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Hundert- und Doppelfüßer (Chilopoda, Diplopoda)
des NSG Gronenborner Teiche
Centipedes and Millipedes (Chilopoda, Diplopoda)
of the Nature Reserve Gronenborner Teiche
Christian sChmidt, Peter deCker & helmut kinkler
Kurzfassung: im naturschutzgebiet “Gronenborner teiche” in leverkusen-steinbüchel (nrW) wurden elf arten Chilopoda und 19 arten diplopoda nachgewiesen. das artenspektrum ist für das Gebiet wie zu erwarten.
Für alle arten werden Verbreitung und lebensraum kurz zusammengefaßt.
Schlagworte: hundertfüßer, doppelfüßer, Feuchtbiotop, rheinland, Bergisches land
Abstract: in the nature reserve “Gronenborner teiche” (Germany, nrW), eleven species of Chilopoda and 19
species of diplopoda were recorded. the species are those which could be expected in this area. General distribution and habitat are summarized for each species.
Keywords: Chilopoda, diplopoda, wetland, rheinland, Bergisches land

1. Einleitung
in deutschland kommen ca. 61 arten von hundertfüßern (Chilopoda) und ca. 136 arten von
tausendfüßern (diplopoda) vor (VOiGtländer
et al. 2011), von diesen sind in nrW 40 arten
der Chilopoda und 60 arten der diplopoda (einschließlich Gewächshausarten) vertreten (deCker & hanniG 2011).
im nsG “Gronenborner teiche” wurden
durch Bodenfallen, handaufsammlungen und
Bodenproben elf Chilopoda-arten und 19 diplopoda- arten nachgewiesen. das untersuchungsgebiet liegt in einer bisher nur wenig untersuchten region. die daten sollen hier veröffentlicht werden, da sie eine lücke in der kenntnis der Verbreitung der hundertfüßer und tausendfüßer in nrW schließen.
2. Das Untersuchungsgebiet
das nsG Gronenborn liegt bei ungefähr
51°03’n 7°06’e, in der tk 25 auf Blatt 4908.
die Gronenborner teiche liegen in einem von
südwesten nach nordosten verlaufenden tal unterhalb des dorfes Gronenborn. das tal liegt im
Bereich der teiche auf einer höhe von etwa
135 m über nn und steigt nach nordosten auf
145 m an. 1400 m oberhalb, auf einer höhe von
190 m höhe, entspringt der leimbach, der früher die teiche der 1792 erbauten Gronenborner
mühle mit Wasser speiste. nach einstellung des

mühlenbetriebs um 1945 dienten die teiche der
Fischzucht. als die Wasserqualität des leimbaches immer schlechter wurde durch einleitung
von abwässern, wurde der Bach an den teichen
vorbeigeleitet. 1984 wurde das teichgebiet vom
Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe
(ZZF) gekauft und gründlich umgebaut, um speziell naturschutzzwecken zu dienen. seit 1987
wird es vertraglich von der landesgemeinschaft
naturschutz und umwelt nordrhein-Westfalen
(lnu), Ortsgruppe leverkusen, betreut und gepflegt.
der linke hang des tals steigt nach südosten
über eine steilstufe bis auf 185 m an, der rechte erreicht über einen geringeren neigungswinkel ca. 165 m. der flachere hang dient im Bereich oberhalb des untersuchungsgeländes als
ungedüngte mähwiese. der Boden ist ein schluffiger, schwach humoser lößlehmboden (meyer 1987). Weiter nordöstlich wächst ein naturnaher hainsimsen-Buchenwald mit Ilex aquifolium unterwuchs. auf dem nach südosten ansteigenden hang stand ein kleiner, inzwischen
abgetriebener Fichtenforst, daran anschließend
ein hainsimsen-Buchenwald auf einer 0,4–1 m
dicken “Pseudogley-Braunerdenschicht aus
schwach grusigem, stark schluffigem lehm”. im
tal selbst besteht der Boden aus Gley und naßgley. der Grundwasserspiegel liegt in 0,1–1 m
tiefe.
