursprtinglicher Gebirgsflora. Besondere Erwahnung
verdienen einige Bruohmoore (z. B. auf der Cerna hora), in denen es nach
botanischen Gesiohtspunkten oft zu einer Zonenverkehrung kommt, da
hier manohmal in der subalpinen Zone beheimatete Pflanzen anzutreffen
sind.
Oberihalb der \\Taldgrenze (1200-1250 m-Isoihypse), ist eine ausgedehnte subalpine Zone entwickelt, die alle Kamme und die Berggipfel
des Riesengebirges einschliefllich der Schneekoppe (1603 m) einbezieht.
Auch die subalpine Zone des Riesengebirges ist sehr uneiniheitlioh und
hinsiohtlich der Pflanzendecke weitaus n1annigfaltiger als in unseren Karpaten. Die Knieholzbestande bilden hier keine einheitliche, hohenm.9.13ig
deutlich begrenzte Stufe, da ihr Zusammenihang an ebenen und zugangliohen
Stellen von menschliohen Eingriffen (Brenn!holzbesohaffung) gestort und
auch durch Steilihange unterbrochen ist, wo sioh Knieholz nioht erhaltPn
kann. In ihoiheren Lagen, aber im ebenen Terrain (z. B. Hange der Dpska
jama und BHa louka) besteht eine zusammenhangende Knieiholzdecke, die
in Lawinenschluchten oder auf dem Steingeroll tief bis in die Waldzone
eingreift.
Die menschliohe Tatigkeit maohte sicih im Riesengebirge vor allem
in der Zusammensetzung des Geiholzes bemerkbar. Die ursprUngliohen
Bestande der Miscihwalder und Buche sind nur noch an einigen wenigen
Stellen anzutreffen. Die Einftihrung von Monokulturen der Fichte an
sekundaren Standorten ftiihrte zu wesentliohen Veranderungen niciht nur
in der Zusammensetzung der niedrigeren Straucih- und Pflanzendecke
sondern auch der Tiergesellsohaften. So verarmte zweifellos die Kleinsaugerfauna durch das Verschwinden einiger Arten von Insektivoren und
Nagern (Bilc:he). Eine weitere ungtinstige Auswirkung mensohlicher Tatigkeit n1achte sich an vielen Stellen in der Herabdrtickung der Waldgrenze
infolge der auf den Kammen intensiv betriebenen Vieihweide bemerkbar.
Da das Riesengebirge auch in betrachtliohen Hoihen · verihaltnisma13ig
dicht besiedelt ist, wird die montane Zone an vielen Stell:n von Kulturwiesen unterbrocihen.
Die ausgedehnte subalpine Zone des Riesengebirges ist besonders in
phytozonotischer Hinsioht mannigfaltig (sieihe bei Hanzak). Besonders
markant sind die blumenreiohen Alpenwiesen, die sich an f:uchten Stellen,
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besonders rings urn Gebirgsbache gebildet haben, ferner Kammoore auf
den Hoc:hflaohen des Grenzkammes und am inneren Kamm des Riesengebirges.
Die Vegetationsverhaltnisse und das eigenartige Klima dieses
hochsten Gebirges des Bohmischen Massivs ermogliohten das Auftreten
der drei charakteristischsten Kleinsauger des Riesengebirges: Sorex alpinus
hercynicus M i 11., Microtus agrestis gregarius L. und Pitymys subterraneus
subterraneus S e 1. - Long c h. (sieihe bei Hanzak).
Heute kann bereits endgtiltig gesagt werden, dafi im Riesengebirge die
Schneemaus - (Microtus (Chionomys) nivalis Mart.), die z. B. in der
Arbeit von M o ih r (1938) angeftihrt wird, nic:ht lebt. Unsere 'Dheriologen
durchforscihten im Riesengebirge alle Biotope, an denen sich die
Sohneemaus nach den Erfahrungen aus der Hohen und Niederen Tatra
aufihalten konnte, ohne sie nur ein einzigesmal zu fangen. Auch die Zusammensetzung der Parasiten von Kleinsaugern spric:ht gegen die Moglichkeit ihres Vorkommens. Ware dem so, so mti13ten bei Mausearten, die
im Kontakt leben oder gemeinsam eine bestimrnte Vegetationszone bewohnen, Parasiten auftreten, die fur die Scihneemaus charakteristiscih und
meistens zoogeographisch ein alpines Element sind. So fehlen z. B. von
Helminthen die Arten Aspiculatus dinniki, Heligmosomum tatricum , Rodentolepis ampla, von FlOhen Ctenophthalmus orphilus, Rhadinopsylla
mesa, van Milben Haemolaelaps tatricus u. a., die in der Hohen Tatra zu
den bezeiohnenden Parasiten der Sohneemaus gehoren.
Die Ricihtigkeit dieser Vermutung kann auch bei den Parasiten der
Alpenspitzmaus ( Sorex alpinus hercynicus) nachgeprtift werden, bei der
alle von diesem Wirt aus der Hohen Tatra bekannten und zoogeographisch
wiohtigen Helminthen festzustellen waren.
Zu den praglazialen Relikten konnen die Arten Sorex alpinus und
Pitymys subterraneus, ferner die Helminthen Panopistus pricei und Thominx
blarinae und der Floih Atyphloceras nuperus gerechnet werden. Beide
Helminthenarten parasitieren an der Spitzmaus und sind im ostlichen
Teil Nordamerikas (au13er dem borealen Gebiet) verbreitet, was auf iihren
uralten tertiaren Ursprung aus einer Zeit ihinweist, in der \Vesteuropa
liber Island mit Nordamerika verbunden war. Auch A. nuper us, eine zur
europaisch -sonorisohen alttertiaren Fauna gezahlte Art, besitzt seine
nachstverwandten Artg enossen in Nordamerika.
Weitaus mehr Kleinsaugerarten und iihre Parasiten mtissen als glaziale
Relikte ang sseihen werden, und zwar von den Kleinsaugern Microtus
agrestis, von den Helminthen Vampirolepis magnirostellata var. soltysi,
Insectivorolepis globosa, Vigisolepis spinulosa spinulosa, Longi'striata
cordus, Paranoplocephala brevis, von den Zecken Ixodes trianguliceps, von
den Milben der Uberfamilie Gamasoidea, Hae1nogamasus bregetovae,
Laelaps clethrionomydis, Myonyssus ingricus, Cyrtolaelaps minor, von den
FlOhen die Arten Ctenophthalmus uncinatus, Peromyscopsylla silvatica,
Amphipsylla sibirica, Malaraeus penicilliger, Ceratophyllus borealis.

Wiohtig sind auoh die Funde einiger karpatischen oder anderer
zoogeographischen Elemente in der Parasitenfauna der Kleinsauger, so der
karpatischen Flohart Ctenophthalmus obtusus . Die zoogeographische Zuge:horigkeit der Art Malaraeus arvicolae ist nur schwer zu bestimmen.
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Die angefUhrten Arten reihen sich zu jc:nen bekannten praglazialen
und glazialen Relikten, die auch bei and er en Tiergruppen a us dem Riesengebirge verzeichnet sind. Die Ergebnisse der theriologisoh-parasitologischen Untersucihungen zeigten, daB das Riesengebirge zoogeographisch
und vom Standpunkt der europaisohen Faunenentwicklung ein einzigartiges
Naturdenkmal auch bei jenen Tiergruppen darstellt, bei denen es im
Hinblick auf ihre Lebensweise den Ansohein haben konnte, daB sie nur
wenig oder tiberihaupt nicht den Einfltissen des auBeren Milieus unterliegen.
Die vorgelegten Arbeitcn sind unter dem Gesichtswinkel der Entwicklung der Parasitenfauna, der Zoogeographie und Okologie kleiner
Sauger zusammengestellt und bemtihen sioh urn die Festlegung der
zoogeographiscihen Position eines bestimmten Gebietes auf Grund des
komplexen Studiums aller verwertbar2n Parasiten und der Okologie ihrer
Wirte.
Aus den folgenden Arbeiten ergibt sich, daB im Riesengebirge Reste
einer praglazialen Fauna und zahlreiche Vertreter des boreoalpinen Elements tiberlebten und daB auch einige Vertreter des alpinen und karpatischen Elementes bis hierher vorgedrungen waren.
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JAN HANZAK

Zur Okologie der Kleinsauger im Riesengeblrge
Aus der Zoologischen Abteilung d es Nationalmuseums in Pra,g.

Die Geschichte der Kleinsaugerforsc];lUng im Riesengebirge wurde
im \TOrgehenden Aufsatze behandelt. In diesem Beitrage mochte icih mich

auf die Okologie der mause- und spitzmausartigen Saugetiere beschranken,
wahrend die eingehende Studie uber die Systema tik unserer Austeute das
The1na einer weiteren Arbeit sein soli. Von einem ahnlichen Standpunkt
aus , wurde in der CSR bisiher nur das Gebiet der Niederen Tatra (Ha n z a k
und no 2 i c k y 1950) und der Hohen Tatra (R os i c k y und K rat oc ih vi 1 1955) bearbeitet. Beide erwahnten Studien betreffen also den
Karpatenbogen, wahrend dies2 zum ersten Male de m. Boihmiscihen Massiv,
gevlidrnet ist.
Die Vegetationsverhaltnisse des Riesengebirges sind im vorgehenden
1\ufsatze naher beschrieben warden. Da aber die subalpine Zone, die
wahrend unserer Forschungen am meisten berlicksiohtigt wurde, gleicihzeitig se:hr ausgedehnt und bezliglioh der Vegetation mannigfaltig ist,
erscheint es notwendig zu versuchen, die einzelnen Typen der Standorte
dieser Zone naiher zu behandeln und diese Standorte auoh hinsichtlich
des Vorkommens der Kleinsaug er zu charakterisieren.
Eine besondere Pflanzenassoziation der subalpinen Zone sind bluten reiohe Alpenwiesen, die an feuohten Stellen d:::r Abhange und Ti:Her, die
gewohnlioh von zahlreichen Gebirg sbachen bevvassert werden, ent standen
sind. Typische Alper1wie:::en di ::;ser Art treten in Kotelne jamy (Ke3sel gruben), auf den Abhangen der Studnicna hora (Tafel XXVIII 1, 2) (Brunnenberg), in Obfl dui (Riesengrund) usw. auf. Die Grundlage der Vegetation der
Alpenwiesen bilden BlUtenarten, wahrend die Graser an zweiter Stelle
stehen. Von den Pflanzen kon1men hier folgende charakteristisclhe Art:::n
vor: Potenti.lla aurea, erect a, Crepis nwllis , Hypericum quadrangulum,
Solidago virgd, Taraxacum nigrigans, Gentiana asclepiadea, Lilium martagon, Achillea sudetica, Anemone narcissiflora u. a.

Die Alpc;nwiesen beherbergen von den kleinen Saugern vor allem die
Erdmaus und die Kleinaugige Wlihlmaus, die bier ihren prim.!:iren Standort
haben . Ich habe hier di,e Waldspitzmaus (Sorex araneus), am Baohe die
Alpenspitzmaus (Sorex aZpin us) und die Wasser spitzmaus (Neon~ys fodiens)
gefunden. Eine ahnliche Zusan1mensetzung der Sauger ihaben auch die
nassen Stellen auf den K!:i1nmen und Kammplateaus, die eine etwas andere
Vegetationszusam1nensetzung besitz:n und als Bergauen (sensu S c h us t1 er) bezeichnet wer den. Sie sind gewoihnlich von Knieholz eingeJamnt und
kommen auf Moorgrund niciht vor . BemerkenEwert sind die stattlichen~
in Gruppen waohsenden Pflanzen: }4ulgediwn alpinum, A coni tun" napellus,
Adenostyles alliariae, Ranuncul-v,s platanifolius, Chaerophyllum hirsutum,
Thalictrum aquilegiaefoliwn, Crepis paludosa, Prenanthes purpurea, Senecio
rivularis und nemorensis, Rumex arifolius, Polygonum bistorta, Melandryurn rubrum, Veratrwn Lobelianum, Polygonatum verticillatum, Streptocus wnplexifolius, Athyrium alpestre. Als charakteristischer Sauger beider
dieser Pflanzenassoziationen kann die Erdmaus (Microtus agrestis) be-
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z2ichnet werden. Ansonsten herrschen in der subalpinen Zone die gewoihnlichen, armeren Alpenwiesen vor, die als Grundlage zumeist Bestande
von Deschampsia caespitosa, Calamagrotis villosa und Poa pratensis besitzen. Hier hat die Feldmaus irhren Standort, deren Populationen aber nicht
haufig zu sein pflegen, die Kleinaugilge Wlihlmaus (Pitymys subterraneus),
die an manchen Orten zahlreiche Kolonien bildet und die Erdmaus (Microtus agresti:-; ). Bei dieser Art handelt es sic:h urn einen extremen Standort.
Die Vegetation der Riesengebirgskamme ist sehr karg. I!h re Grundlage
bilden vielfach Glacialboden und die vorherrsohende Pflanzenart ist Nardus
stricta, weiters Deschampsia fle.xuosa, D. caespitosa, Agrostis rupestris und
Festuca supina. Die freien Flacihen bieten den Kleinsaugern keine
g.eeigneten Verstecke. Nur im Gerolle in der Nahe des Kni~holzes und
feucihterer Platze mit tippiger Vegetation finden wir die Rotelmaus
(Clethrionomys glareolus) vor und an den sterilsten Orten erscheint nur
die Kleinaugige Wlihlmaus (Pitymys subterraneus).
Ein besonderer Typ von Biotop, dem wir viel Aufmerksamkeit. gewidmet haben, sind die Bergmoore (Tafel XXVII, 1). Sie sind sehr arm an
Kleinsaugern, ob es sich nun urn ein in der montanen Zone gelegenes,
(Cerna ihora) oder urn ein Kammoor handelt, die im Riesengebirge so
machtig entwickelt sind, da13 sie diesem' ein charakteristisohes. Geprage
verleihen. Der Kern dieser, gewohnlicih aus BesUinden von Torfmoos
(Sphagnum) bestehenden Moo re erlaubt infolge seiner tiberreichen Feu ehtigkeit keine Nestanlage der Kleinsauger. Nur in den Randpartien der
Moore, wo neben dem Knieholz auoh andere Pflanzenarten vorkommen,
treffen wir die Waldspitzmaus (Sorex araneus) und die Erdmaus (Microtus
agrestis) an. Von den Randern oder Inseln des Knieholzes fUhren oft lange
oberflachlicrhe Gange der Erdmaus durch das Torfmoos des ofteren se!hr
tief in die Mitte des Moores, weit entfernt von den eigentlichen Nestanlagen, die oft tiber der Erde zu sein pflegen. Die Ufer der, die ausgedehnten
Kammoore durchflie13enden Bache sind gewohnlich tief unter dem Niveau
des Terrains eingeschnitten und selten von der Gro:Ben Wlihlmaus ( Arvicola terrestris) bewohnt, wovon auch die zahlreichen, in den weichen
Moorboden gegrabenen Gange zeugen. Da, es uns aber nur ganz ausnahmsweise und nur im Spatsommer gelang, hier eine Gro13e Wtihlmaus anzutreffen, kann angenommen werden, da13 diese Art in so hohe Lagen, die ihr
nicht gentigend saftige Nahrung bieten konnen, nur au13er der Zeit der
Vermehrung emporsteigt.
Cie Knieiholzbestande bieten den Saugern niciht nur zahlreiche Moglichkeiten von Schlupfwinkeln und Nestanlagen im Vvurzelgeflecht, sondern
aucrh Nahrung (Samen). Auoh pflegt die Vegetation auf den kleinen
Waldbloi3en zwisohen dem Knieholz Uppig zu sein. Es lebt hier gewoihnlich
die Rotelmau.s (Clethrionomys glareolus), die Waldspitzmaus (Sorex araneus), gelegentlich die Zwergspitzmaus (Sore.x minutus) und die GelbhalsDlaus ( Apodemus flavicollis ).
Waihrend einer Exkursion ihabe ich der Schneekoppe besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Obwohl sie 1800 m nicht erreicht, tragt sie in
ihren hochsten Partien einen typischen Hochgebirgscharakter, der an die
alpine Zone der Karpaten erinnert. Es wurde nicht nur an den Stidhangen
vom Fu13e der Schneekoppe im Obfi dul (Riesengrund) bis zum Gipfel
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grtindlich gesammelt, aber auch am Nordihange, der von e'_;'"iem zusammenhangenden Steinmeer bedeckt ist. Hier sind die Be.=t ande an Pflanzen
weitaus armer als an · den Stidhangen und die Cichte der Besiedlung mit
Kleinsaugern erreictht deslhalb nicht den Grad der warmeren und an Vegetation reiclheren Hange, die in den Obri dui (Risengrund) abfallen. Die
Waldgrenze verlauft an den Slidhangen des Massivs der Sclhne:;koppe in
einer Ho he von ungefahr 1150 m tiber de m Meeresspiegel. Sehr gut ist die
Zone der gelockerten Fichtenbestander entwickelt, die stellenweise ein
parkartiges GeHinde bilden. Wesentliche BesUinde an Knieholz finden wir
nur auf dem zum Ruzova hora (Rosenberg) libergehenden Kamm. In den
hoheren Lagen verschwindet das GehOlz tib2rlhaupt. Ein clharakteristisc!hes
Geprage verleihen den Slidhangen maohtige Felsenformationen, die scharfe,
kammartige Grate bilden, die in vertikaler Richtung verlaufen und untereinander eine Anzahl schmaler Mulden bilden, auf denen enge Alpenwiesen
mit oharakteristischer Flora entstanden sind. Diese von einander durch
Grate isolierten Stellen sind im Gebiete der Sclhneekoppe am: 1neisten
besiedelt und zwar fast aussohliefilicih von der Erdmaus (Microtus agrestis)
und der Kleinaugigen Wtihlmaus (Pitymys subterraneus) (Tafel XXIX, 1).
Zahlenmaf3ig herrsciht die Erdmaus vor, die aucih in grofien Mengen ganz am
dicht von typischen Loohern und Gangen der Feldmaus durcthzogen.
Rande der Wand, die sich in den Obfl dui (Riesengrund) abdacht, unter
gro:f3en BlOcken vorkommt. Diese Art steigt gewohnlich selbst bis zum
Gipfel der Scheekoppe empor und bewohnt aucih die Steinfelder an den
nordlichen Hangen, insofern sich hier wenigstens karge PflanzenbesUinde
befinden. W2.ihrend der Vermeihrungszeit fand ioh diese Tiere immer nur
in der Nahe der Vegetationsinseln. Wie bereits gesagt, bilden das Hauptzentrum der Verbreitung der Erd1naus und der Kurzohrigen Wtihlmause
auf der Schneekoppe die Alpenwiesen zwischen den Felsblocken der
SU.dwesthange. Ganz Uberraschend war der Fund einer Kolonie von Feldmausen (Microtus arvalis) auf dem Gipfel der Scihneekoppe (1600 m). Die
Kolonien sind auf den oberen Teil einer unscheinbaren Alpenwiese bescihrankt und befinden sicth in der Nahe der Keihri(jhthaufen, auf welche di2
Abfalle a us den Bergbauden geworfen werden. Das Terrain war ihier ziemlich
dicht von typisohen Locihern und Gangen der Feldmaus durohzogen
Die Anwesenheit der Feldmaus auf dem Gipfel der Sohneekoppe, wo ein
sehr rauhes Klima herrscht und die den Hocihgebirgscharakter besitzt,
verdient besondere Beacihtung. Icih hatte ursprlinglicih angenommen, dafi
es sicih urn eine, infolge Verschleppung einiger Tiere aus dem Tieflande
gelegentlich des Transportes von Getreide, Heu und ahnl. entstandene
Population handle. Diese Ansioht wurde aber spater wesentlich durcih die
Tatsache erschtittert, daB ich die Feldmaus selbst auf dem Kamme des
Ruzova hora (Rosenberg), sogar auf dem Gipfel des Berges Kotel (Kessel,
1434 m) (Tafel XXX, 1), also weit entfernt von Menscihenansiedlungen,
feststellte. Diese Funde bezeugen, daB es sich aller Waihrscihenlichkeit
nach urn eine nattirliche Siedlung handelt.
Ein weiterer tiberraschender Fund auf der Scihneekoppe ist die Feststellung der Grofien Wlihlmaus ( Arvicola terrestris) inmitten von Schuttfeldern der Nordhange, in der Hohe von ungefahr 1550 m. Die Ansiedlung
der \V aid- und Knieholzzone am Fu13e der Scihneekoppe unterscheidet siclh
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weszntlich niciht von der Ansiedlung dieser Zone in den tibrigen Teilen
des Riesengebirges. Langs des Baches in dem Obri dul (Riesengrund)
wurden folgende Arten festgestellt: Die Kleinaugige Wiihlmaus (Pitymys subterraneus), die Erdmaus (Microtus agrestis), die Alpenspitzmaus
(Sorex alpinus), die Waldspitzmaus (Sorex araneus), in den niedriger
gslegenen Partien die Rotelmaus (ClethriononLys glareolus) und am FufJe
des Berges i,m Obri dui (Riesengrund) die Wasserspitzmaus (Ne01nys fodiens). In der Richtung zum Gipfel nimmt die Individuenanzahl der Erdmaus
auf den mit Pflanzen bewaohsenen Stellen nicht ab. Es scheinen ihnen im
Gegenteil die offenen, unbewaldeten Platze in der subalpin2n Zone mehr
zu entspreclhen, als z. B. die parkartigen Partien an der oberen Waldgrenze. Am Hange der Schneekeppe macht sich demnach der Hoheneinflufi
nicht ben1erkbar. Zwischen der Populationsdichte des Bodens des Obri dul
(Riesengrund) und der der umliegenden Hange, also auoh der Wand der
Schneekoppe, ist jedooh ein groi3er Unterschied. Der Abscihlu11 des Obri dul
(Riesengrund) und sein Boden hat die gro13te Siedlungsdichte, die ich im
Riesengebirge feststellen konnte. Bei der Wertung der Zusammensetzung
der Populationen der Kleinsauger und der Ursachen des Vorkommens der
einzelnen Art en seihen wir, daB der hauptsachliche - aber in den meisten
Fallen indirekte Faktor, der di2 Artenzusammensetzung und Individuenlhaufigkeit der Kleinsauger beeinfluflt, das Klima ist. Manche Arten sind
direkt vom kuhlen und feucihten Gebirgsklima ablhangig (z. B. die Alpenspitzmaus). Auf die Populationsdichte hat auch die Niederscihlagsmenge,
die Insolation, die Starke der Frro ste ihren direkten Einflu13 und eine
wiohtige Rolle spielt auch ohne Zweifel die Hoihe der Schneedecke. Cer
Charakter des Klimas in verschiedenen Hohen tiber den · Meeresspiegel
spiegelt si oh seihr deutlich in der Zusammensetzung der Pflanzenassoziationen und dadurc!h auch indirekt im Auftreten und der Populationszusammensetzung der Sauger wieder, bei denen sioh die Vegetation in
erster Linie als Nahrungsbestandteil geltend macht. AuBerdem bietet die
Vegetation Besohattun.g und Deckung, und dies nicht nur den Saugern selbst,
sondsrn auch dem weiteren Nahrungsbestandteil, den wirbellosen Tieren,
die nicht nur den insektenfressenden Saugern, sondern auoh den Nagetieren als Nahrung dienen. Die Pflanzenwelt ermogliciht auch den Nestbau
und schafft, nicht in letzter Linie, durch ihre Diohte aucih das entsprechende
Mikroklima, daB in der Biologie mancher Sauger (kleinere Arten der
Insektenfresser) eine wichtige Lebensbedingung vorstellt. Ein weiterer
wesentlicher okologischer Faktor ist die Bildung und Gliederung der
Standorte. Manchen Arten entspric!ht ein Labyrint im Steingerolle, zerkltiftete Ufer von Wasserlaufen u. aihnl. Ein gegliederteres Terrain ist
immer diohter besisdelt, weil es eine bessere Moglic:hkeit der Ernahrung
und Deckung bietet. Die Existenz der wtihlenden Nagetierarten und der
Insektenfresser 1st durcih die Anwesenheit einer Sc:hiciht lockerer Erde
oder scihtitteren Materials in den oberen Schichten des Bodens bedingt.
vVir sehen also, daB der Einflu13 des Milieus und die Ansprtiche an dasselbe
sehr verschieden sind und wir mtissen uns deshalb vor einer einseitigen
Wertung nur eines der angeftihrten Faktoren hliten. Bei der Wertung der
Ursachen des qualitativen und quantitativen. Vorkommens von Wirbeltieren im Gebirge pflegt manohmal als Hauptfaktor die Nahrung ange-
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nommen zu werden. Dem ist nioht immer so, denn viele Arten sind in
ihrem Vorkommen an eine lhohere Hohenzone gebunden, auoh wenn kein
Zweifel dartiber herrscht, dafi sie auoh im. Tieflande reiohhaltige, entsprechende Nahrung finden wtirden.
Die Verlha.ltnisse, denen wir im Riesengebirge begegnet sind, zeigen
an, dafi der Unterschied in der Hohe tiber dem Meeresspiegel des zu
erforsohenden Gebietes, der sicth in den Grenzen von 1000 m bewegt, nur
wenige solche Arten von Saugern besitzt, die in dieser Zone die obere
Grenze ihrer Verbreitung besitzen und nooh weniger solche, die in ihm
auch die untere Grenze ihrer Verbreitung haben.
Dadurclh wurden in Ktirze die typischen Standorte der hoheren Regionen des Riesengebirges behandelt. Im folgenden Texte lege ich in systematische Ubersiciht der bisher festgestellten Arten der Sauger, zusamme:1
mit einer Wertung ilhrer okologischen Ansprtiohe vor.
JVlaulwurf -

