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Die vorliegende Ausbeute an Zecken wurde von Herrn Dr. Ii. Lindberg in
afghanischen Hiihlen zusamrnengebracht und besteht aus fiinf Proben, die
jeweils lur eine Art enthalten. Die Proben enthalten Argasiden und stellen
somit das erste aus dieser Gegend vertiffentlichte Material der Familie
dar. Herrn Dr. K. Lindberg bin ich fiir die Uberlassung des Materials zu
bestem Dank verpflichtet.

Argas (Argasl relletus (Fabricius, 1794)

Diese .{.rt ist ein in $'ermeren Lindern rreit verbreiteter Parasit an vtigeln,
insbesondere an Ilausgefliigel. Es ist anzunehmen, dass auch diese Tiere
an Haushiihnern parasitierten, da die ,,kiinstliche Htihle' den landesiiblichen
Gewohnheiten gemess zu mindest zeitrveilig als Stall fungieren dtirfte. Die
IlIdglichkeit, dass die Tiere an Vatgelrr parasitierten, wurde von Dr. Lindberg
fiir diese Fuudstelle besonders betont (briefliche Mitteilung). Die bisher
bekannte Verbreitung liess darauf schliessen, dass die Art in Afghanistan
aufzufinden sei: Palestina, Tiirkei, Iran und Indien. Die Tiere sehen so
typisch aus, dass es sich nicht um die Unterart indicus Warburton handeln
diirfte.

Fundort: A 169, Bamian, kiinstliche Htihle in Mauerwerk, Oktober 1957,
leg. J. de Cou, 3 99, 1 6, 6 N.

Argns (Chitopterargas\ boueti, Roubaud und Colas-Belcour 1933

Dicse scheinbar an trockene Gebiete gebundene Art (Hoogstraal 1956) ist
ein typischer Fledermausparasit. Die bisherigen Fundorle liegen meist in
Afrika, doch wurde die Art auch in Palistina nachgewiesen. Sie geht abcr,
wie die vorliegenden Funde beweisen, auch weiter nach Osten und kantr
wahrscheinlich bei griindlicher Untersuchung der dazwischenliegenden Ge-
biele auch dort an geeigneten Lokalitdten aufgefunden werden.

Fundort: .{ 202, Chamchir ghar, Pandjvai, bei Kandahar, 4.12.1957.
Seehiihe 1070 m. 2 99, I L.
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Argus (Chiropterorgas) conrusus Hoogstraal 1955 b

Aus der Htihle Khvadjah Largar liegt eine Nymphe vor, die ich mit
Yorbehalt dieser Art zuordnen miichte. Obwohl diese -{rt bisher nur von
rvenigen Lokalitdten bekannl ist, die alle in Afrika liegen, stimmt das vor-
liegende Exemplar am ehesten mit der Beschreibung der Nyrnphe von
.{rgos (Cft.) confusus iiberein (Hoogstraal 1956). Sie weicht von der typischen
l:orm darin ab, dass das I(apitulum et$'as weiter caudal liegt und die
Iiaputze 1,,hood") nicht vom Kapitulum ausgefiillt x'ird. (Abb. 2 bei Hoog-
straal 1955).

I.undort: A 211, Khvadjah Largar, bei Korghai, Naouzar, nttrdlich von
Guerechk, 19.4.1958, Seehiihe 1230 m, 1 N.

Ornithodorus tholozani (Laboulbine und M6gnin, 1882)

Diese aus dem Iran zuerst beschriebene Art ist aus Teilen Siidrusslands,
dcm Nahen Osten, \ordafrika und Indien bekannt und rturde auch schon,
als einzige der hier trehandelten .{rten, in .{fghanistan nachgen'iesen. Obwohl
O. tholo.eni aus .{fghanistan aus Hausern bekannt ist, kommt sie ersichtlich
auch in Htihlen yor. $'enn diese geeignete \Yirte beherbergen, meist Schafe.
Iiin gelegentlicher Besuch dieser Hdhle von Hirten und Herden diirfte vor-
kommen, da dort auch Skelelte und Skeletteile von Huftieren Befunden
$'rrrden (lt. brieflicher Nlitteilung von l)r. K. Lindberg).

Fundort: .{, 171 Htihle Tschenn gari. bei Beltschiragh, 28.10.1957. Seehiihe
ll{0 m.2 N.

