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Zwei wenig bekannte Gruppen der
Tausendfüßer, „Wenigfüßer“ und „Zwergfüßer“
des Naturschutzgebiets Gronenborner Teiche in Leverkusen
(Myriapoda: Pauropoda, Symphyla)
Two little known groups of Millipedes,
pauropods and symphyles,
in the natural reserve Gronenborner Teiche in Leverkusen
(Myriapoda: Pauropoda, Symphyla)
Walter HütHer & Helmut KinKler
Kurzfassung: in dem genannten nSG wurden in der Zeit von 2005–2011 in Bodenproben, die mit der BerleSe-tullGren-methode ausgesucht wurden, neun bis zehn Pauropodenarten und vier Symphylenarten gesammelt. Sehr bemerkenswert ist der Fund von Acopauropus cordatus, eine in S-europa verbreitete art, die
neu für mitteleuropa ist. Das Bergische land ist damit das nördlichste Gebiet für das Vorkommen eines Vertreters der Eurypauropodidae.
Schlagworte: Pauropoda (Wenigfüßer), Symphyla (Zwergfüßer), Feuchtgebiet, rheinland, Bergisches land
Abstract: By using the BerleSe-tullGren-method during the years 2005–2011 we found in this natural reserve nine to ten species of Pauropoda and four ones of Symphyla. a very remarkable species is Acopauropus cordatus, known from southern europe. it is new to central europe. in europe this find is the most northern one of a species of eurypauropodidae.
Keywords: Pauropoda, Symphyla, wetland, rheinland, Bergisches land

1. Das Untersuchungsgebiet
Das naturschutzgebiet Gronenborner teiche,
dessen artenbestand an tieren seit mehreren
Jahren untersucht wird, ist ein von nO nach SW
ziehendes tal eines Bächleins, des leimbachs,
mit 12 unterschiedlich großen teichen. es gehört noch zum Stadtgebiet leverkusen, liegt aber
7–8 km OnO außerhalb der städtisch bebauten
Fläche am rand des Bergischen landes (die genaue lage siehe topographische Karte 4908,
Burscheid). insgesamt ist es ein ziemlich feuchter Biotop (etwas genauere angaben s. HütHer
2009 sowie ScHmiDt & KinKler 2011).

zu siehe eDWarDS 1958 für Symphyla, und
HütHer 1974 und 1982 für Pauropoda). Das hier
bearbeitete material lässt von seinem umfang
her kaum rückschlüsse darüber zu. aber immerhin macht es deutlich, wie sehr die Kenntnis der geographischen Verbreitung einzelner
tiergruppen von den Sammelmethoden und dem
Zufall abhängt. Das zeigt der Fund von Acopauropus cordatus. Daraus lässt sich schließen,
dass die Familie der eurypauropodiden wahrscheinlich auch in anderen mittelgebirgen Zentraleuropas, vor allem dem Schwarzwald, vertreten ist.

2. Diskussion
Die hier besprochenen tiergruppen Pauropoda
und Symphyla sind zwei noch ziemlich schlecht
bearbeitete taxa, deren systematische Stellung
unsicher ist. es gibt nur wenige arbeiten über
ihre phylogenetische Verwandtschaft innerhalb
der arthropoden, und auch die eigene systematische Gliederung ist wenig befriedigend. ebenso sind die Kenntnisse über Biologie und Ökologie noch sehr lückenhaft (einige angaben da-

3. Methoden
Die tiere wurden ausschließlich mit der BerleSe-tullGren-methode gesammelt (HütHer
leg.), ausgetrocknet bei Zimmertemperatur. Die
Proben hatten ein Volumen von durchschnittlich
200 ml, Bodenproben reichten etwa bis in 5–10
cm tiefe. es liegen Proben aus den Jahren 2005
bis 2011 vor.
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4. ergebnisse
abkürzungen: m = männchen, W = Weibchen,
l3, l5 usw. = larven mit 3, 5 usw. Beinpaaren.