Talpa europaea europaea L.

Die :hohe AnpassungsHihigkeit des Maulwurfs macht sioh auoh im
Riesengebirge bemerkbar. :Cer Maulwurf zieht sich durcih die ganze montane
Zone und erreicht das Maximum. seines Vorkommens an d~n Talsohlen,
besonders wenn der Wald dort keinen zusammenihangenden Bestand bildet.
Seine Htigel kann man nicht nur auf den von Wald umgebenen Wiesen, an
den Bachufern, aber auch an steilen mit :tviisch-, Laub- und Nadelwaldbestanden bewacihsenen Hangen finden. Es ist allerdings begreiflich, dafi er
innerhalb der montanen Zone nicht so lhaufig vorkommt, wie iln Htigelland
und in den Niederungen. Wenn wir die Anzahl der Maulwtirfe im Riesengebirge und in den Karpaten vergleicihen, so ist es bezeichnend, dafi in den
Karpaten dieser Insektenfresser haufiger vorkommt. Ein genauer Ausdruck
dieser Unterschiede erfordert jedoch weitere eingeihende populationsokologische Untersuchungen. In der Tatra steigt er bis in eine Hohe von
1800 m empor. Die Bedingung flir das Vorkommen des Maulwurfs ist eine
entsprechende Bodenschicht, die iihm das Wuhlen ermoglioht. Er feihlt
deEihalb an solcthen Orten, wo der Felsengrund starker an die OberfHiche
tritt und nur mit einer dlinnen Scihicht Erde bedeckt ist. Ich habe den
Maulwurf auch in den Gebirgsmooren (Bila, Pancicka, Labska louka) nicht
angetroffen, wo iihm das mit Wasser durohtrankte Terrain die Existenz
unmoglich maoht. Trotzdem tibersohreitet er aber die Waldgrenze und
dringt auch in die subalpine Zone ein. Spuren seiner Tatigkeit konnen noch
in einer Hohe von 1200 m gefunden werden (z. B. Lysa lhora tiber den
Hofbauden usw.). Pax (1925) gibt an, dafi er die Isohypse von 900 m nur
selten uberschreitet.
Waldspitzmaus -

Sorex araneus L.

Diese Art mit ihrer breiten okologischen Valenz finden wir im Gebiete
des Riesengebirges fast liberal!. Sie besiedelt zusammenlhangend die m ontane Zone. In der Knieholzzone kommt sie seltener vor und die niedrigste
Dichte erreioht sie auf den, von sparliohen Waldwiesen bedeckten Kammen,
obgleioh sie auclh dort vereinzelt, vor Allem in Felsengruppen und Schuttfeldern, vorkommt (Tafel XXVII, 2). Im Riesengebirge scheint jedooh die
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obere Grenze ihrer Verbreitung viel niedriger zu liegen, als im Gebiete der
Karpaten, wo die se Art no eh in Hoihen urn 1800-2000 n1 (H a n z a k und
R os i c k y, 1949) vorkommt, wahrend es mir bis nun niciht gelungen
ist, sie im Rie2engebirge auf dem Gipfel der Schneekoppe in der Zone
Ubsr 1450 m festzustellen. Aucih Pax (1925) gibt als hochsten Punkt ihres
Vorkommens im Riesengebirge 1400 m. tiber dem Meeresspiegel an.
In Miscih- und Fichtenwaldungen sucht sie feuchte Platze in der
Un1gebung von Gewassern, versumpfte scihattige Orte auf, lebt auoh an
Felder, Wiesen und Waldbl0i3en durchflie:t3enden Bachen, ist in der Knieholzzone zuhause und ist eine der wenigen Arten, die auch die Randzonen der
Moore besiedeln. Im Winter wurde sie auch in der Naihe von Mensohensiedlungen erbeutet. Die Bedingung ftir ihr Vorkommen ist gentigc;nde
Feuchtigkeit.
Zwergsp:Ltzmaus - Sorex minutus L.
Diese soheint bezUglich der Feuchtigkeit niciht so anspruchsvoll zu
sein, v.rie die vorgehende Art, denn ioh habe sie an ausgesprochen trockenen
Ste1lsn, an Waldwegen, in dem sterilen Milieu von Ficihtenmonokulturen
angetroffen. Sie ist viel seltener als die Waldspitzmaus, was aus den beigefli!hrten Tabellen Nr. I., II., III. ersiohtlich ist. Beim Vergleiche dieser drei
Diagramme, welche die Vertretung der Arten der Kleinsauger wahrend
dreier, in versc!hiedenen Hoihen tiber dem Meeresspiegel unternommener
Exkursionen aufzeicihnen, geiht hervor, daB in den niedrigeren Zonen in der Waldzone - die Zwergspitzmaus viel zahlreicher vertreten ist. Die
meisten Zwergspitzmause ihaben wir aus dem. Labsky dul (Elbegrund), aus
dem Tale des Bile Labe (Weisse Elbe), mit einer Durchschnittshohe von
ungefahr 900 m. Haufiger kommt sie auc!h im Tale der Iser (500-520 m)
vor. In den hoiheren Lagen der subalpinen Zone wurde sie nur einige Male
festgestellt. K rat o c ih v f 1 und G r u 1 i c !h fUhren sie von der Obri bouda
(Riesenbaude) - 1420 m an, was bis nun den ihocihsten Punkt des Vorkommens im Riesengebirge vorstellt. Unter dem Zlate navrsi (Goldhohe)
wurde sie von mir an der oberen Waldgrenze in der Ho!he von 1290 m
erbeutet. Die Zwergspitzmaus pa:Gt sich den verschiedenen Typen des
Milieus nicht so an, wie die Waldspitzmaus und ist zweifellos dem Gebirgsklim:a gegentiber empflindlicher. Desihalb gehort ihr Auffinden tiber
der Waldgrenze nur zu den Ausnahmen. Dasselbe gilt aucih ftir die Ho!he
Tatra. Eine a!hnliche Ansiciht haben auch K r a t o c h v i 1 und G r u 1 i c ih
(1950) ausgesprocihen.
Alpenspitzmaus -

Sorex alpinus hercynicus M i 11 e r.

Die Alpenspitzmaus ist der denkwtirdigste Sauger des Riesengebirges:
u:r1d els entlich dcr einzige _spezialisierte Gebirgssauger der boihmischen
und maihrischen Gebirge. Obwoihl die ·e rsten Nachricihten A mer 1 in g s
(1852) vom Vorkommen dieser Art in der CSR sich auf das Riesengebirge
bezogen, waren nocih vor 10 Jahren nur einige vereinzelte Funde bekannt.
Die bisherigen Funde dieser Art in der CSR ihaben H a n z a k und. R os i c k y (1947) und K r at o c h vi 1 und G r u 1 i c h (1950) zusammengefa:Gt. Alle weiteren Feststelhingen stammen aus den letzten Jaihren. Es
hat sich gezeigt, da:B die Alpenspitzinaus, ein bedeutender Relikt der
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tertiaren Fauna, bei Weitem niciht so selten ist, wie ursprUnglich angenommen wurde. Die ursprtinglichen Mi13erfolge der Versuche urn die
wiederholte Feststellung des Vorkommens der Alpenspitzmaus beruihten
auf der Unkenntnis des Milieus, in dem diese Art lebt. Erst das Erkennen
der okologischen Ansprtiche dieses Tieres ermogliohte es, eine groi3ere
Serie von Alpenspitzmausen zu sammeln, die in den Museumssammlungen
wertvolle Exemplare vorstellen. Zu den ursprtinglichen elf, von K rat oc h vi 1 und G r u 1 i c h (1950) zusammengefai3ten Riesengebirgslokali ta.ten sind durcih unsere Forschungen weitere siebzehn hinzugekommen,
soda13 wir iheute eine gute Obersioht tiber die Standorte dieser Art und
von seiner vertikalen Verbreitung besitzen. Bis zum heutigen Tage sind
insgesamt ungefahr 40 Funde dieses Saugers aus dem Gebiete des Riesengebirges bekannt, die tiberwiegend auf den Exkursionen des Nationalmuseums gesammelt wurden. Die Alpenspitzmaus ist der einzige bis nun
festgestellte Sauger, der vom Standpunkte des vertikalen. Vorkommens
aus, irti Riesengebir gsmassiv die untere und obere Grenze seiner Verbreitung !hat. Wie wir in unseren Arbeiten (H an z a k und R o s i c k y
1947-1949) bereits aufmerksam gemacht ihaben, ist die· Alpenspitzmaus.
ein typisches Tier der montanen Zone. Ahnlich wie in den tibrigen Gebirgen
steigt sie stellenweise bis tiber die· Waldgrenze in die submontane Zone
empor (Tafel XXVII, 2). Es ist also die Angabe Pax' (1937) bereohtigt, dafi.
die Biotopen der Alpenspitzmaus in der montanen und subalpinen Zone
liegen. Ich selbst habe sie in den Kotelne jamy (Kesselgruben) unmittelbar
unter dem Gipfel des Kokrhac (Kessel) in einer Hohe von ungefaihr 1400 m
gesammelt (Tafel XXX, 1), was bis nun die hocihste Hohenangabe aus dem
Riesengebirge vorstellt und auch die Angabe P r a z a k s (1896) bestfitigt~
der sie aus einer Hohe von 1360 m Uber dem Meeresspiegel vom Gipfel des.
Berges Jininos (Reiftrager) angibt. Der vorlaufig niedrigste Ort des Vorkommens ist die Iser oberhalb der Ortschaft Dolni Rokytnice, wo wir die Alpen spitzlnaus iin Frtihjahr 1957 in einer Hohe von 510 m tiber dem
Meeresspiegel an einem, vom linken Ufer in die Iser mtindenden Bache
erbeuteten. Diese Feststellung bezeugt, dai3 die Alpenspitzmaus an
geeigneten Stellen innerhalb der Waldzone in verhaltnisma13ig niedrige
Lagen herabsteigt. Das Maximum des Vorkommens fallt jedoch in die
obere montane Zone, von wo auch die Meihrzahl unserer Funde stammt.
Diese Beihauptung untersttitzen auch die Erfathrungen aus den tibrigen
Gebirgen Boihmens und MaJhrens- Jeseniky (Altvatergebirge), Kralicky
Sneznfk (Glatzer Schneeberg), Beskydy (Mahrisch-schlesische Beskyden)t
Sum'ava (Bohmerwald). Hier lebt sie mit Vorliebe an den Ufern von Gebirgswasserli.iufen und Bachen, die von versumpften Ufern und lockerem
Boden umsaumt sind und an denen sich Bestande von Farnkraut und
Moos, zahlreicihe alte Bamnsttimpfe und gesttirzte Baume befinden. Es ist
nicht entscheidend, ob sich diese Biotopen in einem Miscihwald oder einem
Nadelwald befinden. Es scheint eher, daB der ursprtinglichere Standort
der Alpenspitzmaus der Mischwald ist. Wie bereits von P a x und K r at o c h v i 1 bewiesen wurde, dringt die Alpenspitzmaus im Winter auch
in Woihnstatten ein. Aus diese Tatsache macihte der Mitarbeiter des Naturschutzes F. Sourek aus Pec aufmerksam, der die Alpenspitzmaus in seiner
Villa mehrmals im Winter angetroffen hatte.
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Wasserspitzmaus -

Nemnys fodiens (Pennant).

Die Wasserspitzmaus ist an den Gebirgsbaohen des Gebietes des
Riesengebirges eine gewohnliche Ersoheinung, auf den moorigen Hochebenen kommt sie etwas seltener vor. Auf allen Lokalitaten, auf
den en · ein systematisches Sammeln vorgenommen wurde, wurde die
Wasserspitzn1aus in der Nahe von Gewassern gefunden. Im Riesengebirge
wurde sie von Pax (1925) bis Uber der Waldgrenze angeftihrt, K rat oc h v 11 (1950) sam1nelte sie tiber der Labska bouda (Elbebaude) in Hohen
von 1300-1350 m und ftihrt an, dafi sie hier ziemlicih haufig vorkommt.
Unsere Ergebnisse bestatigen, dafi die Wasserspitz1naus oft in der subalpinen Zone des Riesengebir'g es an Baohen und Quellen vorkon1mt, wo
sie gemeinsam mit der Alpenspitzmaus lebt. Dem gegentiber kommt sie
in der Hohen und Niederen Tatra oberihalb der Waldgrenze nur sporadiscih
vor. Wir kennen sie vom Zlate navrsi (Goldhohe - 1200 m), von den
Quellen der Dpa (Aupa - 1400 m), von den Abhangen der Scihneekoppe
beim vVasserbassin (ea 1350 m), von der Groi3en und Kleinen Kotelna jama
(Kesselgruben - bis 1400 m), vom Fu13e der Schneekoppe im Obfi dul
(Riesengrund) und vom RUbezalhlgarten her, wir sammelten sie an den
Bachen in der Umgebung von Zadni Misecky, im Labsky dui (Elbegrund),
im Tale der Wei1'3en Elbe, in der Umgebung von Rokytnice (Rochlitz), bei
der Spindlern1lilhle und in Pec.
Rundschwanzige Wasserspitzmaus

~

Neomys anomalus milleri M o t t.

Die Rundschwanzige Wasserspitzmaus ist in den hoheren Lagen des
Riesengebirges zweifellos ein seltenes Tier, ganz gewiB seltener als Sorex
alpinus. Es ist interessant, dafi unter dem zahlreiohen Materiale, dafi es
uns hier zu gewinnen gelang, Neomys anomalus tiberihaupt nicht vertreten
ist, obwoihl sie ihier von anderen Mitarbeiten - wenn auch selten - festgestellt wurde. Auf Grund von Erfahrungen, die ich mit diesem Sauger
im Gebiete des Bohmerwaldes gemacht ihabe, soheint es wahrscheinlioh zu
sein, dass die rundschwanzige vVasserspitzmaus auch im Riesengebirge
kein Bewohner hoherer Lagen ist, sondern dafi iihre Hauptbiotopen feuohte
Lokalitaten im Vorgebirge sind. Neuere Forschungen unserer und auslandischer Forsciher (Kratochvil, Hanzak, Bauer) zeigen, dafi die frtiheren,
wiederholten Be!hauptungen, diese Art sei ein Gebirgstier, unberechtigt
waren. Da unsere Forschungen im Riesengebirge nicht in der Vorgebirgszone vorgenommen wurden, kann tiber ihre Verbreitung und iihr zonales
Vorkommen bis nun niciht befriedigend berichtet werden.
Im Riesengebirge wurde sie bis nun nur bei den Krausovy boudy
(Krausbauden) und auf der polnischen Seite der Scihneekoppe (S c ih a f e r,
1935) festgestellt.
Weiszahnspitzmause - Crocidura

Bei unseren Forschungen gelang es uns bis nun nicht, einen Vertreter
dieser Gattung in der montanen und subalpinen Zone festzustellen, denn
diese Standorte liegen am unmittelbaren Rande der okologiscihen Anfor140

derungen der Wei13zahnspitzmause. Es ist jedoch niciht ausgesohlossen,
daB die Art Crocidura suaveolens die Umgebung niedriger gelegener
menschlicher \Vohnstatten bewoihnt und eventuell im Winter auch in den
Hausern lebt. Dr. J. Maran teilte mir mit, dass er im Sommer des Jaihres
1950 ein totes Exemplar dieser Art in Modry dul (1100 M.) gefunden hat.
Bei den weiteren Forschungen wird es notwendig sein, sich mehr mit dem
Sammeln der Sauger in Wohnstatten und Hausern zu befassen. Die Angabe
Pax's (1925), daB Crocidura russula bis auf die ihochsten Gipfel der Sudeten gelangt, muf3 zurlickgewiesen werden, urn so meihr, als die erwahnte
Art auf dem Gebiete der Tschechoslowakei bis nun tiberhaupt nicht festgestellt wurde. Alle Exemplare aus unserer Republik, die in frtiheren Zeiten
als Crocidura russula bestimmt wurden und von mir kontroliert warden
sind, haben sich als falsch bezeicihnet erwiesen. Es handelte sicih immer
urn eine Verweohslung mit Crocidvra suaveolens. Die ihochstgelegenen
Fundorte der Art Crocidura suaveolens in den Gebirgen des nordlicihen
Grenzgebietes liegen in der Hohe von 1000 m tiber den1 Meeresspiegel
(Hofeberg) und ~/olmsdorfske jeskyne (Wolmsdorfer Hohlen) auf der
polnisohen Seite des Glatzer Scihneebergs (Pax, 1937).