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3. Methoden
3.1 Aufsammlung der Exemplare
die untersuchten exemplare stammen zum
größten teil aus Bodenfallen, die mit einem Gemisch aus Brennspiritus, Glycerin und essigsäure im Verhältnis 50:30:20 gefüllt waren. diese Fallen waren von 2004 bis 2009 an verschiedenen stellen im untersuchungsgebiet aufgestellt und wurden in unterschiedlichen abständen geleert (h. kinkler). die Proben waren nicht nach Fallenstandorten differenziert. die
tiere wurden in 70 % ethanol aufbewahrt.
Weitere exemplare stammen aus insgesamt 12
Bodenproben aus den Jahren 2006 bis 2011, die
mit dem ausleseapparat nach Berlese-tullgren
untersucht wurden (W. hüther).
Bei zwei exkursionen am 27./28.07.2012 und
22./23.10.2012 wurden myriapoden direkt gesucht (C. sChmidt). dazu wurden steine, Bretter etc. umgedreht, holzstapel durchsucht, lose
rinde von abgestorbenen Bäumen, Baumstümpfen und liegenden ästen abgelöst. laubstreu, verrottetes holz, moos, heu etc. wurde in
einer weißen Plastikschale (Blumentopf-untersetzer, durchmesser 40 cm) ausgebreitet bzw.
ausgeschüttelt. einige tiere ließen sich auch
durch abklopfen niedriger Vegetation über der
Plastikschale finden. Von einem kirschbaum
(Prunus avium) wurde ein morscher ast (durchmesser 5 cm) aus ca. 3,5 m höhe entnommen
und untersucht.
3.2 Determination und Nomenklatur
als Bestimmungsliteratur wurde verwendet:
Für die Chilopoda easOn (1982), rOsenBerG
(1989) und kOren (1986, 1992), für die diplopoda sChuBart (1934), BlOWer (1985), kurnik (1987) und sPelda (1991). die nomenklatur folgt deCker & hanniG (2011). Falls in der
älteren Bestimmungs- und faunistischen literatur abweichende namen benutzt wurden, sind
diese in unserer liste genannt.
4. Ergebnisse
insgesamt wurden elf arten der Chilopoda und
19 arten der diplopoda in dem Gebiet gefunden.
in den Bodenfallen wurden 31 exemplare Chilopoda gefangen: Cryptops parisi (n=9), Lithobius forficatus (6), Lithobius muticus (6), Lithobius dentatus (6), Strigamia acuminata (4).
die diplopoda waren mit 210 exemplaren vertreten: Orthochordeumella pallida (44), Julus

scandinavius (41), Polydesmus angustus (38),
Glomeris marginata (17), Allajulus nitidus (16),
Tachypodoiulus niger (11), Polydesmus denticulatus (10), Cylindroiulus caeruleocinctus (9),
Melogona gallica (8), Ophyiulus pilosus (8), Cylindroiulus punctatus (4), Craspedosoma rawlinsi (3), Blaniulus guttulatus (1).
durch direkte suche konnten weitere sechs
Chilopoden- und sechs diplopoden-arten gefunden werden: Cryptops hortensis, Geophilus
flavus, Lithobius mutabilis, Schendyla nemorensis, Stenotaenia linearis, Stigmatogaster subterraneus, Polydesmus testaceus, Proteroiulus
fuscus, Brachyiulus pusillus, Cylindroiulus britannicus, Megaphyllum projectum kochi, Chordeuma sylvestre.
in den Bodenproben konnten sieben Chilopoden- und sechs diplopoden-arten nachgewiesen werden. alle wurden auch entweder
durch Bodenfallen oder durch handfang nachgewiesen.
4.1 Artenliste
Chilopoda, Lithobiomorpha
Lithobius dentatus C.l. kOCh, 1844
nachweis: Bodenfallen und handfang. Von
Frankreich (wahrscheinlich nur der nordosten)
und der schweiz bis ungarn und ex-Jugoslawien verbreitet, in norddeutschland wird die
nordgrenze des Verbreitungsgebietes erreicht
(Jeekel 1964, easOn 1982). als art “ohne klare habitatpräferenz” eingestuft (VOiGtländer
2006) zeigt sie auch in nrW keine Präferenz
und konnte dort regelmäßig in laub(-misch)oder nadelwäldern, mooren, heiden, trockenrasen, seltener auch synanthrop, nachgewiesen
werden.