4.1. Pauropoda, Wenigfüßer
4.1.1. Pauropodidae
Die Familie umfasst zahlreiche Gattungen, die
häufigsten in europa sind die hier genannten.
Die Gattungen Pauropus und Stylopauropus sind
ziemlich eindeutig definiert. Die allermeisten beschriebenen arten aber werden in die Gattung
Allopauropus eingeordnet, ein Sammelsurium
von arten, die nicht durch ein typisches einzelmerkmal auffallen. Diese wird in die untergattungen Allopauropus s.str. und Decapauropus
aufgeteilt. – Der übersichtlichkeit wegen halte
ich (HütHer) aber die aufteilung in zwei getrennte Gattungen für zweckmäßiger. Beide einteilungen sind phylogenetisch gesehen wertlos.
– im Folgenden werden die arten in der üblichen
systematischen reihenfolge besprochen.
4.1.1.1. Pauropus huxleyi LUbbocK, 1868
material: 1 m, 2 W, 1 l3.
eine aus weiten teilen europas und n-amerikas gemeldete art. allerdings muss man berücksichtigen, dass P. huxleyi, vor allem in nicht
fachspezieller literatur, als das Paradebeispiel
für die Pauropoden zitiert wird, obwohl er nicht
die häufigste art ist. Dabei erwähnte Beobachtungen sind daher auch nicht artspezifisch und
sehr zweifelhaft. außerdem müssen alle meldungen vor 1937 überprüft werden, da Verwechslungen mit P. lanceolatus remy vorliegen
können, der erst zu diesem Zeitpunkt von P. huxleyi getrennt wurde.
4.1.1.2 Stylopauropus pedunculatus
(LUbbocK, 1868)
material: 1 m, 1 W, 1 l6.
eine weit verbreitete, nicht sehr häufige art, die
aus allen Kontinenten gemeldet wird.
4.1.1.3 Allopauropus danicus (HANSeN, 1901)
material: 2 m, 4 l8 (davon 2 m, 2 W), 3 l6,
2 l5, 1 l3.
A. danicus ist recht häufig. er bevorzugt nadelwald und ist in zerfallendem Holz (vor allem
in rotfäule) oft sehr zahlreich. Die geringe Zahl
hier im nSG erklärt sich wohl aus der geringen
Präsenz geeigneter Habitate. Diese art gilt als
weltweit verbreitet und wird von allen Kontinenten und den unterschiedlichsten Biotopen ge-