*
Es kann angenommen werden, da:G im Riesengehirge auch die B irk en m a us (Sicista betulina P a ll as) selten vorkommt, diese aber bis nun nicht festgestellt wurde. Die
Anwesenheit dieser Art im Altvater gebirg e und im Bayerischen Walde unterstlitzt diese
Voraussetzung .

Haselmaus -

M.uscardinus avellanarius (L.).

Ein saugendes Weibchen wurde am 18. 7. 1956 im Knieiholz unter
den steilen Felsenwanden der Aupaschluoht gefangen. Es ist eigentlich
der er ste Beleg fur das Vorkommen der Haselmaus im Riesengebirgsmassiv. Der Fundort liegt etwa 1400 m hooh , was den Behauptungen
S c hI o t t s (ex Pax 1925) widerspriciht, der die obere Grenze der Haselmaus bei 900 m legt. Auch in den anderen Gebirgskammen der CSR steigt
diese Art ziemliclh hoch in die Gebirge empor, wie z. B. in der Hohen Tatra
(1700 m - · H an z a k und R os i c k y 1949). Auch im Bohmerwald ist
die Haselmaus von mir tiber der Hohe von 1000 m gefunden warden.
Hausmaus -

Mus musculus musculus L.

Die iharten Lebensbedingungen notigen die Hausmaus zu einer
kommensalen Lebensweise. Im Gebiete des Riesengebirges lebt die Hausmaus deshalb aussohlie:3lich in den Wohnstatten der Menschen. Einige in
Gebirgsbauden - Lucni bouda (Wiesenbaude, 1400 m), Medvedi bouda
(Barenbaude ), Sokolska bouda (Sokolska Baude ), auf de m. Cerna Hora
(Schwarzberg , 1290 m), erlegte Exemplare zeugen vom Vorkommen dieser
Art auf den Riesengebirgskammen selbst, wohin die Maus allerdings
sekundar durch den Menschen verschleppt warden ist. Auch Pax ftihrt
an, daf3 die Hausmaus mit den mensohlicihen Siedlungen bis auf die Gipfel
der Sudeten gelangt.
2
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Gelbhalsmaus -

Apodemus flavicollis flavico.llis (Me 1 c h.).

In den Verhaltnissen der Tschecihoslowakei stellt die Gelbhalsmaus
eine ausgesprochene Waldart vor, welche besonders typisoh ftir Gebirgswaldungen ist. In der verhaltnismai3igen Vertretung der Arten Apodemus
flavicollis und sylvaticus ist jedoch in den verscihiedenen Gebirgsregionen
ein wesentlicher Unterschied. Im Allgemeinen kann gesagt werden, dai3
in den Gebirgen der Hercynischen Faltung das Verhaltnis der angefUhrten
Arten mehr zugunsten von Apodemus sylvaticus ist, als in den Karpaten,
wo nach meinen Erfaihrungen aus der Hohen und Niederen Tatra und den
benaohbarten hohen Gebirgen Apodemus flavicollis voriherrsoht. Im Riesengebirge ist die Gelbhalsmaus eine ihaufige Art, die das ganze Waldmassiv
bewoihnt und stellenweise auch in den Lagen tiber der Waldgrenze vorkommt, wie z . B. an passenden Orten auf der Pancicka oder Bila louka
(Pantschitzer, Weisse Wiese), insofern sie · ihier Geholz (Knieholz, solitare
Fiohten) findet. Ich ihabe sie auch im Knieholz direkt auf dem Gipfel des
Berges Kotel (Kessel), auf dem Zlate navrsi (Goldihohe 1400 m) angetroffen. Am Besten sagen ihr schattige, feucihte Stellen mit Laubstrauohern
zu. Sehr haufig kommt sie an Bachen in niedrigeren Lagen, namentlich in
der Nahe von Ortschaften vor und im Winter ist sie ein haufiger Bewoihner
menschliciher WohnsUitten. An vielen, narnentlicih trockeneren Standorten
kommt sie zusammen mit der naohfolgenden Art vor.
Waldm.aus -

Apodemus sylvaticus sylvaticus L.

Obwoihl unsere Forschungen fast ausschlieBlich Waldterraine oder
LokaliHiten, die ringsum von Waldungen umgeben waren, betrafen, ist es
uns gelungen auch eine Serie dieser Mause zu erbeuten, die in niederen
Lagen au:t3erhalb der Gebirge innerihalb zusammenlhangender Waldungen niciht auftreten und sich nur auf deren Rander bescihranken. Bei eingehenderer Wertung der Okologie dieser Art im Riesengebirge sehen wir, daH
auch hier die okologisohen Ansprtiche der Waldmaus und der Gelbihalsmaus verschieden sind. Im Riesengebirge dringt die Waldmaus in das
Gebirge nur in niedriger gelegenen Tal ern vor, namentlich entlang von
Strai3en, Bahnen und Bacihen, die von Strauohern umsaumt sind und
erreicht das Maximum ihres Vorkommens in der Umgebung von Ortschaften. Diese Tatsachen konnten wir wahrend einer Exkursion im Tale
der Jizerka im' Juni 1956 bestatigen, wo es uns in der Umgebung von
Mfsecky (die eigentlioh den Mittelpunkt der Foschung bildete) gelang, in
einer Holhe von 1100 m tiber dem Meeresspiegel, nur eine einzige Waldmaus zu erbeuten (am Waldrande in der Nahe eines Gebaudes). Erst
beim Auslegen der Fallen im Tale der Jizerka bei Vitkovice (800 m tiber
dem Meeres.spiegel) wurde am Rande der Ortschaft eine groBere Serie von
Waldmausen gewonnen. Ein gleiches Zentrum der Verbreitung ist z. B.
Rocihlitz oder die Spindlermtihle. Dieses Nagetier stof3t entlang von Liclhtungen, an Bacihen und Fltissen stellenweise auch in eine bedeutende Hohe
empor, wie z. B. Iangs der Jizerka bis naoh Horni Mfsecky (1100 m), langs
des Klfnovy potok (Keilbach) zu den Friesovy boudy (Friesbauden, 1100 m)
und Iangs der Upa (Aupa) bis zum Obri dui (Riesengrund, 1200 m). Diese
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hochgelegenen Biotopen bilden den Rand der Verbreitung der Art. Ober
der Waldzone wurde die Waldmaus bis nun niciht festgestellt, obzwar auoh
hi er ihr vereinzeltes Auftreten nicht ausgeschlossen ist. Auclh die Waldmaus zieht im Winter an die Menscihensiedlungen heran. So wurde sie
z. B. in den oberen Parti2n der Spindlermtihle erbeutet.
VVanderratte -

Rattus norvegicus (Be r k.).

Cie Wanderratte ist irn Riesengebirge in ihrem Vorkommen an die
Mensohensiedlungen gebunden. Besonders oft kommt sie bei Landwirtscihaftssiedlungen, in der Umgebung von Hotels usw. vor und steigt
rnit den Gebauden bis zu den Gipfeln selbst empor z. B. Lucni bouda
(Vviesenbaude). Es ist nicht gelungen, sie in den Bauden auf dern Gipfel
der Schneekoppe festzustellen.
Gro:Be WU.hhnau.s -

Arvicola terrestris L.

Die Okologie der Gro:Gen Wtihlmaus im Gebirgsmassiv des Riesengebirges ist sehr bemerkenswert. Dieses Tier dringt langs der Bache aus
den niedrigeren Lagen bis an die flacihen und moorigen Gebirgskamme vor.
Die Grofle WU.ihlmaus wurde von uns ofter an grofieren Bacihen, die von
Wiesen umsaumt sind, gefangen (Tafel XXIX, 2). Au:i3erdem lebt sie in den
Moorwiesen, wo sie gute Gelegeniheit zum Ausgraben von Gangen langs des
Wassers findet (Weifle Wiese, Pantscihitzer Wiese usw.). Es bestelht nur
noch die Frage, ob sicih diese Art in solchen Hohen aucih vermehrt, oder
ob sie in dieses tundraaihnliche Gebiet nur au:Berihalb der Vermehrungszeit
vortibergeihend vordringt. Von besonderem Interesse ist mein Fund einer
Groflen Wuihlmaus, die am 20. 7. 1956 in den ausgedeihnten Steinfeldern
der nordliohen Abihange der Schneekoppe nicht weit unter dem Gipfel
(1550 m) gefangen wurde. In der weiten Umgebung befindet sicih kein
Wasser und auch die Ernahrungsmoglicihkeiten an diesem felsigen Orte
sind fur die Groi3e Wtihlmaus gering. Es handelte sich urn ein korperlich
erwachsenes Weibchen, dessen Gecihlechtsorgane keine Spur einer Geschleohtsaktivitat zeigten. Das untersttitzt die Annalhme, da:i3 es sioh urn
ein umherstreifendes Tier ihandelte, welohes aus den niedrigeren Lagen bis
hierer vorgedrungen war. Trotz aller Bemtihungen ist es mir niciht gelungen, in diesem Terrain eine andere Gro:i3e Wtihlmaus zu gewinnen. Die
Systematik der Tiere aus dem Riesengebirge wurde nocih niciht naiher
untersucht.
Feldrnaus -

Microtus arvalis (P a 11 as).

Es ist bekannt, daB die Feldmaus das Maximum ihrer Dichte in den
Niederungen, vor Allem auf der Kultursteppe erreicht und desihalb als
ausgesprocihenes Steppentier bezeichnet wird, auch wenn sie in diesen
Gebieten eine Gebundenheit an feuchte Standorte au11ert. Die Anwesenheit
dieses Tieres ·im Gebirge, und zwar in der rnontanen oder sogar subalpinen
Zone ist umso interessanter und ermogliciht das Studiu:m der Wege der
Verbreitung dieser expansiven Art. In der submontanen Zone ist ilhr Vor-
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kommen bereits eine gewohnliohe Ersoheinung. Hier findet sie Lebensbedingungen vor, die sioh ihrem Lebensoptimum nahern. Dem gegentiber
mtissen die Gebirgsstandorte als extrem angesehen werden, die unmittelbar
am Rande der okologischen Valenz dieser Art liegen, ebenso, wie z. B.
das Vorkommen der Feldmaus (in der Zeit der Vermehrung !) auf Riedgrasoder Scthilfinseln inmitten von Gewassern (z. B. das Natursohutzgebiet
Velky und Maly Tisy). Die Fa.lle zeugen von einer ungeheueren Expansionsfahigkeit dieser Art, trotzdem diese duroh keine besondere Lokomotionsfaihigkeit thervorragt. Das Eindringen der Feldmaus in die Gebirgsregionen
ist die direkte Folgeersciheinung der Tatigkeit des Mensohen, der durch
den Bau von Kommunikationen - Baihnen und Stra13en - der Feldmaus
die Moglicihkeit bietet, sich Iangs dieser zu verbreiten und offene Orte zu
besiedeln, die in der zusammenhangenden Waldzone Inseln bilden. Den
Ursachen des Eindringens der Feldmaus in die Gebirgsregionen haben in
letzter Zeit K rat o c h v i 1 und P e 1 i k a n (1955) auf dem Gebiete des
Nationalparkes Hohe Tatra ihre Aufmerksamkeit gewidmet. Wie sich
gezeigt hat, dringt die Feldmaus duroh den kristallinisohen Teil der Hothen
Tatra nur entlang der Bahn2n und Stra:13en in die Waldzone ein, tiber der
Grenze des zusammenhangenden Waldes lebt sie jedooh nicht und auf den
Waldwiesen in der Knieholzzone sowie auf den subalpinen Wiesen fehlt sie
tiberhaupt. Im Riesengebirge wurde die Feldmaus an einer ganzen Reihe
von Orten tiber der oberen Waldgrenze festgestellt. Diese fortgeschrittenere
Verbreitung der Feldmaus im Riesengebirge geht unfraglich daraus thervor,
dafi dieses Gebirge weit fri.iiher durcih Mensclhen besiedelt worden ist und
daB seine vValdbesUinde in weit hoherem Ma:l3e beschadigt wurden, als das
in der Tatra der Fall ist. Wie aus alteren Nacthrichten hervorgeht, wurden
die Waldungen des Riesengebirges in vergangenen Zeiten fast vollkommen
vernichtet. Es kann angenommen werden, daB die iheutige inselartige
Besiedlung der Riesengebirgskamme eine direkte Folgeerscheinung der
einstmaligen Reduzierung der Waldkmnplexe ist, woduroh der Expansionsart des Kleinsaugers eine einzigartige Gelegenheit zur Besiedlung
neuer Standorte geboten wurde. Es kann angenommen werden, daB einige
Kolonien der Feldmaus auf den Kam1nen aucth durcih Versohleppung dieser
Tiere beim Transporte von Ware, Getreide, Heu u. a. von niedriger gelegenen Orten ther, entstanden sind. Die Anwesenheit der Feldmaus auf den
Kammen und Gipfeln der Gebirge (Sohneekoppe, Kessel, Brunnenberg)
wurde eingehender in der Einleitung dieser Abhandlung besprochen. Das
Vorkommen dieser Art ist durch den Oharakter des Standorts (offenes,
trockenes Terrain, Moglichkeit des Wi.ihlens und der Ernahrung) und
keineswegs durcih die Seehohe gegeben.
Die ·Erdmaus -

Microtus agrestis gregarius L.

Als kalte- und nasseliebende Art findet die Erdmaus iln Riesengebirge
optimale Bedingungen. Ihre Populationen erreichen hier eine viel hohere
Dichte als z. B. in den Karpaten. Sehr stark ist der obere Teil des Obfi dul
(Riesengrund), die Upska jama (Aupagrube) besiedelt. Das sind Orte mit
sehr tippiger Vegetation und hoher Feuchtigkeit. Sie konzentriert sich
namentlich an versumpften Orten an Baohen, in Farnkrautbestanden und
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man kann sie als den typisohen Bew01hner der Bergauen bezeichnen. Aus
ihrem Vorkom'men ist ersicihtlicih, dafi sie fUr iihren Standort aucih
gentigende Beschattung fordert. Diese Forderung macht sich bei der
Erdmaus weit mehr geltend als bei den tibrigen Mausen. Iihre Abhangigkeit
von der Seeihohe n1aciht sich im Riesengebirge nirgends bemerkbar. Sie lebt
vom Fui3e der Berge an bis zu ihren Gipfeln, insofern sie allerdings ein
geignetes Milieu findet, d. i. dicihte Krautpflanzenbestande und nassen
Boden. :Cieser Umstand bildet aucih den Grund ilhrer inselartigen Verbreitung in niedrigeren Lagen. An vielen Orten kommt sie zusammen mit
der Kleinaugigen Wliihlmaus vor, aber wir find en doch bei der allgemeinen
\Vertung der Ansprtiche auf den Standort bei diesen beiden Arten
bestimm.te Unterschiede, die sich vor Allem in einer breiteren okologischen
Valenz der Kleinaugigen Wtil..~lmaus bemerkbar machen. Waihrend die Art
Pitymys subterraneus haufig innerhalb zusammenihangender Waldungen
in der montanen Zone und zwar an Gewassern vorkommt, weicht die
Erdmaus im Riesengebirge zusammenihangenden Waldungen aus. Sie kommt
nur an den Randern van Liohtungen sumpfigen Oharakters und an Orten
vor, an denen der Baumbestand gelockert ist. In niedrigeren Lagen besiedelt
sie auch vollkommen unbewaldete Orte, wiederum an Gewassern und auf
aufgeweicihtem Boden, d. i. inmitten der Populationen der Feldmaus. Es
ist demnach in der montanen Zone ihr Vorkommen nicht zusammenihangend.
Eine hoihere Siedlungsdichte erreiciht sie tiber der oberen Waldgrenze mit
dem Maximum auf den b::;reits erwahnten Bergauen. In dieser Zone
sammelten wir sie in der Upska jama (Aupagrube), in dem Abschlufi des
Obri dui (Hiesengrund ), im Rubezahlgarten, in der Groi3en und Kleinen
Kotelna jama (Kesselgruben), wo sie tiberall den typischen Sauger vorstellt,
dessen Anwessniheit siclh bereits bei einer oberflacihlichen Beurteilung des
Terrains, durch die zahlreiohen Frafipuren, Gange, ,.Frafibanke" usw.
bemerkbar macht. Auf dem Riesengebirgskamme selbst trafen wir sie als
regelmai3igen Bewolhner kleiner dicht verwachsener Mulden und Gruben
an, die entweder nattirlich odsr duroh die Tatigkeit des Menschen entstanden waren, weiter z. B. Iangs des Kammweges von der Obfi bouda
(Riesenbaude) zur Lucni bouda (Wiesenbaude), auf der Zlate navrsi (Goldhohe) und an den Nordihangen des Berges Kotel (Kessel). :Cie diciht
verwacihsenen Stellen unter dem Niveau des tibrigen Terrains sind zweif2llos die primaren Standorte dieser Art, wo die Erdmaus auch den Vlinter
tiberdauert. Davon legen die zahlreichen Hoihlen, Gange und unterirdischen
Nester Zeugnis ab, die unmittelbar naoh dem Schmelzen des Sohnees im
Fruhjaihr bemerkbar werden. Von hier verbreitet sich die Erdmaus in der
Zeit der starkeren Vermehrung auch auf die sekundaren Standorte, in die
Knieholzbestande und an die Rander der Schuttfelder (z. B. Zlate navrsi Goldihohe ), d. i. auf Lokalitaten, die in der Tatra von der Tatrischen
Schn.eemaus (Microtus nivalis m,irhanreini) b2siedelt sind. Besondere Aufmerksamkeit verdient das Vorkommen der Erdmaus direkt an der Berglehne und auf dem Gipfel der Schneekoppe. Am Fufie der Schneekoppe
selbst im Obff dui (Riesengrund) findet sie ein optim.ales Milieu vor,
was sich aucih durcih das Populationsmaximus dieser Tiere bemerkbar
m:acht. In den niedrigeren Partien der steilen Abhange der Scihneekoppe,
d. i. in den Partien des gelockerten Waldes und im Steingerolle treffen

145

wir sie nur selten an, offensichtlioh gelangt sie hieher nur sekundar. Etwas
gtinstigere Bedingungen bietet ihr das Tal des Baches, der vom Hange der
Schneekoppe herabfliefit, durch seine reichere Flora und Feucihtigkeit.
Knapp unter dem Gipfel der Schneekoppe versHirkt sich die Population der
Erdmaus wieder und bildet kleine, auf die tippigen Stellen zwisohen den
einzelnen Felsenklippen beschrankte Inseln. Kothaufclhen, Frasspuren und
Gange zeugen von ihrer Anwesenheit. Die Erdmaus ist hier zusammen mit
der Kleinaugigen Wtihlmaus eine haufige Beute. Ilhr Vorkommen ist jedoch
nicht auf die Vegetationsinseln beschrankt, die in fast paralleler Riohtung
zwischen den kleinen Kammen der Felsenklippen verlaufen. In geringerer
Anzahl habe ioh sie Iangs des Berglehnenweges von der Obfi bouda (Riesenbaude) in Richtung zum Gipfel unter Steinen, oder am Rande von Schuttfeldern, welche die Nordhange der Schneekoppe bedecken, gesammelt. An
diesen Orten ist die Vegetation nur sehr sparlich. Auoh hier vertritt M.
agrestis die Tatrische Schneemaus, die wir lhier erwarten wurden, denn
diese Lokalitaten erinnern sehr an die Orte des Vorkommens der Tatriscihen Sohneemaus in der Hohen und Niederen Tatra.