Ornithodorus pupilli pes, Birula 1895

Obrlohl diese .{.rt friiher oft mit O. tholozani zusammenge$'orfen rvurde,
sjnd die hier vorliegenden Tiere leicht einer der beiden Arten zuzuordnen
(Parlovskij und Lotozkij, l9{7). Die Art ist aus dem Kaukasus bekannl
geworden und ist in Mittelasien recht hiufig, ebenso auch im Pandjab,
Indien lPavlovskij, 1930).

Fundort: -{ 196, Htihle von Qaschqar, bei Nourgal. Konar - Tal, 6.2.1958,
Seehiihe 8-10 m. 2 6 6, 15 N.

Da alle diese .{ufsammlungen nur die freilebenden Tiere erfassten, lesst
sich nichts iiber die \\rirte aussagen. Die beiden .\rten des Subgen. Cftiropt?r-
org..s sind Fledermausparasiten, die aber gelegentlich auch an anderen
\Virlen vorkommen kdnnen. Ausser .{rgrs reflexus, die eine typische \bgel-
zecke ist, ktinnen wahrscheinlich alle Arlen an Fledermiusen vorkommen.
Andererseits ist der Fundort von Ornitltodorus tholozani eine Hiihle in der
auch Reste von Herdentieren gefunden wurden.

NIit den acht von Anaslos (1954) mitgeteilten .{rten sind nun ins8esamt
13 Zeckenarten aus Afghanistan bekannt. \'on diesen sind zrlei .{rten
l.I)etntacerrtoi nioeus, Otnithodorus p<rpillipes) ausgesprochen asiatische
Arten, ev. kann auch Haemuphgsulis nunidiono dazu gerechnet werden. die
von der Krim und Siideuropa bekatrnt war. \'ier Arten lHgalomma sciul:ei,
H. rufipes, bodes redikorzeoi und drgos Doueti) n'aren bisher aus dem Nahen
Osten und Nordafrika bekannt. Nur Hyalornrnc ercoDalunt, H. ee1llptium
und Ornithodorus tholo:ani sind auch arrs Indien bekannt gervorden. tvenn
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man von den fast weltNeit verbreiteten ,{rgos refle.rus und Rhipicepfu us
sanguineus absieht. \'on 3 .{rten ist bekannt, dass sie \Yiisten bezw. arides
Klima verlangen:. Hyolontnru rufipes, Dermucentor niueus und .lrgas troueti.
.{m auffallendslen ist der l.und, der bisher rein afrikanischen. \1enn auch
seltenen .{rt Argtts confusus.

Lit€r.tur
ANAsTos, G. 1951. The 3rd Danish Erpedition to Cenlral Asia. Zoolog)'. Result 12, Ticks

Chelicemta) from Afghanislan. Vidensk. lledd. fer. Dansk. nalurh, Foren. llG.
Davrs, C. E. et HoocsrrAAl,, H. 1956. Elude sur la biologie du spirochAte Borrelia persica,

trouy6 chez la tique Ornithodorus tholozani (Argasinae) r6colt6e darrs Ic ,,Gouverno-
ral" du D6se Occidenlal Egyptier. Commentaires sur la distribulion et l'6eologie de
la lique yectrice. Ann. Parasit. hum. comp. 31.

HoocsTRA^r, H. 1955. Bat licks of the Gerrus Argas (Ixodoidea, Argasidae) I. The Subgenus
Chiropterargas. Fieldiana: Zoology, 37.

- 1956. ,.Lfrican Ixodoidea. I. Ticks of the Sudan. 
^*,{MRL; 

No. 3, Res. Rep. \ll 005
050.29.07.

Pavlovsf,u, E. \. fS30. Ornilhodorus papillipes Bi.ula aDd O. cholodkor.skJ' n. sp. Para-
sitology, 22.

Pavlovs(rJ, E. N. & LoTozarJ, B. \'. 1947..lussere llorphologie der das Riickfallfieber
iibertragenden Zecke Ornilhodoros papillipes Bir. in }tittelasien. Parasit. Sammels'erk
IX, Zool. Inst- ALad. Wiss. Iloskau. (iuss.)

Entomol. Ts. iry.81. H. l-2,19b0