Lithobius forficatus (linné, 1758)
nachweis: Bodenfallen und handfang. Gilt als
die häufigste Chilopoden-art, fast überall und in
allen höhenlagen. im “größten teil der Paläarktis”, nord- und südamerika verbreitet und
wahrscheinlich nach australien eingeschleppt
(kOren 1992). die art scheint im “eigentlichen
mittelmeergebiet” zu fehlen (Jeekel 1964). in
ganz deutschland in verschiedenen habitaten
vorkommend, zeigt sie in den östlichen Bundesländern eine Präferenz für trockene und sehr
trockene habitate (VOiGtländer 2006), während sie im südwesten (sPelda 1999a) und
nrW als ubiquist bezeichnet werden kann, ohne klare ökologische Präferenzen.
Lithobius mutabilis l. kOCh, 1862
nachweis: handfang. Zwei exemplare im Bu-
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chenwald. in mitteleuropa, Frankreich, norditalien und kroatien bis russland verbreitet (kOren 1992). euryöke Waldart der kollinen stufe
mit Präferenz für Buchenwälder (sPelda
1999b). in nrW wurde sie in den montanen lagen des hochsauerlandkreises (600–830 m
ünn, leg. BOrChard) regelmäßig auf heiden
nachgewiesen.
Lithobius muticus C.l. kOCh, 1847
nachweis: Bodenfallen. Von england bis südosteuropa verbreitet (kOren 1992). lebt in trockenen habitaten, wobei die Vegetationsbedeckung eine sekundäre rolle spielt. die art wurde besonders häufig in Pinus-aufforstungen und
thermophilen Quercus-Wäldern gefunden
(VOiGtländer 2006) und saumbiotopen (sPelda 1999b).
Chilopoda, Scolopendromorpha
Cryptops hortensis dOnOVan, 1810
nachweis: handfang. unter verrottendem holz
im Buchenwald am südwest-hang. Verbreitung:
mitteleuropa (nach verschiedenen autoren). Zu
dieser art werden recht verschiedene angaben
gemacht: in Ostdeutschland in trockenen bis sehr
trockenen habitaten mit geringer Vegetationsdecke (VOiGtländer 2006); in nrW im rheintal und den mittelgebirgen nur selten und synanthrop nachgewiesen, besiedelt sie in der region des ruhrgebietes, des nördlichen Bergischen landes und der norddeutschen tiefebene auch zahlreiche städtische und natürliche Biotope.
Cryptops parisi Brölemann, 1920
nachweis: Bodenfallen und handfang. unter
verrottendem holz im Buchenwald. Verbreitung:
in europa von Portugal bis Bulgarien, von Griechenland bis nordeuropa. die herkunft aus südwesteuropa wird angenommen. in Wäldern,
höhlen, Gärten etc.. auf den Britischen inseln
und in nordeuropa überwiegend in synanthropen habitaten, wie Gärten und Gewächshäusern
(lesnieWska 2004). in Ostdeutschland bewohnt
C. parisi trockene und sehr trockene habitate mit
niedriger Vegetationsbedeckung (VOiGtländer
2006), während sie in den mittelgebirgsregionen
im südwesten deutschlands (sPelda 1999a) und
nrW meist in Wäldern, aber auch teilweise in
Feldbiotopen, anzutreffen ist. in der norddeutschen tiefebene wird diese art durch C. hortensis ersetzt. kOren (1986) hebt die geringe
kälteempfindlichkeit dieser art (im Vergleich zu
C. hortensis) hervor.
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Chilopoda, Geophilomorpha
Geophilus flavus (de Geer, 1778)
syn. Necrophloeophagus longicornis (leaCh,
1815)
1 juv. exemplar in einer Bodenprobe. durch
handfang am rande einer Obstwiese zu einem
Buchenwald in einem stapel verrottender Prunus avium-äste 1 ♂ und 1 ♀. Verbreitung:
“Westliche art, von irland und Portugal bis rumänien, von skandinavien bis tunesien; in syrien und nordamerika wahrscheinlich eingeschleppt” (Jeekel 1964).
Schendyla nemorensis (C.l. kOCh, 1837)
nachweis: Bodenproben und handfang. Gefunden in einem stapel verrottender Buchenäste am hang. nach Jeekel (1964) eine westliche
art, die “weit nach Osten und norden vorgerückt ist”, außerdem in nordamerika eingeschleppt. kommt in verschiedenen habitaten
vor, u.a. Wiesen und Wälder; sie wurde u.a. in
verrottendem holz, Vogel- und maulwurfsnestern und moospolstern gefunden (Jeekel 1964).
der häufigste und ökologisch potenteste Geophilomorphe in nrW (deCker et al. 2009).