Pitymy s subterraneus subterraneus
d e s e 1 y s - L o n g c h.

Kleinau.gige Wi.ihlmaus -

Nooh im Jahr2 1925 war vom Vor kommen der Kleinaugigen Wtihlmaus
in der CSR nichts bekannt. Dies ist umso tiberrasohender, als in unseren
Sammlungen aus den horheren Gebirgszonen Pitymys subterraneus in der
Anzahl den zweiten Platz einnimmt. Bei einer vorlaufigen Wertung ersciheint
es wahrscheinlich, dafi die Exemplare aus dem Riesengebir ge sioh von den
Niederungspopulationen dieser Art nicht unterscheiden und daB sie also
keine besondere Gebirgsform bilden. Man kann sie zur Nominatrasse
zalhlen, was auch K rat o c h vi 1 (1952) in seinem umfangreichen Werke
tiber die Systematik der Kleinaugigen \Vtihlmaus berechtigt getan hat. Er
hat Pitymys im Riesengebirge auf folgenden Lokalitaten festgestellt :
Elbequellen (1350 m), Martinovka (Mar tinsmaude 1250 m), das Elbetal bei
Bedfiohov (700 1n), Lucni bouda (Wiesenbaude 1400 m), das Tal der Stfibrmi
bystfina (Silberbach 1250-1350 m). Ioh flihre diese Lokalitaten deshalb
an, weil sie vom Standpunkte des Hohenvorkom1nens aus, bemer kenswert
sind. Die Anpassungsfahigkeit an die versohiedenen Typen des Gebirgsmilieus ist bei der Kleinaugigen Wiihlmaus breiter als bei der Erdmaus.
Die Zahl der ungleichartigen Standor te, an denen sie fest gestellt wurde,
ist grofler. Der Kleinaugigen Wtihlmaus sind wir in niedrigeren und ihoheren
Lagen d2r montanen Zone liberall dort begegnet, wo es ihr das Terrain
ermogliclht Oberflaohengange zu graben und wo sie gentigend Grlinfutter
find et. In der Waldzone zieht sie den gelockerten Wald, Randbestande, die
mit Lichtungen und Wiesen zusammenhangen, vor. Sie· sucht mit Vorliebe
altere Waldschlage mit erwacihsenen Himbeerstrauohern auf und kommt
des Ofteren in flachen und versumpften Boden an Bach en vor. In hoherer
Zahl wurde sie von uns in einem jungen versumpften, von zahlreiohen
Vl!assergraben durcihzogenen Erlebestande (Vitkovice), langs des Baohes
im Mischwalde oberhalb Zadni Misecky und bei Roohlitz, auf ein2r nassen
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WaldbloBe unterhalb Misecky und im Obri dul (Riesengrun.d) am FuBe der
Schneekoppe gesammelt. Sie besiedelt haufig, oft in zahlreichen Kolonien,
Wiesen, die von Wald umgeben sind (z. B. Misecky). Die hochste Dichte
erreiclht sie auf, am Rande der oberen Waldgrenze gelegenen Bergauen,
an zerkli.ifteten, feuahten und mit hohen Krauftpflanzen bewachsenen
Orten z. B. im Rtibezaihlgarten und auf dem gesamten Gebiete der Dpska
jama (Aupagrube ), im Abschlusse des Obri dul (Riesengrund) und in den
Kotelne jamy (Kesselgruben). Sie fehlt jedoch auch keineswegs auf den
Kammen und an verhaltnismafiig trockenen Orten auf den Gipfeln der
Berge, des Ofteren weit entfernt von Gewassern. (Kotel - Kessel, Violik Veilohenberg). Die Kleinaugige Wi.ihlmaus habe ioh auch als einzigen Sauger
jn der Nahe der Schneefelder vorgefunden, die bis spat in den Sommer
hinein auf den Hangen manclher Bergwande lagen (z. B. Kotelne jamy Kesselgruben, Opska jama - Aupagrube). Sie wurde auch einige Male an
solohen Stellen in Fallen gefangen, wo die Existenz irgendeines Saugers
kaum vorausgesetzt werden konnte. Als soloh extremer Standort mufi der
hoohste Teil der Wande der Kotelne jamy (Kesselgruben), der nur m.it
sparlioher und niedriger Vegetation bedeckt ist, oder ein Feld mit feinem
Gerolle · uber der Velka Kotelna jamy (GroBe Kesselgrube) und Ahnl.
angefi.ihrt werden. Nur die Kleinaugige Wtilhlmaus besiedelt trockene und
mit niedriger Vegetation bewachsene Terrains. Auch im Riesengebirge hat
sich unser urspri.inglicher Standpunkt bestatigt, dafi namlich das Hauptgebiet der Verbreitung dieses Saugers i.iber 300-400 m liegt. Die Lebensweise der Riesengebirgspopulationen der Kleinaugigen Wti!hlmaus unterscheidet sicih nioht von der Biologie der Populationen in unseren tibrigen
Gebirgen. Auc!h ihier finden wir auf iihr en Standorten ein Netz von oberflachlic!hen Gangen, haufige Ausgrabungen unter und neben Steinen. An
solchen Orten, an denen die Kleinaugige Wi.ihlmaus geni.igend nati.irlicihe
Verstecke in Gestalt von ausgedehnten Labyrinten unter SteinblOcken
findet, sehen wir manchmal i.iberihaupt keine Spuren von Wi.ihlen. Nur !hie
und da - und dies hauptsacihlicih im Herbste - bemerken wir eine kleine
Ausgrabung unter einem Steine. Ein soloher Or t ist z. B. eine kleine
Vertiefung mit zahlreichen SteinblOcken beim Fufist eige knapp i.iber dem
Aupaer \Nasserfall, die von einer zahlreicihen Gesellschaft der Kleinaugigen
Wi.ihlmaus bewohnt ist. Wir ihatten keine Gelegeniheit festzustellen, ob
sicih fi.ir den Vvinter wenigstens ein Teil der, in der Umgebung von Siedlungen lebenden Kolonien in das Innere der Gebaude und Gebirgsbauden
zuri.ickzieht. Im Winter sind diese \Vuhlmause unter dem Scihnee zweifellos
seihr tatig, denn wir sehen im Fri.iihja!hr nach dem Schmelzen des Sc!hnees
gewohnlioh ein ganzes Netz von Gangen und Locihern, die im Winter
beni.itzt worden sind. Zu dieser Zeit sind die Populationen dieser Tiere
jedoch bereits stark dezimiert und es gelingt uns nur hie und da, ein Tier
in die Falle zu fangen.

*
Eine Hoahgebirgsform der Gattun.g Pitytnys, die durcih Pitymys
tatricus K r a t o c h v 11 im Gebiete der Tatra reprasentiert wird, wurde
im Riesengebirge niciht festgestellt, ebenso wie die Schneemaus (Microtus
nivalis Mart.).
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Rotelmaus -

Clethrionomys glareolus S c h re b.

Die Rotelmaus erreicht i:hre gro.Bte Siedlungsdichte in der Waldzone,
besonders in dem Misch- oder Bucihenbestanden (Tafel XXX, 2), wo man
sie als haufigste Wtihlmausart bezeiohnen kann. Wir sammelten sie ziemlich
oft auch im Knieholz, sogar in den inselartigen Auslaufern dieses Geholzes,
hoch inmitten der Gerollflac:hen. An der \Vand der Kesselgrube fand ich im
Frtihling 1955 stellenweise von weitem siohtbare, weisse Fra.Bspuren an
jungcn Eberesohen, deren Rinde etwa in der Ho:he von einem Meter an
den StammchEn glatt abgenagelt wurde. Zahlreiohe Tiere, die ich an dieser
Stelle in die Fallen gefangen habe lassen vermuten, daB die Schaden von
diesem Nager wa:hrend des Winters verursacht wurden. Die Rotelmaus
findet man auch im Moor, soweit ihi2r wenigstens kleine Knieholzinsel
vorhanden sind. Den :hohsten Standort stellte ioh am Gipfel des Kotel
(Kessel) - 1434 m - fest, wo ich ein Exemplar unter dem Knieholz,
gemeinsam mit einer Feldmaus gesammelt ihabe.
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Die Artenzusammensetzung der Kleinsauger in
verschiedenen Hohenlagen,
wahrend der drei Hauptexkursionen im Jahre 1956

17. VII. - 22. VII. - Hochste La gen des Riesengebirges (Riesengrund, Schneekoppe) - 1200 bis
1600 m.

20.-25. XI. - Nied1:igere Partien
des Riesengebirges (Spindlermtihle, Elbegrund) 700-1000 m.

5.-10. VI. - Hochgelegene LokalWiten (Kessel, Kesselgruben,
Goldhohe)- 900-1434 m.
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B. ROSICKY

Die Aphanipterofauna des Riesengebirges in okologischer
und zoogeographischer Hinsicht
Biologisches Institut der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften, Abteilung
fUr Parasitologie, Prag.

Die Flohfauna des Riesengebirges wurde bisher nicht zusammenfassend
bearbeitet, obzwar dieses hocihste Gebirge des Bohmisohen Massivs
und der variszisohen Faltung zoogeographisoh und okologisch zu den
interessantesten Stellen Europas gehort. Die FlOhe Mitteleuropas und des
palaarktiscihen Gebiets sind soweit gut bekannt, daB eine befriedigende
Darstellung der Zoogeographie und einiger okologisciher Ansprtiche der
FlOhe des Riesengebirges moglich ist, auclh wenn klinftige Forschungen
sicherlioh einige Details noch meihr pdizisieren durften.
Die einzelnen Berichte tiber Floihfunde im Riesengebirge sind in den
Arbeiten von R os i c k y (1947, 1952, 1957) zusamn1engefaBt . Die vorliegende Arbeit sttitzt sioh vor allem auf das Material, das von den beiden
komplexen Expeditionen im Jahre 1956 (siehe Ha n z a k, R os i c k y in
dem gleichzeitig veroffentliohten Artikel) und auf zwei weiteren Expeditionen gesammelt wurde, die der Verfasser allein und gemeinsam mit Dr.
Hanzak in den Jahren 1945 und 1950 unternommen hatte.
Das mit der tiblichen und bereits beschriebenen Methode (sieihe R os i c k y 1955) eingesammelte Material gewaihrt ein instruktives Bild der
im Sommer und im \Ninter auf den Kleinsaugern des Riesengebirges
lebenden FlOhen, ihrer Hoihenverteilung, Zoogeographie, Standorte u. dgl.
Auf beiden Expeditionen wurden insgesamt 265 Kleinsauger eingefangen,
davon irn Juni 119 Sttick, im Herbst 146 Sttick. AuHer diesen1' Material, das
478 Flohexemplare umfaBt, standen dem Verfasser noch weitere 252
Stticke zur Verftigung, die in den vergangenen Jaihren auf Kleinsaugern,
Vogeln und Haustieren gesammelt wurden.
Im untersucrhten Material wurden im ganzen 30 Floiharten bestimmt,
die in Zukunft sicherlicih urn weitere, besonders auf Vogeln, Fledermausen
und Raubtieren lebende Arten bereichert werden dtirften. Andererseits
bietet dieses auf Kleinsaugern gesammelte Material hinreiohend Gelegenheit zu okologisohen und zoogeographischen Schltissen, da es ein unter
diesen Aspekten markantes Element der europaischen Flohfauna reprasentiert.
Im. Gebiet des eigentlichen Riesengebirges wurden folgende Flolharten
verzeicihnet:
1. Pulex irritans L i n n e
2. Ctenocephalides felis (B ouch e)
3. Ctenocephalides canis (C u r t i s)
4. Hystrichopsylla talpae talpae S m i t
5. Atyphloceras nuperus palinus
(Jordan)
6. Ctenophthalmus bisoctodentatus K o 1.
7. Ctenophthalmus agyrtes agyrtes (He 11.)
9 . .Ctenophthalmus assimilis (T as c h.)
8. Ctenophthalmus solutus J o r d. et
Rot h s.
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10. Ctenophthalmus obtusus recurvus P e us
11. Ctenophthalmus uncinatus (Wag n.)
12. Doratopsylla dasycnema dasycnema
(Rot h s.)
13. Palaeopsylla soricis soricis (D a 1 e)
14. Palaeopsylla similis similis Damp f
15. Palaeopsylla kohauti kohauti D a m p f
16. Rhadinopsylla pentacantha (Rot h s.)
17. Rhadinopsylla integella casta Jordan
18. Peromyscopsylla silvatica silvatica
(Me in.)

19. Peromyscopsylla fallax (R o t h s.)
20. Peromyscopsylla bidentata (K o 1.)
21. Leptopsylla segnis (S c h on h.)
22. Amphipsylla sibirica intermedia R o s.
23. Dasypsyllus gallinulae (D a 1 e)
24. Malaraeus penicilliger bohemicus R o s.

25. lvfalaraeus arvicolae (I o f f)
26. Tarsopsylla octodecimdentata (K o 1.)
27. Nosopsyllus fasc iatus (B os c)
28. Megabothris turbidus (Rot h s.)
29. Monopsyllus sciurorum (S c h rank)
30. Ceratophyllus borealis R o t h s.

Von den im Riesengebirge gefundenen Floharten gehoren zur Gruppe
mit breiter okologischer Valenz in Mitteleuropa folgende Formen: Hystrichopsylla talpae, Ctenophthalmus agyrtes, D. dasycnema, Palaeopsylla
soricis, Per01nyscop sylla bidentata, Dasypsyllu.s gallinulae, Megabothris
turbidus, Tar sopsylla octodecimdentata und Monopsyllus sciurorum. Samtliohe Arten kommen bei uns geHiufig von den niedrigsten Lagen bis zu
dsn hoohsten Gebirgsrucken vor (siehe auch Rosicky 1955).
Zu den Arten, deren Vorkomrnen in der submontanen oder in der
montanen Zone des Riesengebirges ausklingt, sind zu zahlen: Ctenophthalmu.s bisoctodentatus, C. assimilis, P. similis, P. kohauti, Rhadinopsylla
pentacantha, Leptopsy.lla segnis und Nosopsyllus fasciatus, sofern die beiden letztgenannten Arten niclht eusynantihrop leben. Das Verbreitungsar 2al
der genannten Arten liegt meist in den niedrigeren Lagen (Tiefland, Htigelland).
Die Gruppe der Bergarten verschiedenen Ursprungs und auf verscihiedener Stufe d:r Hohenverteilung bilden die Arten: Atyphloceras n1)_perus,
Ctenophthalmus obtusus, C. uncinatus, Peromyscopsylla silvatica, P. fallax,
Atnphipsylla sibirica, Malaraeu.s penicilliger, .M. arvicolae, Cerat ophyllus
borealis. Die hervorragendsten Vertreter der Gebirgsfauna werden im
weiteren erwahnt .
Zur Gruppe der Menschenflohe geihoren scihlie:Blioh Pulex irritans, Ctenocephalides canis und C. felis, ferner die Arten Leptopsyl·:a segnis und
Nosopsyllus fasciatus.
Da die Vegetationszonen im Riesengebirge weitaus weniger ausgepragt
sind als beispielsweise in der Tohen Tatra und auch das Riesengebirge
niedriger ist als die Hohe Tatra, ist die Hohenverteilung in dem von uns
untersuohten Gebiet nicht so markant. Die in der subalpinen und montanen Zone lebenden Arten uberschneiden sich gegenseitig und lassen keine
genauere Abgrenzung zu. Auoh irgendeine Abhangigkeit des Fioihvorkommens von sp2ziellen Pih ytozonosen, die auf verschiedenen Boden vorkommen, war in unserem Material nicht festzustellen .
Das Einfangen der FlOhe im Frtilhling und im Spatlherbst ermogliCihte ilhr zuverlassige Zuweisu...ng zu Sommer- und zu Winterarten. Zu
den clharakteristischen Sommerarten gehoren: et enophthalmus obtusu.s,
Doratopsylla dasycnema, Megabothris turbidus, zu den Winterarten: Atyphloceras nuperus, Palaeopsylla kohauti, Rhadinopsylla integella, Pero1nyscopsylla bidentata, Amphipsylla sibirica, Malaraeus penicilliger.
Bei den Somm.erarten verla uft die Vermehrung im Sommer sehr
intensiv. So wurden z. B. auf Ctenophthalmus agyrtes zwisclhen dem 4. und
11. Juni insgesamt H2 OJo der \Veibcrhen mit Eiern gefunden, wahrend sich
unter den im November eingefangen2n Weibcihen keines mit Eiern befand.
Zur selben Zeit besaflen 84 OJo der V/eibcihen von Peromyscopsylla bidentata
und 76 OJo von Amphipsylla sibirica Eier.
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Im Herbst unterliegt die Flohfauna auf den Kleinsaugern des Riesengebirges wesentlichen Veranderungen. So verschwinden beispielsweise die
Hauptflohe der Spitzmause und werden vor allem durcih Arten aus den
Aphanipterien der kleinen Landsauger ersetzt, deren Hauptwirte WtihlIn~h.ise sind. Die Apihanipterien der Spitzmause im Riesengebirge und
ahnlioh aucih in der Hoihen Tatra kom:m en den von V y sock a j a und
S a z an ova (1953) an Spitzmausen im Leningrader Gebiet beobachteten
VerhaJtniss:n nahe. Anders verhalt es sich bei uns in niedrigeren Lagen
(R os i c k y und C ern y 1956), wo auch im Winter die fur Spitzmause
typisohen Arten vorherrschen.