meldet. ein solches Verbreitungsgebiet ist aus
biologischer und ökologischer Sicht so gut wie
ausgeschlossen. man kann sicher sein, dass es
sich um einen artenkomplex handelt.
4.1.1.4. Decapauropus barcinonensis
(ReMy, 1933)
material: 1 W, 1 l8 (W).
im selben Habitat wie Acopauropus cordatus.
eine vor allem in mittel- und Südeuropa, nafrika und n-amerika verbreitete art. Kommt
meist in geringen Populationsdichten vor.
4.1.1.5 Decapauropus cuenoti ReMy, 1931
material: 2 W, 1 l8.
eines der adulten Weibchen mit zehn Beinpaaren. Diese eigenheit der art (gibt es auch bei anderen arten) hat zu dem Gattungsnamen geführt.
– auch eine weit verbreitete art, die meist in geringer Populationsdichte vorkommt
4.1.1.6. Decapauropus cuenoti-Gruppe
(n. spec.?)
material: 1 W.
Dieses einzige tier, das im selben Habitat wie
Acopauropus cordatus gefunden wurde, muss
neu präpariert werden, es hat an der coxa einen
eigenartigen anhang.
4.1.1.7. Decapauropus gracilis (HANSeN, 1901)
material: 2 W, 2 l8, 1 l5.
Wie A. danicus oft zahlreich in Holz in rotfäule. nach dem heutigen Stand der taxonomie ist
D. gracilis die variabelste art unter den Decapauropus-arten. Dabei wird aber nur die bei D.
amaudruti erwähnte analplatte als einziges
merkmal verwendet. Sicherlich handelt es sich
hier wie bei A. danicus um eine artengruppe.
4.1.1.8. Decapauropus amaudruti
(ReMy, 1936)
material: 1 W, 3 l8 (davon 1 m, 1 W), 1 l6,
1 l5.
D. amaudruti wird meist als Varietät von D. gracilis aufgeführt, weil es in der ausbildung der
analplatte beider arten, dem wichtigsten unterscheidungsmerkmal der Pauropoden, übergangsformen gibt. Bei den bisher vorliegenden
Studien wird auf andere unterschiede überhaupt
nicht, auf die ökologischen Bedingungen sehr
wenig bis gar nicht geachtet. nach meinen (HütHer) Beobachtungen sind hier aber bemerkenswerte unterschiede festzustellen, und ich bin si-
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cher, dass es sich um verschiedene arten handelt (HütHer 1974, 1982).
4.1.1.9. Decapauropus gracilis-Gruppe
material 2 l3.
Sehr wahrscheinlich handelt es sich um D. gracilis, von welchem 1 W in derselben Probe gefunden wurde. tiere im Stadium l3 sind meist
nicht einwandfrei zu bestimmen.
4.1.1.10. Decapauropus vulgaris
(HANSeN, 1901)
material: 1 m, 4 W, 1 l6.
Die art wird aus ganz europa, den uSa sowie
afrika und sogar madagaskar gemeldet. eine
untersuchung der typen dieser art hat jedoch
ergeben, dass (fast) alle Fundangaben mit erwähnung morphologischer merkmale auf falscher Bestimmung beruhen; sehr wahrscheinlich
gilt dies auch für die übrigen Zitate. Daher ist
der einzige sicher bekannte Fundort in Dänemark, von wo die art beschrieben wurde. – eine Wiederbeschreibung ist in arbeit.
4.1.2. eurypauropodidae
4.1.2.1. Acopauropus cf. cordatus
ScHeLLeR, 1974
material: 1 W; am 17.2.2008
Habitat: Wegrand am unteren rand einer Wiese, im Sommer dicht und üppig bewachsen mit
Gestrüpp (vor allem Brombeere), Gras und
Kräutern. Bei regen ist der Boden oft mit Wasser durchtränkt. Diese art ist in Südeuropa (Griechenland, türkei, italien, Spanien) verbreitet,
über die ökologischen Verhältnisse an den
Fundorten werden leider keine angaben gemacht. Die art ist neu für mitteleuropa. Der
Fund hier im Bergischen land ist auch der nördlichste einer eurypauropodidenart in europa, der
nächste liegt bei Wiesbaden (eine andere art derselben Gattung). Hauptverbreitungsgebiet der
Familie in europa sind die alpen und das alpenvorland.
4.2. Symphyla, Zwergfüßer
4.2.1. Scutigerellidae
Die Scutigerelliden werden in der literatur fast
immer als die Vertreter der Symphylen erörtert
und auch abgebildet. Grund ist ihre Größe im
Vergleich mit den anderen Familien, außerdem
gelten manche arten auch als Schädlinge in der
Pflanzenzucht. Bei ihnen sind die Jugendstadien
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nicht zu bestimmen, aber auch bei den adulten
tieren ist die Bestimmung wegen ihrer Variabilität oft sehr schwierig bis unsicher.
4.2.1.1. Scutigerella causeyae MicHeLbAcHeR,
1942
material: 1 W.
Diese art ist nach meinen (HütHer) Beobachtungen eine der häufigsten der Gattung in mitteleuropa. Sie wird von Skandinavien bis Seuropa und aus den uSa gemeldet. Sicher ist
ihr Vorkommen aber nur in den uSa, von wo
sie 1942 beschrieben wurde.
4.2.1.2 Scutigerella immaculata (NeWPoRT,
1845) s. eDWARDS, 1959
material: 1 m.
Wie Pauropus huxleyi als Paradebeispiel für die
Pauropoden verwendet wird, so wird. S. immaculata als Paradebeispiel für die Symphylen verwendet. Die angaben sind jedoch sehr oft dubios. – Beschrieben wurde die art aus england.
1942 revidierte micHelBacHer die Gattung nach
material aus vielen Gegenden der erde und beschrieb dabei mehrere neue arten, auch die vorige. Daher müssen alle Fundangaben aus der
Zeit vor 1942 überprüft werden.
4.2.1.3. Scutigerella remyi JUbeRTHie-JUPeAU,
1963
material: 2 W.
S. remyi ist eine verhältnismäßig kleine, Wärme
liebende art, die über europa bis zum asiatischen teil der ehemaligen uDSSr verbreitet
sein soll. allerdings ist die trennung von S. nodicercus micHelBacHer, 1942 nicht immer
eindeutig.
4.2.1.4. Scutigerella spec.
material: 1 l9 und 1 stark beschädigtes tier.
nicht bestimmbar.
4.2.2. Scolopendrellidae
Die Scolopendrelliden sind erst ab dem entwicklungsstadium mit zehn Beinpaaren (l10)
bestimmbar, bei l8 und l9 ist es unmöglich.
4.2.2.1. Symphylella vulgaris (HANSeN, 1903)
material: 6 m, 4 W, 3 l10 (davon 2 m, 1 W),
2 l9, 1 l8.
S. vulgaris ist in europa die häufigste art der
Gattung. Doch es handelt sich hier mit Sicher-
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heit um eine artengruppe. in mitteleuropa
konnte ich (HütHer) fast ein Dutzend deutlich
zu unterscheidender Formen feststellen, bei denen es sich mindestens z. t. um gute arten handelt. allein am Bausenberg waren es drei (HütHer 1982).
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