Stenotaenia linearis (C.l. kOCh, 1835)
nachweis: Bodenprobe und handfang. Weit verbreitet, in europa von Finnland bis sizilien und
von england bis rumänien. in nordwestdeutschland und weiter nördlich “nur in synanthropen Biotopen gefunden” (Jeekel 1964). in
nrW von zwei dutzend meist synanthropen
Flächen bekannt.
Stigmatogaster subterraneus (shaW, 1789)
syn. Haplophilus subterraneus (shaW, 1789)
Gefunden durch handfang unter verrottenden
ästen am bewaldeten nordost-hang. Verbreitung: in nordwest- und Westeuropa verbreitet
erreicht diese art in deutschland ihre natürliche
Verbreitungsgrenze und kommt in östlicher
richtung nur noch synanthrop vor (lindner
2007). die bei deCker & hanniG (2011) genannten Funde „stammen aus stark anthropogen
beeinflussten habitaten, wie z. B. Parkanlagen,
Bergehalden, Friedhöfen oder anderen siedlungsnahen lebensräumen”.
Strigamia acuminata (leaCh, 1814)
nachweis: Bodenfallen, Bodenproben und
handfang. Verbreitung: weite Verbreitung in
europa außerhalb des mittelmeergebietes, nordgrenze der Verbreitung in dänemark (Jeekel
1964). in streureichen Wäldern, besonders Buchenwäldern, aber auch in vielen anderen habitaten (ZaPParOli & testa 1995). anscheinend
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ist die hohe Vegetationsbedeckung wichtig, die
Feuchtigkeit dagegen nicht (VOiGtländer
2006).
Diplopoda, Glomeridae
Glomeris marginata (Villers, 1789)
nachweis: Bodenfallen und handfang. Bei beiden exkursionen nur je ein exemplar gefunden:
ein exemplar unter verrottendem ast am Boden
im Buchenwald am nordost-hang, das andere
am teichufer unter einer Grassode. Verbreitung:
Westeuropäisch, schweiz; Frankreich, Wschweiz, nW-hälfte von deutschland, dänemark, west. hälfte von südschweden, Ostrand
von süd-norwegen, irland, england, Wales (s.
karte bei hOess 2000); angaben zum lebensraum ziemlich unterschiedlich und z.t. widersprüchlich: in Wald, besonders Buchenwald,
auch in kleineren Gebüschen, trockenrasen und
an ufern stehender und fließender Gewässer gefunden (sChuBart 1934, VOiGtländer & Zulka 2007).
Diplopoda, Craspedosomatidae
Craspedosoma rawlinsi leaCh, 1815
syn. Craspedosoma simile VerhOeFF, 1891
nachweis: Bodenfallen und handfang. Verbreitet in großen teilen mittel-, nord- und Osteuropas, fehlt in süddeutschland und alpen, mit
ausnahme einer Verbreitungsinsel in südbaden
und der schweiz (thiele 1968); lebt in feuchten bis nassen Wäldern (thiele 1968); “wichtigste diplopoden-Pionierart auf Braunkohlentagebauen” (dunGer 2005); adult von september bis Juni (sChuBart 1934). die aufspaltung in unterarten, Variabilität der männlichen
Gonopoden und synonymie wurden von hauser (2004) ausführlich behandelt.
Diplopoda, Chordeumatidae
Chordeuma sylvestre C.l. kOCh, 1847
nachweis: nur ein exemplar durch handfang.
Vom südwestlichen england bis kalabrien, italien, über die Beneluxländer, deutschland, Ostfrankreich, schweiz und österreich verbreitet
(kime 1990). in Ostdeutschland erreicht diese
art ihre östliche Verbreitungsgrenze (hauser &
VOiGtländer 2009). in nordrhein-Westfalen in
den laubwäldern der mittelgebirge recht häufig
anzutreffen.