Die Bergarten der FlHhe
Atyphloceras nuperus palinus J or d. Eine typische und nur in gebirgigen Gegenden vorkommende Winterart aus der Zone der Ap:hanipterien
kleiner Lahdsauger, di2 vorwiegend Wtihlmause parasitiert.
Die geographiscihe Verbreitung der verwandten Arten und ebenso das
winterliche Vorkommen in Gebirgen zeigen, da13 es sich urn ein uraltes
Element unserer Fauna ihan.delt. Einige Forscher (z. B. I off und S k a1 on 1954) nehmen an, dafi das Verbreitungszentrum dieser Gattung, das
in Kalifornien liegt, auf europaisch-sonorische Beziehungen dieser Form
der europaiscihen Fauna ihinweist, die in das altere Tertiar zu legen sind.
Aucih morphologisoh gehort diese Art zu den archaischen Flohformen.
Der Floh lebt im Winter auf seinen. Wirten bei hoher Schneedecke und
bei Frost. Zur selben Zeit tragen die Weibcihen Eier. Bei unseren Untersuohungen im Riesengebirge betrug beispielsweise die Temperatur urn
-lOO C und die Schneedecke 30-50 cm; trotzdem wurden unter 8 Weibohen 7 mit sich entwickelnden Eiern gefunden.
Die Tatsachen zeigen, daf3 es sich urn ein kaJteliebendes Element han·deit und da13 die Anpassung in der Bionomie des Flohes wahrscheinlicih aus
ciner Zeit stammt, wo dies ftir die Arterhaitung im kalten Klima der
Giazialzeiten notwendig war.
Fundorte im Riesengebirge: Labsky dui (Eibegrund), Martinuv dui,
Udoli Bileho La be (Tal der Weii3en El be).
Ctenophthalmus obtusus recurvus P e us. Die Nominatform dieser
Art wird aus dem Biihargebirge in Transsylvanien gemeldet. Die Rasse
recurvus wurde von P e us aus dem Mahriscih-Schlesisohen Gesenke besohrieben. Nacih den bisherigen Untersuohungen ist diese Art beson.ders
stark in den Ostkarpaten verbreitet, weshalb ich sie· als Karpatenelement
der Flohfauna des Riesengebirges. ansehe, wo sie vorwiegend im Sommer
auitritt und die Weibchen Eier tragen.
Bisiher ist diese Form aus dem Mahriscih-Scihlesisohen. Gesenke, am
Grulicher Schneeberg und im Riesengebirge bekannt. Fundorte im Ries sngebirge: Misecky, Jizerka.
et enophthalmus uncinatus Wag n. Eine Art, die einerseits in Nordeuropa (Norwegen, nordlioher Teil der UdSSR) und in Westsibirien, andererseits in den mitteleuropaisohen Gebirgen lebt. In der Tschecihoslowakei ist
dieser Floh nach den bi£iherigen Forschungen in der Hohen Tatra atn
zahlreichsten. Aus den Alpen wurden bisiher keine Funde gemeldet, obzwar
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er wahrscheinlioh auch dart vorkommt, was der 1nangelnden Kenntnis der
alpinen Flohfauna zuzuschreiben sein dlirfte. Das Vorkommen im Riesengebirge ist sichtlich relikten Charakters. Bekannt ist nur ein einziges
Exemplar vom Zlate navrsi.
Rhadinopsylla integella casta J or d. Die aus Mitteleuropa bekanntc,
vorwiegend in Gebirgsgegenden lebende Form, wo sie meistens im Winter
auftritt, greift auch nach niedriger gelegenen Gebieten uber und kommt
z. B. an einigen Stellen Innerbohmens vor. Wie nooh im weiteren ausgefC!hrt wird, begegnen wir dieser Erscheinung afters. Ich betrachte diese
Art als alpines Element unserer Flo!hfauna.
Per01nyscopsylla silvatica silvatica M e in. Ein Reprasentant des
boreoalpinen Elements, der sowohl in Nordeuropa als auoh in gro13eren
Hohenlagen Mittel- und Stidosteuropas (Balkanhalbinsel) verbreitet ist.
Einige boreoalpine Elemente machen sich auoh bei den FlOihen der nordlichsten europaischen Gebiete in geringeren Meereshoh2n (bereits urn
500 m) bemerkbar, so da11 die Sudgrenze iihres Verbreitungsareals im VerihBJtnis zu einigen frei h;benden borealpinen Insektenar ten weiter nach
Stiden verscihoben werden kann. Dies:e Ausweitung Hiflt sich mit einer
Gebundenheit der FlOhe an ihren Wirt und seine Baue mit ein2rr1 bestimmten Mikroklima erklaren, woduroh ihre Arterhaltung auch dort rnoglich
ist, wo die 1nikrokhmatischen Bedingungen ftir andere frei lebend2 Formen
nicht mehr gtinstig sind. Zu solohen Arten sind z. B. auch et enophthalmus
uncinatus und Malaraeus penicilliger zu zaihlen.
Fundorte im Riesengebirge (Sklenne Hute, Tal der Weil3en Elbe, Jizerka u. a.
Peromyscopsylla fallax Rot h s. Gieses typisch alpine Ele1nent unserer
Flohfauna lebt gemeinsmn 1nit der vorgenannten Art sporadisoh in unseren
Gebirgen und wurde auch im Riesengebirge (Cerna hora) festgestellt.
Arnphipsylla sibirica intermedia R os. Dieser zu den denkwtirdigsten
Tieren des Riesengebirges gehorende Floih bildet eine endemische Rasse
der in der iholarktischen Region verbreiteten Art (R os i c k y 1957). In der
Tsclhecihoslowakei ist diese Art aui3erdem nooh aus der Hohen und Niederen Tatra (geogr. Rasse A. sibirica hetera J or d.), niciht aber aus den
anderen Gebirgen unseres Staates bekannt, wo sie tiberhaupt nicht vorzukommen scheint, da sie sonst als ausgesproohene Winterart - ihre
Weibchen mit Eiern werden bei tiefem Scihnee und groBen Frosten ge funden - in dem hinreicihend umfangreicihen Wintermaterial vertreten
sein m·uBte.
Malaraeus penicilliger bohemicus R o s. Eine weitere iholarktische
Art mit boreoalpiner Verbreitung, die im Riesengebirge flir groflere Hohenlagen charakteristisoh ist. Nach den bisherigen Untersuchungen tritt
sie im vVinter zaihlreicher auf. Die meisten von uns gefundenen Stticke
geJhoren zu der aus dem Boihmerwald beschriebenen Rasse (Rosicky 1957).
Am Grenzrticken fanden wir jedoch 2 d' d', die in der Form des beweglicihen
Fingers der in Nord- und Nordosteuropa verbreiteten ssp. M. penicilliger
demotus naihe kommen. Waihrscheinlich ist das Riesengebirge ein Kontaktgebiet beider Formen. Diese Frage erfordert jedenfalls weitere Untersuohungen.
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Fundorte im Riesengebirge in der Zone der Aphanipterien kleiner
Landsauger: Tal der Wei:Gen Elbe, Jizerka, Labsky dul u . a.
Malarae-us arvicolae I of L Nach den bisherigen Untersuchungen eine
in Mitteleuropa und auf der Balkanhalbinsel in groi3eren Hohenlagen auf
Pitynlys subterrane?ls lebende Art. Iihre zoogeograpihische Charakteristik
wird erst auf Grund weiterer Forschungen moglich sein (R o s i c k y 1955t
1958).
Fundor t im Riesengebirge: Jizerka.
Ceratophyllus borealis R o t h s. Die Art lebt in Nordeuropa an der
Meeresktiste, siJdlicher in den hoohsten Lagen der Hoohgebirge. Ihr Fund
irn Riesengebirge ist daher zoogeographisch bemerkenswert. Ansonsten
ist die Art auf unserem Staatsgebiet nu:r aus der Holhen Tatra (R o si c k y
1955) bekannt. Die Verbreitung wurde in der apihanipterologiscthen Literatur der letzten Jaihre eingehend erotert (P e us 1954, R o t h s c hi 1 d
M. 1954, R os i c k y 1959). P e us (1954) betrachtet sie als sog. Randforn1.
Fundort irn Riesengebirge: Horni Misecky auf A.nthus spi noletta (L.) ..
Die n1ontane und subalpine Zone des Riesengebirges besitzt eine Floihfauna von ausgesprochene1n Bergcharakter. Von ihren Arten kann Atyphloceras nuperus als praglaziales Relikt angesprocihen werden. Weitere
5 Arten, die gegenwartig eine boreoalpine Verbreitung besitzen, sind glaziale Relikte. Ftir die Floihfauna des Riesengebirges am ciharakteristisclhsten
sind Amphipsylla sibirica intermedia, eine hier endemische Subspezies, und
Ceratophyllus borealis , der bisher in keinem anderen Gebirg e des Boihmisohen Massivs gefunden wurde . Ausgesprochen karpatischen Ursprungs
ist Ctenophthalmus obt·usus, alpinen Ursprungs Peromyscopsylla fallax.
Bei einern Vergleiclh mit der Floihfauna der Hoihen Tatra (Rosicky 1955)
feihlen im Riesengebirge einige boreoalpine und alpine Arten, die meistens
an die Anwesenheit der Schneen1aus unter den klin1atisch2n Bedingungen
der alpine Zone gebunden sind, z. B. Megabothris rectangulatus Wahgr.~
Rhadinopsylla mesa J. et R., u. na.
Einige im Riesengebirge in warmeren, niedrigeren Lagen lebende Floharten, z. B. Ctenophthalrnus solutus J. et R. Amphipsylla rossica Wag n.t
dringen niciht so hocih vor, wie in der Hoihen Tatra, und waren aucih in
Meeresihohen, in denen sie in der Hohen Tatra regelmal3ig vorkommen,
tiberhaupt nicht anzutreffen. In dieser Hinsicht ist das Riesengebirge als
weitaus kalteres Gebiet anzusehen, was sicihtlich auch 1nit den untersc:hiedlicihen Vegetationsverihaltnissen in beiden Gebirgen zusammenthangt.
Die winterlicihen Aphanipterien der Spitzmause des Riesengebirges
setzen sich tiberwiegend aus Arten zusammen, die haufiger Mauseartige
parasitieren. Es fehlen fast vollig die beiden fur Spitzmause charakteristischen Arten Palaeopsylla soricis und Doratopsylla dasycnema, woraus sich
ein zi2r:alic:~1 er Unterschied zu den Aplhanipterien der Spitzmause aus den
Niederungen, z. B. aus Stidmahren, ergibt (R os i c k y und C ern y 1956).
Die iln Rieseng.e birge vorgenomrnenen Untersuchungen zeigten aucih
bei einer Reihe von FlOihen, daB dieses Gebirge ein bemerkenswertes Refugium der alten Fauna unserer Heimat vorstellt.
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Bei Untersuohung des Zeckenvorkommens in Gebirgsgegenden ermoglioht beste Ergebnisse das Einfangen kleiner Landsauger. Die Zscken
sind hier bereits so schwacih vertreten, daB sie sioh mit der tiblichen
M:::thode des Katscherns mit Schlepptuch nur schwer · feststellen lassen,
.a bgesehen davon, daB einige in den Bergen lebende Formen, z. B. Ixodes
triangu.liceps, frei in der Natur tiberhaupt niclht vorkommen und nur auf
ihren \Virten zu finden sind.
Die Untersuchung von 265 Wirten auf Anwesenlheit von Zecken zeigte
im Juni eine weitaus lhohere Verseuohung als im November. Im Sommer
waren von 119 Individuen 19 (16 0/o), im Winter von 146 nur 2 (1,4 %)
befallen. Auf Kleinsaugern wurden zwei Zeckenarten gefunden.
1. Ixodes ricinus L. ist eine Qewohnlich in Meeresihbhen bis 600 m
1ebende Art, in der Hoh :::n Tatra wurde sie aber auch in einer Hoihe von
1600 m festgestellt (Mac i c k a 1955) und aus dem Mahrisch-Scthlesisohen Gesenke meldete sie R o s i c k y (1954) bei 1325 m. Im Riesengebirge
trafen wir diese Zecke dreimal an, und zwar am Gipfel des Kotel (1435 m),
in Misecky (1000 m) und oberihalb von Vitkovice (750 m). Ihre Wirte sind
in Taf. 1 erfa:Gt.
2. Ixodes trianguliceps B i r., walhrsoheinlioh ein boreoalpines Element,
dringt in der Regel hoch in die Berge vor. Auf unserem Gebiet wird die
Art von Mac i c k a (1955) aus der Velka Studena dolina in der alpinen
Zone (1800 rn) und von R os i c k y (1953) sogar aus der Hoihen Tatra
(Tery-Htitte, 2016 m) gemeldet. Wie Taf. 1 zeigt, besitz I. trianguliceps
unter den Kleinsaugern einen verhaltnisma:Big weiten Wirtskreis. Bemerkenswert ist der im Verhaltnis zu den tibrigen Wirten un1 ein Vielfaohes
,h ohere Befall der Alpenspitzmaus (Sorex alpinus), besonders im Vergleich
mit der Waldspitzmaus (Sorex araneus), die bislher als Wirt von I. trianguliceps nioht angegeben wird. Beaclhtlich ist aucih die sehr niedrige Zahl der
Funde irn November. Von 146 eingefangenen Tieren wurden nur Apodenws
flavicollis und Clethrionomys glareob_;_s von je einer Larve parasitiert.
V y s o c k a j a (1951) fand auf der Karelischen Landenge im November
'einen hciheren Prozentsatz der befallenen Wirte als im Juni (10 : 8,5 °/o);
die Durchschnittszahl der Larven an positiven Wirten betrug im Juni 3,8
und im November 3,0. Das sparliche und unvollstandige Material reioht
.allerdings zur Bestimmung der Aufgabe der einzelnen Wirtstiere und des
Verlaufes der Saisondynamik von I. trianguliceps nioht aus.
Zur systematischen Stellung von Endopalpiger heroldi
S c h u 1 z e (1 938, 1 943) beschrieb an Hand von Nymph en a us Deutsch1and eine neue Zeckenart, die er Endopalpiger heroldi benannte. Es handelt
sich urn eine Form, deren Auftreten in Mitteleuropa faunistisoh und tier-
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geographisch sehr bemerkenswert ware. Der Autor selbst erblickt in ihr
ein Tertiarrelikt. Da im Hinblick auf den Fundort Hofeberg im Glatzer
Scrhneegebirge nahe der tschechoslowakischen Grenze ein Vorkommen
auoh auf unserem Gebiet vorausgesetzt werden konnte, analysierte ich die
in der Artbescihreibung angeftihrten system.atischen Merkmale und verglich sie mit jenen der aus dem Riesengebirge (Misecky) stammenden
Nymphen von Ixodes trianguliceps Bir. Ihre Morphologie stimmt vollig
mit der von F i 1 i pp ova (1954) angegebenen Bescihreibung Uberein; kleinere Abweichungen tiberscihreiten nicht den Raihrnen der individuellen
Variabilitat. Da wir von denselben vVirten auch Weibohen von I. trianguliceps besai3en, kann tiber die Zugehorigkeit unserer Exemplare kein Zweifel
bestehen.
Der Vergleic!h zeigte, daB die von S c h u 1 z e (1939) angefiihrten
Merkmale, Lange und Form des Korpers, Grofle des Scutums, Verlauf der
Zervikalfurchen (der Autor dacrhte wahrsctheinlich an Lateralfurcihen) und
der Analfurche, Forrn des Perit remas und der Tarsen, mit jenen der
I. trianguliceps-Nymphe vollig tibereinstimmten. Die Verbreiterung des
Palpengliedes ist aber bei der letzteren etwas verschieden. Der lateral auslaufende Lappen tiberdeckt nicht die Palpen dorsal, sondern liegt bei
unseren Exemplaren unter ilhnen. Auf diesen Unterschied werden wir noch
zurtickkommen. Auch die Form der Za!hne am Hypostom, wie sie in der
zitierten Arbeit auf Abb. 3 dargestellt sind, untersciheidet sic!h etwas von
der Anordnung bei den I. trianguliceps-Nyn1phen. Die inneren Zahne sind
bedeutend kleiner als die au:f3eren, und zwischen beiden Rei!hen befindet
sich eine Llicke. Nach der Lage der au.Beren und inneren Zahne zu schlie:Gen, wurde die Abbildung nicht mit dem Zeicihenapparat angefertigt und
entspric!ht niciht ganz der Wirklicihkeit. In einer spateren Arbeit (1943)
erganzte Schulze seine Besc!hreibung von Endopalpiger heroldi durch einige
weitere Merkmale, die gleichfalls bei den I. trianguliceps-Nymplhen vorkommen: die deutliche Trennung zwischen dem 2. und 3. Palpenglied, die
Struktur der Ohelicerenscheiden, das Coxatrochantergelenk im Kragen
(naclh Sohulze), das oihrformige Anhangsel am Vorderrand der Coxen 2-4
mit 2 Borsten, der Sternalrest zwischen den hinteren Teilen der 3. Coxa,
der nacih vorn gezogene Analring mit 2 Borstenpaaren. Sohulze bezeichnete
den blattartigen Saum der Htiften als Subcoxa und das ganze Glied als
Syncoxa . Daher ist auch seine Angabe zutreffend, daB der Hinterrand der
Subcoxen 1 und 2 (also der blattartige Saum) sHirker nach ihinten gezogen
ist und daD er sogar vorn den Rand der Coxa 3 tiberdeckt (vgl. dazu Abb. 2, 4
in der Arbeit von F i 1 i pp ova 1954). Ebenso ist bei I. trianguliceps das
staohelformige Apod em auf Subcoxa 1 (nach Scihulze) entwickelt. Die
peitsohenformigen Haare auf den Coxen 1 und 2 kommen nur bei einigen
Individuen von I. trianguliceps vor, bei anderen sind sie nur sclhwach
gebogen oder auch vollig gerade. Der Vorderrand von Coxa 1 tragt 2-3,
der von Coxa 2 3-6 Hautsinnesorgane. Ihre Zahl schwankt beiderseits
auch bei demselben Individuum. Die von Sohulze angegebenen Werte liegen
also innerhalb dieser Grenzen.
Aus diesem Vergleicih ergibt sioh also, daD Sohulze bei seiner Besc!hreibung von Endopalpiger heroldi mit groDter Wahrsciheinlichkeit
I. trianguliceps-Nymphen vor sich hatte und daD somit seine Beschreibung
3
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meiner Meinung nach zum Synonym wird. Der Autor wurde sichtlioh durcih
den Pa1ptroohanter vom Typus Endopalpiger irregeftihrt. Da er weiters
voraussetzte, dai3 die Nymplhen den Imagines aihneln, reiihte er die gefundenen Individuen zur Gattung Endopalpiger. S c h u 1 z e (1935) beschrieb
neben anderen auch die Untergattungen E xopalpiger und Endopalpiger,
denen er spater den Rang eigener Gattungen zusprach. Seine Beschreibung
ist aber verihaltnismafiig kurz und bei einer Reihe von Merkmalen fehlt
das Ge·g enmerkmal. Die Hauptuntersclhiede beruhten in der Ausbildung
des Palptrocihanters (Palpiger). Bei der Untergattung Endopalpiger sind
aui3erdem die Areae coxales entwickelt und die Chelicerenscheiden ventralwarts gebogen, was bei der Untergattung Exopalpiger niciht der Fall ist.
Als er dann Individuen mit den typiscihen Merkmalen der Gattung Endopalpiger, rnit abgerundeten dornlosen Syncoxen, mit dem machtig entwickelten Processus cymatii an Coxa 1 und dem auffallenden Fortsatz am
Palptrochanter fand (S c h u 1 z e 1938, S. 36), zogerte er nicht, seine
Exemplare dieser Gattung zuzuschreiben. Dai3 dies der Autor der Besohreibung dieser Gattungen tat, unterstreic!ht noch n1ehr die Notwendigkeit
einer kritischen Revision all er bisher angeftiihrter Merkmale und die Bestimmung neuer. Die in dieser Frage iherrschende Unklariheit beweist aucih
die Tatsache, dai3 P o mer an c e v (1950) sagt, die Nymphen von Ixodes
angustus Neum. und Ixodes pomerantzevi Ser. hatten das erste Palpenglied
vom Typus Exopalpiger (S. 26), an anderer Stelle von Typus Endopalpiger
(S. 79), wahrend es bei den Weibchen beider Arten bereits dem Typus
Ixodes s. str. entspric!ht. Neuerdings reiiht F i 1 i pp ova (1957) diese Arten
gemeinsam rnit einigen anderen zur Untergattung !xodiopsis. Das angeftiihrte Beispiel beweist gleiohzeitig, dafi Veranderungen in der Ausgestaltung der Palpen von Zecken in der Ontogenese auoh bei anderen Arten
eintreten konnen. Auf Grund der Morphologie des Capitulmns in den Praimaginalstadien kann niciht immer mit Sicherheit auf dessen Morphologie
bei den Imagines geschlossen werden. Es ergibt sich somit die Frage, ob
Schulze Nymphen gesehen hat, die er selbst als I. trianguliceps B i r. bestimmt hatte. In seiner Arbeit aus dem Jahre 1935 schreibt er auf Seite 27,
dafi die Nymphen von I. trianguliceps B i r., I. tenuirostris Ne u m. und
I. nivali s R on d. (die beiden letzteren Bezeiclhnungen sind Synonyma des
ersten Namens) kein Sternale besitzen. Vielleicht handelt es sich urn ein
Zitat aus anderen Quellen. Im Scihltissel flir Nymphen (S c h u 1 z e und
S c h 1 o t t k e 1929, p. 108) ftihrt er aber die Merkmale flir I. trianguliceps an.
SchlieDlicih noch einige terminologische Bemerkungen. Die meisten
alteren Autoren (Ne u man n, Nut t a 11) und neuerdings P o mer an ee v (1950) und F i 1 i pp ova (1954) sehen das verbreiterte Gebilde am
Capitulum als 1. Palpenglied an. S c ih u 1 z e (1935) bezeichnet es als lnachtigen Palptrochanter (P a 1 pig er), der eigene Palpen tragt, deren Glieder
den letzten vier Gliedern der ExtremiHit entsprechen. Das erste Palpenglied ware somit eigentlich der Femur. Dagegen beweist neuerlicih
Art h u r (1953), dafi das 1. Glied beim Weibcihen von I. trianguliceps
deutlicih entwickelt ist und dai3 der gerundete laterale Fortsatz eigentlich
die Ventralplatte dieses Gliedes vorstellt. Bei den Nymphen und ahnlich
bei de};). Larven dieser Art ist der Fortsatz zwiscihen den Palpen und dem
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Hypostom ein Bestandteil des 1. Palpengliedes, der sich bei Adulti in die
Sella verwandelt; der gerundete later ale Fortsatz wird gleichfalls von der
Ventralplatte gebildet. Das 1. Palpenglied ist nach Arthur der Trochanter.
Die Abbildungen des Capitulums aller Stadien von I. trianguliceps sind
allerdings in den zitierten Arbeiten m.e ist etwas sc!hematisch gezeiohnet
und entsprechen nidht seiner au:Gerst k01nplizierten Struktur. Am gelungensten sind sie in der Arbeit von F i 1 i pp ova {1954). Wahrsoheinlich
gibt auch die Abbildung des Capitulums bei S c h u 1 z e (1939, Seite 37,
Abb. 2) die beobachtete \iVirklichkeit nicht genau wieder. Der Autor wurde
wahrsc!heinlioh durch die scihleohte Einstellung des Mikroskops zu dem
Schlu13 verleitet, der Seitenlappen bedecke die Palpen von der Dorsalseite
her. :Camit wtirde auch der letzte Unterschied zwiscihen I. trianguliceps
und E. heroldi wegfallen. Nach rr1einer Ansicht ist also die Homologisierung
der einzelnen Palpenglieder und des Fortsatzes am Capitulum von Ixodes
trianguliceps Bir. bisiher nioht tiberzeugend gelOst.
ZUSAM1v1ENFASSUNG

