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KRAMERELLA GLAUCIDII SPEC.NOV. (ACARI, SARCOPTIFORMES,
KRAMERELLIDAE) . EINE NEUE MILBENART VOM SPERLINGSKAUZ
Von Vleorutn önnx{ und JocueNWIpsruen
Mi t 3 A bbi l duneen

itenfaunaderEulenvögel(StrigiforDie Ektoparas
mes) ist auch heutenoch ungenügenderforscht.
Für den Sperlingskauz,Glaucidiumpasserinunt,
(L.), einer in den vergangenenJahrzehntensehr
intensivbearbeitetenVogelart,existiertbis heute
keinePublikationzu dieserspeziellenThematik.
Unter Berücksichtigungder Wirtsspezifitätder
Federmilbenist esdahernicht verwunderlich,daß
gezielteSuchezur EntdeckungneuerParasitenKraartenführt. Bei der hier zu beschreibenden
merella-Art handeltes sich um eine Federmilbe,
die sich von den bisherbekanntenSpeziesdurch
ihre Morphologiedeutlich unterscheidet.
Kramerella glaucidii spec.nov.

Lappenbreit (28 pm) und tief, kranial abgerundet. Sklerotisationder dorsalenKörperseitesehr
fein. Entfernungder Borstensce- sce69 p.m, die
von sci - sci 47 ytm.
EpimerenI gebogen,stark am kranialenEnde,
eng und subparallelkaudal.EpimerenII mit stark
kranialenTeilen.EpimerenIII und
aufgeblasenen
Form. Genitalorgangroß,
IV von unregelmäßiger
hinterenApodemen,im Raum
mit divergierenden
zwischenden Borstenc, und c.,liegend, 36 pm
hoch und 40 pm breit. Penis kurz (12 pm),
spitzig. Genitalsaugnäpfesehr winzig. Entfernung der Borstenc, - c, 19 p.*, c, - c, 16 pm.
Adanalsaugnäpferundlich, Entfernung ihrer Innenränder20 pm. Adanalschildchenvorhanden,
mit Borstena auf der Innenseite.

Abb"r-3
Kennwirt: Glaur:idiuntpasserinum(L., 1758).
Material:3 dd" 5 ?9 und j Nymphen aus zwei lebenden
davon| & sQQ und 3 Nymphen(Präp.M.
Sperlingskäuzen,
vom
Juli l99l Saaldorf,LandkreisLobenstein
3647. a-b)
(ThüringerSchiefergebirge)und 2 d&,2 ?9 (Präp. M.
3646.) vom Juni 1989 Renthendod Landkreis Stadtroda
(Saale-sandsteinplatte),
Thüringen(BR Deutschland),alle
leg.J. Wtesuen.
Holotypus(c/, Prap. M. 3647.b), Allotypoid (Präp.M.
Museum
3647.a) und 3 Paratypoideim Naturhistorischen
Heidecksburgin Rudolstadt,
desThüringerLandesmuseums
andereParatypoidein der SammlungdesParasitologischen
Akademieder WissenInstitutsder Tschechoslowakischen
schaftenin öeske Buddjovice.

c/, Holotypus(Abb. 1): Gestaltim Umriß viereckig,Gesamtlänge309pm, Längevom Idiosoma
291 trtm, vom Propodosoma65 pm, maximale
Breite 20I pm. Laterale Ränder subparallel.
PosterolateraleopisthosomaleLobuli (= krallenförmigeAuswüchsenachDustNIN1953)lang,mit
stumpfer Spitze, mit sehr winzigen Borsten l'
subterminaleBorsten lo und terminalen pae. Die
parallelenopisthosomalenLappen sind lang und
schlank (maximale Breite 22 trtm), mit feinem
Innensaumausgerüstet,und tragen sehr lange
Borsten l, und lange d, auf ihren Außenrändern
und feine Borsten pai auf ihren Innenrändern.
Zwischenraumder opisthosomalenLappen sehr A b b .r . Kramerellaglaucidii spec.nov.,& (Holotypus),
breit (58 pm). Die Einbuchtung zwischen den ventral,ex Glauc:idiumpasserinum(L.). - Zeichnung:V.
Lobuli und den opisthosomalen öenx{,
posterolateralen
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Ge9, Allotypoid (Abb. 2): Gestalt plump,
325
Idiosoma
vom
samtlänge350 Flm, Länge
Breite
Fm, vom Propodosoma88 pm, maximale
79
sce
sce
Borsten
der
219 trt;m.Entfernung
Fm,
sci- sci5 I pm. Die dorsolateralenBänderschwach
entwickelt,sieendenvor denBorsten1,.Hinterrand
sehrschwacheingebuchtet.Position derterminalen
Borstenwie gewöhnlichbei dieserGattung.Borsten d, und l, lang, pai winzig, pae abggbrochen
(bei einem anderenExemplar lang und fein). Ein
kleines opisthosomalesDorsalschildentwickelt,
schwachsklerotisiert,ohneBorstendr.Rundliche
Öffnung desCanalisspermaticusberührtdenHinterrand des KörPers.
Epimeren I-IV wie beim cf. Epigynum eng,
gebogenund spitzig,3T pm breit und 13 ;rm
hoch. Analöffnung subterminal,adanaleB orsten
im Niveau der vorderenHälfte der Öffnung, abgebrochen (bei einem anderenExemplar fein und
lang). Tarsi IV erreichendasNiveau deshinteren
Endesder Analöffnung.