Auf Grund eines Vergleidhes der Morphologie von I. triangulicepsNymphen mit der Besohreibung von Endopalpiger heroldi P. S c h. eracihte
ich E. heroldi als wahrscheinliches Synonyrn der erstgenannten Art. Icih
empfehle daher eine kritiscihe Revision der Merkmale, die als Unterschiede
zwisohen den Untergattungen Exopalpiger und Endopalpiger angegeben
werden.
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Tafel 1: Die Zeckenverseuchung von Kleinsaugern im Juni
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Insgesamt wurden auf Anwesenheit von Lausen 265 Wirte untersucht,
davon 119 im Juni und 146 im November. Wie Taf. 1 zeigt, gehoren zu
den am meisten befallenen Arten Microtus agrestis und Pitymys subterraneus. Dagegen sind Apodemus flavicoUis und spitzmausartige \Virte seihr
selten befallen. Aus der Taf. 1. ist gleicihfalls der niedrigere Grad der Verlausung im Winter ersiohtlich. Walhrend der Prozentsatz positiver Wirte
im Juni 27,7 % betdigt, sinkt er im November auf 4,8 Ofo. Auoh wenn dieser
Untersohied bis zu einem gewissen Grade duroh die ihoihere Zahl der im
vVinter eingefangenen negativen Wirte von Lausen, wie Sorex araneus und
S. minutus, bedingt ist, laBt er sich auch bei den haufig befallenen Arten
nachweisen. (Bei Clethrionomys glareolus und M. agrestis ist z. B. das entsprechende Verlhaltnis parasitierter Wirte 57,6 Ofo : 15,4 % .)
Gefundene Anoplurenarten
1. Hoplopleura acanthopus (Bur m) ist ein Parasit kleiner Landsauger,
der im Riesengebirge auf M. agrestis, P. subterraneus, C. glareolus, M. arvalis und S. alpinus lebt. Bei der letztgenannten Art liegt waihrscheinlich,
wie bereits R os i c k y (1951) aufmerksam gemaciht ihatte, ein zufalliger
Dbergang bei Verzeihrung eines verendeten Individuums irgendeiner anderen Art vor.
Fund or t e: Vftkovice, Mfsecky, Labsky dul, Zlate navrsf, Gipfel des
Kotel (700-1430 m ti. d. M.).
2. Polyplax glareoli n. sp. Im Material aus dem Riesengebirge fanden
wir Exemplare·, die durch ihre Morfologie von den tibrigen Polyplax-Arten
sich unterschieden. E i c ih I e r hat in seinem Buch ,Beihandlungstechnik
parasitarer Insekten" (1952) auf Seite 206 von Clethrionomys glareolus
eine neue Art Polyplax hannswrangeli besclhrieben; unter dem Strich bringt
er eine kurzgefaBte Oharakteristik mit der Bemerkung, daB die genaue
Bescihreibung in der Arbeit ,Schlesisohe Lause" (beendet im Jaihre 1945)
veroffentlicht werden wird. Da nach einer briefliohen Mitteilung des
Autors seine Arbeit bisher niciht im Druck erschien und seine Besohreibung
seihr ungentigend ist, gebe iclh nachstehend eine Beschreibung unserer Art
unter dem Namen Polyplax glareoli.
Weibchen
~: Der Kopf (Abb. 1) etwas langer als breit, mit Vorderrand, der die
Ftihler nur wenig tiberragt. Die Rander des hintereren Kopfteiles parallel
verlaufend, vorn und hinten gerundet. Am Vorderteil 10 feine Borstchen~
dalhinter eine Reihe von 4 kurzen Borsten, die beiden 1nittleren etwas
weiter vorne sitzend. Beim Hinterrand der Ftihler je 3 kurze Borsten, bei
der Scihlafenecke 1 kleine Borste und bei der ihinteren Ecke 1 sehr lange
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und 2 ktirzere Borsten. Am medialen Kopfteil ein Paar kurze Borsten. Am
Vorderrand ventral 6 feine Borstcihen, da!hinter eine Reihe von 4 kurzen
Borsten. Ungefi:ihr in der Hohe des 1. Ftihlergliedes je 1 langere Borste.
Der Tthorax breiter als der Kopf und a1n Vorderrand im stumpfen
Winkel ausgebuchtet; die Seitenrander gewolbt. Arn Pro thorax je 1 kleine
Borste, am Mesothorax ein Paar sehr lange, bis zum Abdomen reichende
Borsten und je eine kleine Borste nahe dem Stigma. Das Sternum (Abb. 2a)
mit zungenformigem hinteren Teil und parallelen Seitenrandern ziemlich
unregelmaJHg.
Das Abdomen Ianglicih, am br·e itesten beim 4. bis 5. Segment. Die
Ohaetotaxie ist auf Taf. 2 dargesteUt. Die Pleurite 2. bis 6 (Abb. 4) auf
der Dorsalseite mit kurzem innerem Zahnchen. Die dornenartigen Borsten
auf den Pleuriten 2. bis 6. annahernd gleicih lang, am 7. bis 8. Abdominalsegment urn ein Mehrfaches (ungefahr 5-5mal) langer. An Gonopode
(Abb. 3) 3 Borsten, davon die auflere 4-5mal langer als die mittlere, die
innere am ktirzesten. Der Telsonzapfen m.i t starkem Dorn und lateral mit
1 weiteren Borste. Zwisclhen dem Zapfen und der starken Randborste
2 kurze Borsten. Zwischen Gonopode und Telsonzapfen 3 bis 4 Borsten,
medial von letzterem 3 sslhr kurze Borstchen.
M.annchen

.cl: Im allgemeinen von kleineren Ausmafien (Taf. 3). Die Chaetotaxie
des Kopfes und des Thorax wie beim Weibchen. Das 3. Ftihlerglied (Abb. 5)
tragt nur 1 zahnartigen Dorn. :Cas Sternum mit konvergierenden Seitenrandern und zungenformigem Hinterrand (Abb. 2b ). Die Chaetotaxie des
Abdomens ist auf Taf. 2 ersicihtlich. Die Pleuriten und ihre Beborstung
wie beim Weibchen. Die Basalplatte des Genitalapparats (Abb. 6) hn mittleren Teil sichtlicih schmaler. Kleine Parameren umgeben den stark sklerotisierten Pseudopenis, der im proximalen Teil herzformig ausgeschnitten
ist und distal stark konvergiert.
Von den anderen Vertretern der Gattung Polyp.lax auf unserem Gebiet untersoheidet sicih diese Art durcih das Langenverhaltnis der Borsten
auf den Pleuriten, durch die Ohaetotaxie der Dorsal- und Ventralseite
und durcih die Morpihologie des Genitals.
Wirt: Polypla.x glareoli parasitiert Clethrionomys glareolus. Von 15 im
Juni eingefangenen Tieren waren 3, davon ein nocih von H.acanthopus, von
33 im November untersuohten Tieren gleichfalls 3 von dieser Art befallen.
Auf anderen Wirten kam diese Laus nioht vor.
Terra typica: Misecky, Krkonose (Riesengebirge). Weitere Fundorte:
Vitkovice, Tal der WeWen Elbe, Jizerka-Tal (700-1000 M. ti. d. M.).
Holotypus 'cl Nr. 276/1/1 und Paratypen ~ ~ Nr. 284/13/1-7 befinden
sich in der Sammlung der Parasitologiscihen Abteilung des Biologiscihen
Instituts der Tsoh. Akademie der Wissenscihaften.
3. Polyplax serrata (B u r m.) wurde nur einmal gefunden, und zwar
im November auf Apodemus · flavicollis an der Lokalitat Labsky dui in
Meereshoihe von ungefaihr 1000 m.
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Tafe1 1. Der Befall von Kleinsaugern durch die Lause.

Wir t

I
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1

12
1

glareolus

15

7
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0
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1
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s. araneus
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•
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I
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1
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0

0

0

33

5

0

0

0
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0

1
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0

-

0
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1
3
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2

2

0

0

5

0

11

I

I
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I
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H. acanthopus
H. acanthopus

1

-
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0

-

0
0

I

H. acanthopus
7

I
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Tafel 2. Abdominalbeborstung von Polyplax glareoli n. sp.
Abdominalsegment

I

~

I

dorsal

ventral

~

II

dorsal

~~

I

ventral

-

2

-

i
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I
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1
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1

5
4

2
8
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4
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5
6

------------------------------·--------
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1
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1

1
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1

1
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1

1
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1
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I
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1

I

I
I
I

1

12-14

1

i

VII

1
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1 I 0- 1
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1
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1
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I

-------1

I

VI
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1

--
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\--------------------------------------------I
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Tafel. 3. Korpermafle von Polyplax glareoli in mm.
Caput

I

Uinge

I

Breite

I

Thorax
Breite

I

Abdomen
Uinge

I

Breite

I

TotalUinge

Q

0,18-0,20

0,15-0,16

0,20-0,23

0,89-1,13

·0,41-0,48

1,18-1,43

d

0,18-0,21

0,14-0,17

0,20 - 0,25

0,60-0,72

0,34-0,47

0,84-1,00
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1

5

2

6

3
Polyplax glareoli n. sp.

Abb. 1: Kopf des Weibchens, dorsal. - Abb. 2: Sternum a) des Weibchens, b) des Mannchens. - Abb. 3: Kaudalregion des Weibchens, ventral. - Abb. 4: Pleurite des Weibchens, dorsal. - Abb. 5: Antenne des Mannchens, dorsal. - Abb. 6: Kopulationsapparat
des Mannchens. - Jeder Abschnitt gleicht 1 mm.
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M. DANIEL

Zur Kenntnis der Milbenfauna (Acari: Trombiculidae) des Riesengebirges
Biologisches Institut der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften, Abteilung
flir Parasitologie, Prag. ·

Unter insgesamt 861 Milben1arven aus der Familie Trombiculidae
wurden 3 zu den Gattungen Euschongastia E wing 1938 und Trombicula
B er 1 e se 1905 gehorende Arten festgestellt.
Trorabicula (Neotrombicula) zachvatkini Se h 1 u g er 1948 ist eine
Art mit gro13em Verbreitungsarea1, das duroh ihre bedeutende okologisahe
AnpassungsHihigkeit bedingt ist. Ursprtinglioh wurde sie van W i 11 man n
(1944) aus tschechoslowakisohem Gebiet (Massiv des Grulioher Schneeberges) unter der ungtiltigen Bezeichnung Trombicula multisetosa und van
S 1 u g er ova (1948) aus der UdSSR (Weifirussische SSR) besdhrieben. Die
Ostgrenze der Verbreitung von Trom,bicula zachvatkini verlauft durch Kasachstan, die Nordgrenze liegt, soweit bisher bekannt, im Leningrader
Gebiet. Das westliohste Vorkon1men wird aus Deutscrhland gemeldet. Die
bisher durch die stidlicrhen Gebiete der Tschechoslowakei verlaufende SU.dgrenze wurde in letzter Zeit van W i 11 man n (1945) bis zur vulkanisohen
Insel Ustica im Tyrrhenisc!hen Meer (nordlich van Sizilien) verschoben.
Auf Grund der bisrherigen Funde van Trombicula zachvatkini sclheint
diese Milbe vor allem die Walder Nordeuropas zu bewohnen (S 1 u g er 0 V a
1948, V y s o c k a und S 1 u g er ova 1953). Im, mitteleuropaisohen Gebiet wird sie zu einem typischen Bewohner der Walder in der submontanen
und montanen Zone und ist, sofern sie auf Niederungen tibergreift, eine
ausgesprochene Winterart (D ani e 1 1958). Der Willmann'sche Fund auf
Ustica entzieht sioh dieser Auffassung als psychrophile Art, weshalb die
Frage nach der Stidgrenze van T. zachvatkini einer Revision bedarf. Die
Milbe ist an geeigneten Biotopen auf unserem ganzen Staatsgebiet als
typischer Waldbewolhner anzutreffen, wurde aber aucrh aus grofieren
Hohenlagen gemeldet, und zwar aus der Hohen Tatra (Velka Studenovodska dolina), aus der Niederen Tatra (Holica), in Mathren aus den Beskiden (Raztoka) und in Bohmen aus dem Bohmerwald.
Fundorte im Riesengebirge: Misecky, Vitkovice, Kesselgruben, Tal der
Weifien Elbe, Talsperre unterlhalb der Patejdlbaude, Labsky dul, Spindleruv
mlyn.
Wirte: Clethrionomys glareolus, Microtus agrestis, 'Pitymys subterraneus, Apodemus flavicollis, Sorex alpinus und Sorex araneus .
.Trombicula autumnalis S ih a w 1792. Diese Art besizt eine okologisohe
Breite, die bei den Samtmilben nicht ihresgleicihen hat. Das Verbreitungsareal umfaBt die Britischen Inseln, Spanien, Frankreich und Deutsclhland
im, Westen, Italien, Jugoslawien und den Kaukasus im SUden, Danemark im
Norden. :Cie Ostgrenze ist bis auf den asiatisohen Kontinent vorgeschoben,
wo Trornbicu.la autumnalis in Turkmenien, Kara-Kalpakien, Kasaohstan,
Tadshikistan und Kirgisistan verzeicihnet wurde. Die Ursache dieser enormen Verbreitung ist in der gro:Ben okologisohen Valenz dieser Milbe zu
suchen. Ursprtinglich ein Bewohner der Waldlichtungen und \Viesen, drang
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sie nach alien Stellen vor, die nicht allzu sehr von ge.s chlJ.:;senen Besti:inden beschattet sind. In unserer Kultursteppe ist sie konkurrenzlos. Die
Art dringt auoh in das Hoohgebirge vor und wurde in Europa in den
Alpen und in der Hohen Tatra, in der Sowjetunion am Kopet-Dag und am
Tjan-Schan in Meereshohen tiber 3000 m angetroffen. Diese ungeheure
Anpassungsfahigkeit illustrieren am besten die Angaben sowjetischer
Autoren (Bib i k ova, Garb uno v a, K o pc e v, K u d r j an c e v a und
T r of i m ova 1956), die Trombicula autumnalis einerseits in den Sandwlisten des Kyzyl-Kum, andererseits unter rauihen klimatiscihen Bedin·g ung2n irn Hochgebirge Tjan-Schan fanden. In der Tschechoslowakei lebt
die Art liberall an geeigneten Biotopen und kann sicrh unter bestimmten
Bedingungen auoh auf wirtschaftlioh bestellten Boden derart vermehren,
daB sie den Menschen anfallt und bei iihm Trombiculosis hervorruft.
Fundorte im Riesengebirge: Weif3e Elbe, Labsky dui, Talsperre unterihalb der Patejdl-Baude, Spindleruv Mlyn.
W i r t e: Clethrionomys glareolus, Microtus agrestis, Apodem.us flavicollis.
Euschongastia sp . wurde im Frlihjaihr auf Arvicola terrestris in 4
Exc-mplaren gefunden, die wegen Verniohtung wichtiger systematisoher
Merkmale nicht naher zu bestimmen waren. Das Zentrum der kosmopolitiscihen Verbreitung dieser Gattung liegt in der tropischen, teilweise
in der subtropisohen Zone. In Mitteleuropa war sie bis zum Jahre 1952, als
Willmann die Art Euschongastia costulata am Grulicher Sohneeberg feststellte, unbekannt.
Fundort iln Riesengebirge: Misecky.

Am haufigsten kam Trombicula zachvatkini, insgesamt 805 Individuen, Trombicula autumnalis dagegen nur 56 vor. Im Frlihjahr war
lediglioh die erstgenannte Art festzustellen. Am sti:irksten befallen war
die Rotelmaus (Clethrion01nys glareolus), die von Trombicula zachvatkini
zu 86 °/o im Frtihjahr, zu 85 O/o im Herbst und von Trombicula autumnal is
zu 66 °/o im Herbst verseucht war. Weniger stark war der Befall bei der
Erdmaus (Microtus agrestis) durch Trombicula zachvatkini zu 50 O/o im
Frtihjaihr, zu 85 % im Herbst und durch Trombicula autumnalis zu 66 O/o
im Herbst, und ahnlich bei der Kleinaugigen Wtihlmaus (Pitymys subterraneus) zu 27 % durch Trombicula zachvatkini im Fruhjathr. Verseuchung
der Gelbhalsmaus ( Apodemus flavicollis) duroh Trombicula zachvatkini
erreichte nur 12 % im Frtihjaihr und 9 O/o im Herbst, durch Trombicula
autwnnalis 3 °/o ir- Herbst. Die in 56 Exemplaren eingefangene Waldspitzmaus (Sorex araneus) und ebenso die Alpenspitzmaus (Sorex alpinus)
waren nur in einem einzigen Fall positiv. Die Untersuchungen der Zwergspitzinaus (Sorex minutus) verliefen durchwegs negativ.
Nach definitiver Bestimmung der systematischen Zugehorigkeit des
Vertreters der Gattung Euschongastia im Riesengebirge dlirfte mit grofiter
Waihrsclheinlichkeit die Samtmilbenfauna dieses Gebietes zur Ganze bekannt
se in.
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B. ERHARDOVA

Die Helminthenfauna der Mauseartigen im Riesengebirge
Biologisches Ihstitut der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften, Abteilung
flir Parasitologie, Prag.

Die Hehninthenfauna der Mauseartigen ist im Riesengebirge hinsicihtlich ihrer Artenvertretung armer als in der Hoihen Tatra. Wahrend
die Zaihl der in der Hohen Tatra festgestellten Wurmarten 21 betrug,
bestimrnten wir im Riesengebirge nur 11. Dieser Unterschied hangt sowohl
rnit der Nagerfauna beider Gebiete (die artenmaBige Zusammensetzung
des Materials aus beiden Gebirgen war verschieden) , als auch mit dern
Gesamtoharakter der Gebirge zusammen. Im Riesengebirge untersuchten
wir 5 Maus- und Wtihlmausarten, und zwar Pitymys subterraneus, Apodernus flavico.llis, Clethrionomys glareolus (am zahlreichsten), Microtus
agrestis und M. arvalis. Als haufigster Parasit kann der Bandwurm Paranoplocephala brevis bezeicthnet werden, der bei M. agrestis, Clethrionornys glareolus und Pitymys subterranet.ts parasitierte. Cer zweithaufigste Parasit
war der Bandwurm Rodentolepis straminea, der in der Hohen Tatra nur
vereinzslt vorkommt, ferner Rodentolepis asymetrica. Zaihlreich waren
auch Larven von Bandwurmern, die als Adulti bei verschiedenen Raubtieren
sohmarotzen und i.ibrigens auf dem ganzen Staatsgebiet, besonders zahlreich in grof3eren Hohsnlagen, leben (z. B. Hydatigera taeniaeforrnis, Taenia
tenuicollis). Ferner ware nooh eine Larvenart zu erwalhnen , die vorlaufig
auch mit Hilfe von Prof. Dollfus nioht bestimrnt werden konnte. Diese in
zwei Fallen auf Clethriorwmys glareolus gefundene Larve (wir kennen sie
nooh aus der Javorina in der Hohen Tatra und aus Ruska Poruba gleich falls von Wtihlmausen) erinnert in der Form an Sparganum. Die anderen
Arten bringt die beigefugte Tafel. Im Gegensatz zur Hohen Tatra trafen
wir unter anderem nicht auf die typisohen ursprtingliohen Vertreter der
alpinen Arten Aspiculuris dinniki, Heligmosomunl tatricum und Rodento.lepis ampla. Sie komm,e n gemeinsam in der Hohen Tatra endemisch an
Standorten iihres ursprtinglic:hen Wirtes A1.icrotus nivalis mirhanreini vor.
Obzwar das Riesengebirge gleicihfalls aber irrti.imliclherweise als Standort
der tatrischen Vvtihhnaus angefuhrt wird, konnten hier diese Parasiten
bisher nicht festgestellt werden. Im allgemeinen ist zu sagen, dafi die
Helminthenfauna der Mauseartigen des Riesengebirges in ihrem Charakter
jener in anderen niedrigen Gebirgen ahnelt, da Arten ausgesprochen alpinen
oder karpatisclhen Ursprungs oder boreoalpine Elemente fehlen.
Die Helminthenarten und ihre Wirte (Riesengebirge)
Apodemus flavicollis:
Hydatigera taeniaeformis
Syphacia obvelata
Heligmosomum skrjabini
Heligmosomum polygyrum
Clethrionomys glareolus:
Taenia tenuicollis
Paranoplocephala brevis
Rodentolepis straminea
Hymenolepis diminuta

Microtus agrestis:
Hydatigera taeniaeformis
Paranoplocephala brevis
Rodentolepis asymetrica
Syphacia obvelata
Pitymys subterraneus:
Hydatigera taeniaeformis
Taenia tenuicollis
Paranoplocephala brevis
Catenotaenia pusilla
Roderitolepis asymetrica
Rodentolepis straminea
H eligmosomum costellatum
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MILAN MRCIAK

Die Milben der Ordnung Parasitiformes (Acarina) der Kleinsauger
des Riese.ngebirges.
Biologisches Institut der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften, Abteilung:
ftir Parasitologie, Prag.

Im Verlauf der im Riesengebirge im Frlihjahr (4.-11. 6. 1956) und
iln Herbst (20.-25. 11. 1956) durohgeftihrten zoologischen Forschungen
wurden auf den Befall durch /-!_carina insgesamt 265 Kleinsauger untersucht
und bei 135 Wirten wurden Milben gefunden. Die grofie Zahl der milbenfreien Tiere (130) die fast 50 % des gesamten Materials ausmachen, ist
vor alle1n darauf zurUckzuftihren, daB in diesem zu annaihernd 50 Ofo Insektivoren vertreten waren, die nach unseren Erfahrungen auoh in anderen
Gebieten der Tsclhecihoslowakei von Milben nur wenig parasitiert werden.
Einen ihohen Prozentsatz der befallenen Wirtstiere stellten wir !hauptsaohlioh bei der Kurzohrmaus (Pitymys subterraneus) mit 100 0/o, bei der
Erdmaus (Microtus agrestis) mit 98 Ofo, bei der Rotelmaus (Clethrionornys
glareolu s) mit 92 Ofo und bei der Gelbhalsmaus ( Apodemus flavicollis) mit
82 Ofo fest. Auf den vereinzelt eingefangenen Nagern, und zwar bei der
Waldmaus ( Apodemus sylvaticus ), Schermaus ( Arvicola terrestris) und
Feldm.aus .(Microtus arvalis) wurden gleichfalls hauptsachlicth spezifisohe
parasiUire Milbenarten dieser Vvirte gefunden.
Aus der Gesamtzahl von 795 gesarnn1elten Milben ftihre ich 26 Arten
an. Einige Exen1plare der Gattungen Parasitus, Pergamasus, Eugamasus,
Macrocheles, Geholaspis und Arctoseius konnten wegen Mangels an Material nictht einwandfrei identifiziert warden; dies wird erst naoh Gewinnung einer ihinreichenden Menge dieser Milhen mogilch sein.
Dber die Akarofauna des Riesengebirges ist bisiher nichts bekannt.
Die vorliegende Arbeit bringt eine kurze Obersicht der auf den Kleinsaugern dieses Gebirges lebenden Milben. Die qualitative und quantitative
Zusammensetzung des :Milbenbefalls. kommt, wie einige im systernatiscthen
Teil angeftihrte interessanten Funde beweisen, jener in der Hohen Tatra
nahe (M r c i a k 1958). Auflerdem ist ein teilweiser Vergleich mit den Milbenfunden bei Kleinsaugern am Glatzer Schneeberg (\Vi 11 man 1944) und
aucih m it einigen Fund en a us den Alpen (S c ih w e i z e r 1 949) moglicih.
Familie Parasitidae 0 u d.
1. Eugamasus kraepelini Be r 1 e se 1906. Di2 Art gehort zu den am
haufigsten vorkommenclen Vertretern der Gattung Eugamasus. Im Riesenrebir:e v;urden 6 ' ~ ~ und 10 N II ( = Deutonymphen) auf folgenden
Wirten gefunden: Waldspitzmaus (Sorex araneus), A. flavico.llis, C. glareolus, M. agrestis, P. subterraneus und Zwergspitzmaus (Sorex n~inutus).
Fundorte: Misecky, Zlate navrsi, Spindleruv Mlyn, Tal der Weii3en Elbet
bei Vitkovice u. a. In den Alpen lebt die Art im Moos in Meereshohen
bis 2700 m (Scihweizer 1949).
2. Eugamasus magnus (K ram er) 1876. Der Kreis seiner Wirte
umfai3t mit Ausnaihme von S. minutus dieselben Kleinsauger wie bei der
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vorgenannten Art. Ihr Vorkommen erstreckt sic!h tiber das ganze Riesengebirge. Fundorte: Spindleruv Mlyn, Herschbaude, Labsky dul, Misecky.
3. Eugamasus remberti 0 u de m an s 1912. Ebenso wie in der Hohen
Tatra wurden nur Deutonymphen gefunden. Die Art lebt wahrscheinliclh
im ganzen Riesengebirge auf den Wirten A. flacicollis, S. araneus, N. fodiens, A. terrestris, C. glareolus und P. subterraneus. Fundorte: Spindleruv
mlyn, Tal der Wei:Gen Elbe, Umgebung von Vitkovice.
4. Poecilochirus necrophori Vi t z t bum 1930. Die einzige Deutonymphe wurde auf P. subterraneus am Zlate m1vrsi (7. 5. 1956) gefunden.
Im akarologisohen Material aus der Hohen Tatra ist diese Art gleicihfalls
se!hr schwach vertreten (2 N II).
Familie Ascaidae 0 u d.
1. Euryparasitus emarginatus (C. L. Koch) 1839. Im Riesengebirge
wurden nur Deutonyntphen auf S. araneus, S. alpinus, C. glareolus, M.
agrestis und P. subterraneus gefunden. Fundorte: Mfsecky, Spindleruv
lvHyn, Zlate navrsi, Vftkovice. Das Vorkommen dieser Art wird auch an
anderen Stellen des Riesengebirges und auf anderen Kleinsaugern
vorausgesetzt.
2. Cyrtolaelaps nuwronatus (G. et R. Cane s t r in i) 1881. Die Art
wurde am haufigsten auf N. fodiens angetroffen, bei dem wir 10 N II
fanden. Von anderen Insektivoren und Nagern waren befallen: S. araneus,
S. alpinus, C. glareolus, M. agrestis und P. subterraneus. Fundorte: Misecky, Spindleuv Mlyn, Zlate navrsi, Barenbaude, Tal der Weiflen Elbe
u. a, Im Riesengebirge wie in der Ho hen Tatra wurden bisher auf Kleinsaugern nur Ceutonymphen festgestellt. W i 11 man n (1944) meldet den
Fund einer Deutonympihe auf A. flavicollis am Glatzer Sohneeberg.
3. Cyrtolaelaps minor W i 11 man n 1952. Nur als Deutonymphe auf
C. glareolus im Tal der Wei:f3en Elbe (21. 9. 1956) angetroffen. Der Fund
stim1nt mit jenem aus der Hoihen Tatra tiberein, wo in einem. gro£eren
Material von der Gattung Apodemus nur 2 N II vertreten waren. Vereinzelte Funde wurden aui3erdem in Lednice, Gabcikovo und Cerna im Bohn1erwald verzeichnet.
Familie Macrochelidae Vi t z t h.
1. Macrocheles decoloratus (C. L. Koch) 1839. Von dieser Art fanden
wir Weibcihen, die an Kleinsaugern gleichfalls nur vereinzelt vorkamen,
und zwar auf S. araneus im Tal der Vvei:Gen Elbe 1 . ~ (23. 11. 1956), N.
fodiens bei der Hirschbaude 2 · ~ ~ (24. 11. 1956), A. flavicollis bei Spindleruv Mlyn 1 .~ (20. 11. 1956) und P. subterraneus am Zlate navrsi 1 · ~
(8. 6. 1956). Das Verbreitungsareal der allerdings nur vereinzelt vorkommenden Milbe scheint sioh tiber das ganze Riesengebirge zu erstrecken~
Familie Laelaptidae B e r 1.
1. Eviphis ostrinus (C. L. K o c ih) 1836. Vereinzelte Funde wurden auf
A. flavicollis in Misecky (1 ~ 6. 6. 1956) und P. subterraneus in Spindleruv
Mlyn (2 ~ ~ 20. 11. 1956) gemacht. An Hand des akarologischen Materials
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aus der Hohen Tatra kann das vereinzelte Auftreten dieser Milbe bei vielen
Kleinsaugerarten vorausgesetzt werden. An anderen Lokalitaten im Riesengebirge waren auch andere Nager und Insektivoren befallen.
2. Hypoaspis heselhausi 0 u de mans 1912. Im Riesengebirge wurde
wie in der Tatra nur ein Weibchen auf P. subterraneus in Misecky (7. 6.
1956) angetroffen. Im Hinblick auf die Funde auf dem iibrigen Staatsgebiet
ist ein haufigeres Vorkommen auch im Riesengebirge in den Nestern von
Talpa europaea L. und M. arva.lis zu erwarten.
3. Haemolaelaps fahrenholzi (Be r 1 e se) 1911. Diese in geringeren
Meeresho:hen zahlreioher lebende Art ist in unserem Material aus dem
Riesengebirge nur durch ein einziges Exemplar ( ~) vertreten, das wir auf
P. subter raneu s in Dolnf Misecky (7. 6. 1956) fanden. Auclh in der Horhen
Tat ra nur vereinzelt fe stgestellt.
4. Eulaelaps stabularis (C. L. K o c lh) 1836. Diese parasiUire Milbe ist
im ganzen Riesengebirge ziemlich stark verbreitet und besitzt einen
weiten Wirtsbereich. Unser e Funde stammen von N. fodiens, A . flavicollis ,
C. glareolus, M . agrestis und P. subterraneus .. E inige Fundorte:, Mfsecky,
Zlate navTsi, Spindleruv :tvllyn, Tal der WeWen Elbe, bei Vitkovice u. a.
5. Laelap s muris (L j u n g h) 1799. Eine art spezifische Milbe der
Schermaus (A . terre stris) die in Misecky auf einem Wirt in 51 Exemplaren
g efunden wurde. Auf3erdem parasitiert diese J\1ilbe P . subterraneus ( 4 ~ ~)
und A. flavicollis (1 Si?), die an der gleichen Lokalitat wie A. terrestris
lebten. In den tibrigen Gegenden des Riesengebirges kann die Art liberall
dort vorausgesetzt werden, wo auclh ihr vVirt lebt. Willmann (1944) meldet
einen F und dieser Milbe auf Arvicola scherman Shaw am Glatzer
Sohneeberg.
6. Laelaps hilaris C. L. Koch 1836. Eine der im Riesengebirge am
starksten vertretenen Milbenarten, die vor allem M . ag r estis parasitiert
(119 Exemplare). Von weiteren Wirten waren C. glareolus (6 Si? Si?) und
M. arvalis (3 Si? Si?) zu er warhnen. In ger ingeren Holhenlagen ist M . arvalis
d.er Hauptwir t. Da dieser Wirt in unserem. ~Jaterial nur duroh ein Exemplar
verteten ist, wurden lediglich 3 Milben verzeichnet. Das Verbreitungsareal
erstreckt sioh liber das ganze Riesengebirge, in der Holhen Tatra bis zur
alpinen Zone.
7. Laelaps agilis C. L. Koch 1836. Eine weitere im Riesengebirge sehr
haufige Art, die rhauptsachlioh Sauger der Gattung Apodemus parasitiert,
vor allem A. flavic ollis, bei dem 171 Milben gefunden wurden. Andere
Wirte: A. sylvaticus, C. glareolus und M. agrestis. Fundorte: Misecky,
Vitkovice, Spindleruv mlyn, Tal der vVeif3en Elbe u. a.
8. Laelaps clethrionomydis La ng e 1955. Im ganzen Riesengebirge
dort vorkommend, wo sein Hauptwirt C. glareolus lebt. Ein Weibchen
wurde auch auf P . subterraneus in Misecky gefunden. Einige Fundorte:
Tal der Weiflen Elbe, Labsky dui, Misecky, Spindleruv Mlyn u. a. Der Fund
von 21 Si? Si? im Riesengebirge ist naclh dem in der Hohen Tatra verzeichneten
Fund (Mrciak und Rosicky 1956) der zweitgroflte auf unserem Staatsgebiet.
Aus den Niederungen sind mit Ausnahme von Nejdek (Slidmahren), wo
2 Si? Si? gefunden wurden, bisher keine Milben dieser Art bekannt geworden.
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9. Hyperlaelaps arvalis (Z a c h vat kin) 1948. Bei einem Vergleich
der Funde aus dem Riesengebirge und aus der Hohen Tatra ergibt sioh
die sehr interessante Frage nach der Beziehung dieser Art zu iihren einzelnen Wirtsarten. Im Riesengebirge kommt diese Milbe geHiufig auf
M. agrestis vor (79 Exemplare), au13erdem aucih auf S. araneus (1 ~) und
C. glareolus (2 ~ . ~ ). In der Hohen Tatra dagegen ist sie spezifisoh fur
P. tatricus, der aucih als ihr Hauptwirt angesehen werden kann, weniger
fUr M. agrestis (M r c i a k 1958). Auf P. subterraneus wurde weder im
Riesengebirge noch in der Hohen Tatra ein einziges Exemplar gefunden.
In geringeren Hohenlagen, wo M. arvalis der Hauptwirt ist, kommt diese
Milbe in gro13erer Zahl auch auf P. subterraneus vor, und zwar hauptsachlich in der Ostslowakei (Miohalovce, Kn1Yovsky Chlmec u. a.). Bei der
Identifikation und einem Vergleich der einzelnen Funde aus den Gebirgen
und Niederungen waren bisher keine clharakteristiscihen morpholgisohen
Unterscheidungsmerkmale festzustellen.
Die Funde im Riesengebirge, wo die Kurzohrmaus (P. subterraneus)
in groflerer Zahl eingefangen wurde, belegen die negative Beziehung der
Milbe H. arvalis zu P. subterraneus im Riesengebirge und in der Hoihen
Tatra, woraus sich die Notwend'igkeit eines eingeihenden Studiums dieser
Art ergibt.
10. Hyperlaelaps amphibius (Z a c h vat kin) 1948. Eine fur A. terrestris spezifische Art, von der wir 19 Exemplare (17 . ~ ~ und 2 cfcf)
fanden. Au13erdem wurde ein Weibchen auf P. subterraneus festgestellt,
der am Fundort (Mfsecky) mit A. terrestris lebte.
11. Myonyssus ingricus B re get ova 1956. Diese bei uns erstmalig
aus der Hohen Tatra bekannt gewordene Form (Mrciak 1958) kam auf dem
Kotel-Kokrhac auf M. agrestis vor (1 ~ .im Juni 1956, lgt. Dr. Hanzak).
An sons ten kommt die Art auf tscihecihoslowakischem Gebiet nur vereinzelt vor.
Familie Haemogamasidae 0 u d.
1. Haemogar(wsus horridus (Mic he 1) 1892. Aus dem Riesengebirge
stammen nur vereinzelte Funde bei folgenden Wirtsarten: N. fodiens (Tal
-der Wei13en Elbe, 23. 11. 1956, 1 N II), A. flavicollis (Mfsecky, 6. 6. 1956,
2 ~ ~ und Spindleruv Mlyn, 20. 11. 1956, 1 N II), M. agrestis (Tal der
Weii3en Elbe, 23. 11. 1956, 1 · ~) und P. subterraneus (Mfsecky, 6. 6. 1_955,
2 ~ ~ ). Da diese Art nach den Funden auf dem librigen Staatsgebiet zu
sohlie13en einen weiten Wirtskreis besitzt, ist iihr Vorkommen aucih in alien
anderen Teilen des Riesengebirges vorauszusetzen. Willmann (1944) verzeicihnet sie auch auf dem Glatzer Sohneeberg bei Talpa europaea.
2. Haemogamasus nidi (Mic he 1) 1892. Die Art gehort im akaralogischen Material aus dem Riesengebirge zu den am starksten vertretenen
Milben; ihr Wirtskreis umfa:Bt u. a. P. subterraneus, M. agrestis, A. terrestris, A. flavico:llis u. a. Einige Fundorte: Mfsecky, Spinedlruv Mlyn,
Vftkovice u. a.
3. Haemogamasus hirsutus Be r 1 e se 1889. Diese Art erfa13ten wir
nur im nymphalen Stadium (N II) bei folgenden Wirten: S. araneus (Tal
der Wei13en Elbe, 23. 11. 1956, 1 N II), N. fodiens (Mfsecky, 6. 6. 1956,
4
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· 1 N II), A. flavicollis (Spindlertiv Mlyn, 20. 11. 1956, 1 N II) und M. agrestis
(Tal der Wei13en Elbe, 23. 11. 1956, 2 N II). Einzelfunde dieser Art wurden
fast auf dem ganzen Staatsgebiet gemaoht.
4. Haemogamasus bregetovae M r c i a k 1958. Von dieser bisher nur
in der Hohen Tatra bekannten Art verzeiclhneten wir im Riesengebirge
(Gipfel des Kotel, 1435 m) einen Fund auf P. subterraneus (7. 6. 1956,
1 .~ ), der unsere Ansiciht (Mrciak 1958) besHitigte, dafi es sich urn eine
aucih in den tibrigen Gebirgen der Tschechoslowakei vorkommende Bergart
handeln dtirfte.
Familie Liponyssidae E win g.
1. Hirstionyssus isabellinus 0 u de mans 1913. Eine im Riesengebirge
nur sparlich vertretene Art, die wir ihier auf !vi. agrestis (Tal der Weifien
Elbe, 23. 11. 1956, 1 ~) und P. subterraneus (Misecky, 23. 11. 1956, 2 ~ ~)
fanden. In der Hohen Tatra und auf dem tibrigen Staatsgebiet ist sie sehr
:haufig und besitzt einen grofien Wirtskreis.
2. Hirstionyssus eusoricis B re get ova 1956. Von dieser Art wurden
nur 4 ~ ~ auf S. araneus (Tal der Weii3en Elbe, 23. 11. 1956) und 1 . ~ auf
A. terrestris (Misecky, 6. 6. 1956) gefunden. Auoh im· tatrischen Material
kommt sie nur vereinzelt vor.
3. Hirstionyssus musculi (J o ih n s ton) 1894. Im Verlauf der zoologischen Forschungen 1956 wurde diese Art nicht festgestellt, sie ist aber
in den akarologiscihen Sammlungen unserer parasitologischen Abteilung
aus dem Jahre 1952 vertreten, und zwar durcih 20 ~ . ~ von A. flavicollis
(Tal der Weiflen Elbe) und durch 4 ~ ~ von C. glareolus (Spindleruv Mlyn,
lgt. Dr. Rosicky). Einzelfunde werden auch aus der Hoihen Tatra verzeichnet.
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Obersichtstabelle der Funde der einzelnen Milbenarten
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ZUSAMMENFASSUNG
Die auf kleinen Landsaugern gesammelten 26 Milbenarten der Ordnung;
bilden den ersten Beitrag zur Akarafauna des Riesengebirges. Mit Siclheriheit ist anzunehmen, da:13 aui3er den bereits verzeiohneten
Arten naoh einige weitere vorkammen, die wegen der geringen Zahl einiger
erlegter Wirtstiere ader als spezifische Parasiten tiberhaupt nicht erlegter
'Nirte nicht erfai3t werden kannten.
Van den im Riesengebirge bisiher gefundenen und in dem hier vargelegten Material enthalteneri Arten verdient besandere Aufmerksamkeit
Hae1nogamasus bregetovae M r c i a k, der zweite tiberlhaupt bekannte Fund
dieser bisher nur aus der Hohen Tatra und aus dem Riesengebirge gemeldeten Art. Wahrsciheinlioh handelt es sich urn eine ausgesproohene·
Bergart vielleicht alpinen oder karpatischen Ursprungs, vielleicht auch um
ein boreaalpines Element. Ein salches boreaalpines Element ist selhr
wahrsc!heinlich auch der aus dem Leningrader Gebiet verzeichnete
Myonyssus ingricus B re g et a v a, der bei uns nur selten und ausschlie11lioh in gebirgigen Gegenden vorkommt. Eine naihere Beurteilung dieser
Arten ist unmoglioh, da tiber die auf Kleinsaugern parasitierenden Milben
aus Mitteleuropa und besanders aus dem Gebiet der alpinen Faltung nur
wenige Angaben varliegen.
Die Funde van Laelaps clethrionomydis La n g e, die zahlenmafiig im
Riesengebirge gleich hinter jenen aus der Hohen Tatra kammen, sprecihen
ftir eine engere Beziehung dieser Art zu den Gebirgswaldern, da sie in den
Waldern der Tiefebene nur sehr vereinzelt ersoheint. Die Art ist aucih aus
alien Waldzonen der UdSSR bekannt (La n g e 1955).
Aucih eine bisher so wenig bekannte Gruppe, wie die Milben der
Ordnung Parasitiformes, zeigt, dafi das Riesengebirge mit den mittel.,.
eurapaischen Hoclhgebirgen in einem gewissen Zusammenhang steiht. Daftir
sprechen vor allem die Funde einiger Milbenarten, die als Bergtypen ader
als wahrsciheinlich barealpine Elemente angesehen werden. Die ersten
Ergebnisse unserer zoalagischen Untersucihungen im Riesengebirge be-·
weisen die Mannigfaltigkeit der Akarofauna dieses Gebirges, der auch
weiterhin erlholhte Aufmerksamkeit zu schenken sein wird.
Parasitiformes
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J . PROKOPIC

Die Helmintheniauna der .Spitzmauseartigen des Rl2sengebirges
Biologisches Institut der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften, Abteilung
fUr Parasitologie, Prag.