Diskussion

Das d von K. glaucidü spec.nov. unterscheidet
sich sehrdeutlich von allen bekanntenArten der
Gattungdurch die Gestaltungderposterolateralen
Lobuli und opisthosomalenLappen,sowiedurch
die tiefe und breiteEinbuchtungzwischendiesen
beiden.Unter den europäischenKramerella-Arten gehört dasglaucidü - 9 mit seinerLänge eher
zu den kleinerenFormen mit kleinem Epigynum.
K. major unterscheidetsich von der neuen An
durch deutlich kürzere Beine IV, K. lunulata
durch die Anwesenheit von zahlreichenkleinen
Höckerchenauf der Dorsalseite.
Von europäischenEulen sind folgende Arten
bekannt:Kramerella lunulata (Hnu-en, 1878)
1878)
von Athene noctua,K. tyra (CuNESTRINI,
1937)von
vonOtusscops,K.bubonis(LÖNNFoRS'
otlts,
vonAsio
(LöNNnons,
1937)
Bubobubo,K. oti
1937)von Asioflammeus,
K.flammei (LöNNFoRS,
(LoNNFoRS,
1937)von Srrlx aluco,K'
K. aluconis
I953 von Sfrlx uralensis
aprotuberantiaDuntNttt,
3 v onA egoIi usfune r eus'
197
i
akiÖsnx{,
mr
c
K
.
tind
Derivationominis:Die neueArt ist nachdemGattungsnamen
(
NachDuelNIN 1953)wurde der Kennwirt der Art
ihres Wirtes benannt.

Abb. 2. Kramerella glauc:idiispec.nov",
Q (Allotypoid),
ventral,ex Glauc'idiuntltasserinuni(L.). - Zeichnung:V'
X
.
UERNY.

v onK r anter eIIa gIauci di i
Abb.3.B evorzugteAufenthaltsorte
- Zeichder Federäste'
spec.nov. sind die Zwischenräume
nung:J. W IE sN en.

Anz.Ver. Thüring.Ornithol.1,2 (1992)

K. major' (Hnrlen, 1878)bei der Beschreibung
nichterwähnt,und verschiedene
Autorenmelden
sievon einerReihevon Wirten:Bubo bubo, Asio
flantnteus, Srnx aluco, Surnia ulula, Aegolius
ja sogar
fnnereus,SpeoQtocuniculariahypugaea,
von Falco peregrinusund F. eleonorae.Es ist
sicher,daßes sichbei einigenvon diesenVögeln
um andereKt"amereIla - Artenhandelt.
Aus Afrika hat Gnun (1980) folgendeArrerr
beschrieben:K. lobata von Bubo lacteus, K .
nmc'trlatavon Bubo af icanusund B. lac'teus,K.
marginatavon Otussenegalensis
und O. Ieucotis
sowieK. quadt'atavonTyto alba und T. c:apensis
.
Aus dieserkurzen Übersichtkann man ersehen, daß die einzelnenKramerella-Artenftir die:
Gattungen,eventuellauchfür einzelneWirtsarten
spezifischsind.
Die neubeschriebene
Art ausdem Sperlingskauz
wurde sehr wahrscheinlichschonfrüher gesammelt und von Mncrnr & BnnNnen(1967) als
Kramerella lunulata gemeldet. Diese Autoren
bemerkenausdrücklich,daß es sich hierbei um
eineneueUnterarthandelndürfte.Zu dieserZeit
wurden nämlich die meisten Arten dieser Gattung, entsprechendder Auffassungvon DuerNrN
( 1953),alsUnterartenvon K. I,unulataangesehen.
K. glauc,idil befattt vorrangig die großerr
Konturfedern im Flügel- und Schwanzbereich.
Bei hoher Befallsintensitätwerden auch Alula
und dasKleingefiederbesiedelt.Die Milben halten sichzumeistim unterenTeil desFederschaftes
auf, wo siebesondersin denZwischenräumender
schrägabstehenden
Federäste
sitzen(Abb. 3). Bei
massivemBefall sind bis zur Federspitzehin fast
alle Zwischenräumemit einer oder mehreren
Milben besetzt.
Die Befallsextensitätder thüringischenSperlingskäuzeist mit 86,47o(n= 66) relativhoch.Bei
männlichenSperlingskäuzenbeträgtsie8 1,8 7o(n
- 33), bei weiblichen 90,9 7o (n = 33). Dieser
UnterschiedzwischendenGeschlechtemist statistischnicht signifikant.

Zusammenfassuns
Kranterella glauciclii spec.nov.(Acari, Sarcoptiformes,
Kramerellidae)
wird anhandvon3 d&,5 ee und3 Nymphen
beschrieben,
die auf Konturfedern
adulterSperlingskäuze
in
Thüringen(BRD) enrdecktwurden. Die Befallsextensität
thürin_eischer
Sperlingskäuze
beträgt86,4o/o.Die auf anderen EulenartenvorkommendenKramerella-Arten werden
kurz erwähnt.

Summary
Kramerella glauciclii spec'. rtot'.(Ac.ctt-i,Sarr:olttif'ormes,
Kramerellidue),a nev' speciesof"Feather Mite Ji-om the
PygmyOu,l.
K. glauc'idiispec.nov. is describedand illustratedafter 3
Cd,5 ?? and 3 nymphs.The parasiteswere found on the
rnainfeathersof adultPygmyOwls (Glauc.icliunt
passerinunt
L.) in Thuringia (FRG). The exrensityof Fearhermites
infestationin theThuringianpopulationreaches86.4Vo(n =
66). All otherspeciesof the genusKramerella wereshortly
mentioned.
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