Uber die Helminthenfauna der Insektivoren des Riesengebirges liegen
bisher keine Angaben vor. Erst im Verlauf der 1956 unter nommenen beiden
Expeditionen wurden 58 Exemplare von Sore.x araneus L., 27 Exemplare
von Sorex alpinus hercynicus M ti 11. und 5 Exemplare von Neomys fodiens
S c h r. helmintihologisch seziert. Die in diesem Material festgestellten 18
Art en parasitarer Wlirmer werden im folgenden mit ihrer okologischgeographisohen Charakteristik angeftihrt.
A. T r e m a t o d a -

Saugwlirmer

1. Panopistus pricei Sin its in 1931. Die in Spitzmausen einzig festgestellte Saugwurmart gehort zur Familie Brachylaetnidae und wurde von
Sinitsin bei der Spitzmaus Blarina brevicauda aus Nordamerika beschrieben.
Bei uns lebt _die Art in alien hoheren Gebirgen (Hohe Tatra, Beskiden,
Niedere Tat ra, Riesengebirge, Bohm2rwald), wo sicih ihr Verbreitungsareal
mit jenem von Sorex alpinus deckt. Sie kann daher als typische Bergart
und · im Hinblick auf Verbreitung und Okologie als wahrscheinliches Tertiiirrelikt angesEihen werden. Im: Riesengebirge scihmarotzte Panopistus
pricei bei S. alpinus hercynicus (Labsky dul, Horn! Misecky), ferner bei
~. araneus (Dolni Misecky, Umgebung der Habichtbaude). Genauere Angaben tiber die BefallsintensiUit bei den einzelnen Arten sind in Tab. I. angegeben. Im weiteren werden nur Wirte verzeichnet, bei denen jede Wurmart
gefunden wurde. And ere Fundorte in der Tscihechoslowakei: Hohe Tatr a
(Tatranska Lomnica, Kamzik), Niedere Tatra (Holica), Beskiden (Radhost) ,
Bohmerwald (Cerna).

B. C e s t o i d e a -

Bandwlirmer

1. Soricinia diaphana (C h o 1 o d k o w sky 1906). Eine bei Spitzmausen
und Wei13zahnspitzmausen schmarotzende Art, die bisher nur aus der
Estniscihen SSR, a us Polen und Ungarn bekannt war. Sie ist bei uns sehr
verbreitet und kommt sowoihl in Niederungen (Slidslowakei) als auch in
Gebirgen (Hohe Tatra, Riesengebirge) vor, wo sie haufiger ist. Im Riesengebirge (Dolni Misecky, Labsky dul, Tal der Weifien Elbe) wurde sie bei
Sorex araneus, S. minutus und S. alpinus gefunden.
2. lnsectivoro.lepis globosa (B a er 1931). Diese vorwiegend im htigeligen
· Terrain vorkommende Art war bisher nur aus der Sohweiz bei Neomys
fodiens bekannt. In der Tschechoslowakei stellten wir weitere Wirte fest,
. und zwar Sorex araneus, S. minutus und S. alpinus. Die Funde stammen
in der Regel aus Biotopen, wo in der Nahe von Gebirgsbachen alle vier
Wirtsarten gemeinsam lebten. Im Riesengebirge (Labsky dui, Tal der
Wei13en Elbe) wurde die Art bei S. araneus und N. fodiens gefunden. Andere
Fundorte: Hohe Tatra, Boihmerwald, vereinzelt sogar Stidslowakei (Umgebung van Gabcikovo). (Siehe Tab. II.)
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3. Neoskrjabinolepis singularis (C h o 1 o d k o w sky 1912). Ein in
Europa geHiufig bei Spitzmausen der Gattungen Sorex und Neomys
sohmarotzender Wurm. In der Tscheohoslowakei parasitiert er tiberall die
Waldspitzmaus (Sorex araneus). Fundorte im Riesengebirge: Labsky dul,
Tal der Weii3en Elbe bei Sorex araneus und S. m,inutus.
4. Vigisolepis spinulosa spinulosa (C h o 1 o d k o w sky 1906). Bislher
aus der UdSSR und aus Frankreioh angefuhrt, bei uns nicht sehr haufig.
Im Riesengebirge (Dolni Misecky, Labsky dul, Tal der Weif3en Elbe) waren
von diesem Wurm 2 Alpenspitzmause, 3. Zwergspitzmause und 7 Waldspitzmause befallen. And ere tscheohoslowakisohe Fundorte: Be skid en
(Vefovice, Celadna) Wei13e Karpaten (Kvetna), Stidwestmahren (Nove Syrovice) . Niciht festgestellt im Bohmerwald, in der Hohen Tatra und in der
Slidslowakei (Tab. II), wo seine aus der UdSSR und aus Polen beschriebene
zweite Form V. spinulosa barbascolex S p as sky 1949 vorkommt.
5. Vampirolepis magnirostel.lata var. soltysi (So 1 t y s 1954). Diese
ursprtinglich aus dem Bialowieski Park Narodowy (Polen) beschriebene Art
kommt in der Tschechoslowakei nur im HUgeiland und in Bergen nahe
den Gebirgsbachen vor. Im Riesengebirge (Dolni Misecky, Labsky dui)
waren 5 Waldspitzmause invadiert. And ere tsoheohoslowakiscrhe Fundorte:
Hohe Tatra (Javorina, Tatranska Lomnica, Smoko;vec), Niedere Tatra
(Holica), Stidwestmahren (Nove Syrovice), Stidboihmen (Ratmirov, Hradiste)t
Bohmerwald (Cerna), Erzgebirge (Kliny, Flaje), Beskiden (Pustevny).
(Siehe auclh Pro k o pi c 1956.)
6. Coronacanthus polyacantha (B a er 1931). Bisher nur aus der
Schweiz bei Neomys fodiens bekannt, bei uns auch bei der Waldspitzmaus
qefunden. In der Tscheohoslowakei bevorzugt dieser Wurm ahrilich wie
In.sectivorolepis globosa gegliedertes Terrain, seltener Niederungen (Tab. I)~
und ist am zahlreiclhsten an Standorten von Wasserspitzmausen in der
Umgebung von Gebirgsbaohen. Da seine larvale Entwicklung in Zwischenwirten der Gattung GanLmarus verlauft, ist seine Abhangigkeit vom
wasserreichen Milieu unzweifelhaft. Im Riesengebirge wurde er nur bei
einer Waldspitzmaus im Tal der Weif3en Elbe angetroffen.
7. Hymenolepis scutigera (Du jar din 1845). Die bisher aus England~
Frankreich, aus der Schweiz und aus Polen nur als Parasit der Waldspitzmaus angegebene Art wurde erst von So 1 t y s (1954) auch bei der Zwergspitzmaus gefunden. Den bei uns sichtlioh sporadisoh auftretenden \Vurm
konnten wir im Riesengebirge bei einer Waldspitzmaus (Umgebung von
Dolni Misecky) und ferner in der Sudslowakei feststellen.
8. Anomotaenia subterranea (C h o 1 o d k o w sky 1900). Der auf dem
ganzen Staatsgebiet in Meereshoihen von 150 m bis 1500 m gelaufigste und
verbreitetste Bandwurm der Spitzmausartigen. Von 683 untersuohten
WaldspJtzmausen waren 22 Ofo invadiert. Die Entwicklung verlauft tiber die
Zwisohenwirte Arian rufus, Agriolimax reticulatus und Vitrina pellucida
(Pro k o pi c, Z d' a r s k a 1958). Fundorte im Riesengebirge:: Dolni Misecky, Labsky dui, Tal der Weif3en Elbe.
9. Dielpis undula (S c ih rank 1788). Iln Larvalstadium bei Neomys
fodiens in der Umgebung von Dolni Misecky und in zwei Fallen bei derselben Art in der Javorina (Hoihe Tatra) festgestellt. Der adulte Bandwurm
lebt in den Vogeln Turdus merula, T. ericetorum philomelos, T. viscivorus,
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Sturnus vulgaris, Riparia riparia, Corvus corone cornix und ist auf dem

ganzen Staatsgebiet besonders bei den Amseln sehr stark verbreitet. Da
bisher als Zwischenwirte nur die Kafer der Gattung Geotrupes bekannt
sind, gelangten moglicherweise die Larven von D. undula nach Verzehrung
des Kafers zufallig in die Spitzmaus. In Wasserspitzmausen kamen Adulti
in keinem einzigen Fall vor.
C. Nematoda -

Rundwlirmer

1. Longistriata depressa (Du jar din 1845). Ein bei uns sehr gelaufiger, stark verbreiteter Rundwurm der Spitzmauseqrtigen. Im gebirgigen
Terrain kommt er seltener vor. Im Riesengebirge (Umgebung von Doln1
Mfsecky, Spindleruv mlyn) waren S. araneus dreimal, S. minutus einmal
befallen.
2. Longistriata cordus T h o m a s 1953. Die von Thmnas auf den
Hebriden verzeiohnete Art ist bei uns 1n der 1nontanen und submontanen
Zone (Meereshohen zwischen 500-1000 m) gelaufig. Im Riesengebirge
war2n 4 Alpenspitzmause aus der Umgebung von Dolnf Misecky invadiert.
Obzwar liber die geographische Verbreitung dieser Art nur wenige Angaben
vorliegen, ist in ihr wahrscheinlich ein boreoalpines Element zu erblicken.
Uber das Vorkommen in der Hohen Tatra und im Bohmirwald siehe Tab. I.
3. Tricholinstowia linstowi (T r a vas so s 1918). Bisher nur aus
Deutschland bekannt. Uber seine Verbreitung ware dasselbe zu sagen, wie
bei der vorgenannten Art. Im Riesengebirge war nur eine Wasserspitzrnaus
aus der Umgebung von Colni Misecky invadiert. Die Verbreitung in der
Hoihen Tatra und im Bohrnerwald ist aus Tab. II. ersicihtlicih.
4. Thominx blarinae (0 g re n 1953). Wie der Saugwurm Panopistus
pricei bisher nur a us · Nordamerika bei Blarina brevicauda verzeichnet. In
unseren Hochgebirgen begegnen wir dieser Art sehr haufig bei der Zwergspitzmaus. Ob2r die geographisohe Verbreitun.g ist bisher wenig bekannt
geworden. T. blarinae scheint ahnlioh wie Panopistus ein Tertiarrelikt zu
sein. Im Riesengebirge (Labsky dui, Tal der Wei13en Elbe) fanden wir diesen
Rundwurm bei 3 Zwergspitzmausen. And ere tscihechoslowakisclhe Fundorte: Beskiden (Vefovice), Hoihe Tatra (Kamzik, Studena dolina).
5. Capil.laria kutori R u c h 1 ad e w a 1946. Bisiher nur aus der UdSSR
und aus Polen gemeldet. Da dieser Wurm auf tschechoslowakischem Gebiet
in alien Hohenlagen (im gebirgigen Terrain haufiger) vorkommt, reihe icih
ihn zu den Arten mit breiter okologischer Valenz. Im Riesengebirge war
nur eine einzige Alpenspitzmaus aus der Umgebung der Habicihtbaude
befallen.
6. Parastrongyloides winchesi M or g an 1928. Bei uns der haufigste
Rundwurm der Spitzmauseartigen und der Maulwlirfe mit breiter okologischer Valenz. Bei 900 untersuchten Exemplaren von S. araneus, S. alpinus und S. minutus aus dem Riesengeb1rge (Dolnf und Horni Mfsecky, Habichtbaude, Kotel, Labsky dul) war ein 24%iger Befall festzustellen.
7. Physaloptera kotlani K ob u 1 e j 1953. Bisher nur aus Ungarn bekannt. Bei uns invadiert er intensiv Sorex araneus. Obzwar von breiter
okologischer Valenz, bevorzugt er niedriger gelegene Gegenden. Fundort
im Riesengebirge: Umgebung von Dolnf Mfsecky bei S. araneus.
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8. Porrocaecum talpae (S c h r a n ·k 1788). Die Art parasitiert irn
Larvalstadiurn Spitzrnauserartige und Maulwtirfe, als Adulti Raubvogel. In
Hochgebirgen haufiger als in niedrigeren Lagen. Fundort irn Riesengebirge:
Dolnf Misecky bei S. alpinus und S. araneus.
Diese 18 Arten urnfassende Obersicht der Herninthenfauna der Spitzrnauseartigen des Riesengebirges sttitzt sich auf 107 untersuchte Exe·r nplare. Da es siclh durchwegs urn erst vor kurzem beschriebene Arten handelt, liegen noch keine hinreichenden Angaben tiber ihre geographisohe
Verbreitung vor, die eine zuverlai3ige zoogeographische Auswertung errnogliohen wtirden. Icih versuchte daher, die Zusarnrnensetzung der Helminthenfauna der im Riesengebirge, also irn hocihsten Gebirge Bohrnens,
lebenden Spitzmauseartigen rnit den Helrnintihenfaunen irn Bohmerwald, in
der Hohen Tatra und in der Stidslowakei zu vergleichen. Ein solcher Vergleicth an Hand des eigenen Materials war rnoglich, da in alien genannten
Gebieten eine verhaltnismai3ig grofie Zahl der Wirtstiere (tiber 100 Stuck)
untersucht wurde (Tab. II).
Dieser Vergleicih ergab, dafi im Riesengebirge nur 11 Arten leben, die
auch in der Stidslowakei vorkornmen. Es handelt sich dabei durohwegs
urn Arten rnit breiter okologischer Valenz, die sich in zwei Gruppen unterteilen lassen. Die eine umfaflt Arten, die gebirgiges Terrain bevorzugen
(Soricinia diaphana, Insectivorolepis g.lobosa, Coronacanthus polyacantha,
Parastrongyloides winchesi, Capillaria kutori), die andere solohe aus niedriger gele·g enen Gebieten (Neoskrjabinolepis singularis, Hymenolepis scutigera, Anomotaenia subterranea, Longistriata depressa, Physaloptera kotlani, Porrocaecwn talpae ). Irn Material sind ferner zwei Arten vertreten,
Panopistus pricei und Thominx blarinae, die nur aus Nordamerika bekannt

sind und bei uns in der Regel in Hoclhgebirgen an den Standorten der
Alpenspitzrnaus ( Sorex araneus) vorkornrnen. Icih vermute in ihnen ein
Tertiarrelikt in unserer Fauna. Da ein urnfangreicheres Material a us Nordeuropa vorlaufig fehlt, bleibt diese Frage· offen. In diese letztere ~Gruppe
konnte auch die nur auf den Hebriden und in unseren Gebirgen CI'.ab. II)
verzeichnete Art Longistriata cordus eingereiht werden, liber deren geographische Verbreitung, wie bereits erwathnt, vorlaufig nur wenig bekannt ist.
Schliefllioh sei bemerkt, daB in der Hohen Tatra nocih drei weitere
Bergarten gefunden wurden, und zwar Opisthioglyphe megast01nus, Cephalotrema minutwn und Staphylocystis alpestris, dis bisher nur aus den
Schweizer Alpen bekannt waren.
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Tab. I.
Die InvasionsintensiHit parasWirer Wlirmer. bei den Spitzmausen im Riesengebirge
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Tab. II.
Verzeichnis der im Riesengebirge festgestellten Helminthen der Spitzmause und deren
Vergleich mit dem Vorkommen im Bohmerwald, in der Hohen Tatra
und in der Stidslowakei
Bohmerwald

Riesengebirge
Anzahl der untersuchten Exemplare
der Spitzmause
Helminthologisch positiv
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I
I
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Zur bkologie der Kleinsauger im Riesengebirge.

Tafel XXVII.

1. Teil der Pantschitzer Wiese mit dem Gipfel des Kotel (Kessel) im Hintergrund. Solche
Terraine sind im Riesengebirge am wenigsten durch die Kleinsauger besiedelt. Es
kommt hier vor allem an trockenen Stellen die Feldmaus, an feuchten Stellen die
Erdmaus vor.

2. Steingeroll an der Goldhohe (1300 m). Fundort der Alpen- und Waldspitzmaus (Die

Alpenspitzmaus nur ausserhalb der Vermehrungsperiode).
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a k:

Zur ·O kologie der Kleinsauger im Riesengebirge.

Tafel XXVIII.

1. Oppige Alpenwiesen im Riesengrund (Rlibezahlgraten) sind dicht von der Erdmaus
besiedelt. 1400 m.

2. Alpenwiesen an den Abhangen des Riesengrundes. Aufenthaltsort der Kleinaugigen
Wtihlmaus, Erdmaus, der Alpen- und Waldspitzmaus. 1500 m.

ACTA MUSEI NATIONALIS PRAGAE, Vol. XV.-B (1959) No. 3-4.
J. Ha n z a k: Zur Okologie der Kleinsauger im Riesengebirge.

Tafel XXIX.

1. Durch die Felsengrate isolierte Alpenwiesen an den Si.idabhangen der Schneekoppe.
Kolonien der Erdmaus und Kleinaugigen Wi.ihlmaus. 1550 m.

2. Wiesenpartien bei Misecky (900 m). Langs des Baches kommt die gro13e Wi.ihlmaus

vor, am Rande des Waldes dringt die Waldmaus in das Gebirge vor.
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a k:

Zur dkologie der Kleinsauger im Riesengebirge.

Tafel XXX.

1. Blick in die Grofie Kesselgrube. Langs der Quellen am steilen Abhang kommt die
Alpen- und Waldspitzmaus vor. An den trockenen Stellen der Wand lebt nur die Kleinaugige Wtihlmaus., am Gipfel die Feldmaus.

2. Buchenwald oberhalb van Misecky. Hier kommt die Rotelmaus und Gelbhalsmaus
haufig vor.