Melogona gallica (latZel, 1884)
syn. Microchordeuma gallicum (latzel, 1884)
nachweis: Bodenfallen. Von West- und nordwesteuropa bis Westdeutschland verbreitet, wo-

bei der rhein meist die östliche Verbreitungsgrenze darstellt. sie überschreitet den rhein in
Baden-Württemberg nur an wenigen stellen entlang des rheintales (sPelda 1999a), während sie
in nrW vom rhein-sieg-kreis bis ins sauerland
vordringt. lebt in Wäldern und Gebüschen, vorwiegend auf sauren Böden (thiele 1968).
adulte von Oktober bis mai zu finden (sChuBart 1934).
Orthochordeumella pallida (rOthenBühler,
1899)
nachweis: Bodenfallen, handfang. Verbreitung: disjunktes Verbreitungsmuster im Bereich
Frankreich, Belgien, luxemburgs, teilen
deutschlands und dem westlichen alpenraum
(köhler et al. 2012). eine westliche art, deren
Verbreitungsgebiet im Osten bis österreich
reicht (kurnik 1987). lebt meist in Wäldern
(sChuBart 1934, köhler et al. 2012, kurnik
1987). adulte männchen normalerweise nur im
Frühjahr und herbst zu finden (sPelda 1991).
Diplopoda, Polydesmidae
Polydesmus angustus latZel, 1884
nachweis: in den Bodenfallen und bei direkter
suche sehr zahlreich. Westeuropäisch verbreitet,
von spanien bis im Osten nach Bayern und der
mitte sachsens (dunGer 2005, sChuBart 1934).
in der Oberlausitz dann nur noch synanthrop
(deCker & VOiGtländer 2012). eurytop in
Wäldern, Gebüschen und auch offenem Gelände.
Polydesmus denticulatus C.l. kOCh, 1847
nachweis: Bodenfallen, Bodenproben. im größten teil europas verbreitet, darunter in ganz
deutschland. Gilt als euryök, in Wäldern und auf
kulturgelände. nach sChuBart (1934) in Gebüschen, kulturgelände, äckern, Gärten etc. der
art wird ein “geringes Feuchtigkeitsbedürfnis”
zugeschrieben (sChuBart 1934, alBert 1978a).
auch auf Brachflächen, Verkehrsgrün (Fründ &
rusZkOWski 1989).
Propolydesmus testaceus (C.l. kOCh, 1847)
syn. Polydesmus testaceus C.l. kOCh, 1847
nachweis: 1 ♂, 1 ♀, gefunden unter Betonbrocken am Waldrand, 22./23.10.2012. Westeuropäisch verbreitet, im Osten bis thüringen und
sachsen-anhalt (hauser & VOiGtländer
2009). Besonders in offenem Gelände, Wegrändern, Wald- und Gebüschrändern, verlassenen
steinbrüchen, Bahndämmen, “kalkreiche Plätze
im allgemeinen bevorzugend” (sChuBart 1934).
in Wäldern, an standorten mit höherer Feuchtigkeit (thiele 1968). neumann (1971) fand op-
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timale Bedingungen für diese art in einem 11jährigen Pappel-erlen-mischbestand.
Diplopoda, Blaniulidae
Blaniulus guttulatus (BOsC, 1792)
nachweis: nur ein exemplar in Bodenfalle. im
größten teil europas verbreitet, fehlt im mediterrangebiet. eingeschleppt nach nordamerika
(sChuBart 1934). diese art tritt bevorzugt auf
kulturgelände auf (thiele 1968). Verursachung
von schäden an erdbeeren, kartoffeln, etc. wurde behauptet, aber auch bestritten (sChuBart
1934).
Proteroiulus fuscus (am stein, 1857)
Bei den exkursionen wurden zahlreiche exemplare unter rinde von verrottenden Baumstümpfen (Buche) gefunden. die art konnte weder mit Bodenfallen, noch mit den Bodenproben
erfasst werden. unterschiedliche angaben zum
lebensraum: vorwiegend unter der rinde von
alten Bäumen und totholz (köhler et al. 2011,
2012, sChuBart 1934, thiele 1968), außerdem
u.a. in trockenrasen, mähwiesen, hartholz-auwald (Zerm 1999). tritt regelmäßig auch in
hochmooren auf (hanniG et al. 2009, sChuBart 1934). Bei dieser art sind männchen sehr
selten. sChuBart (1934) nennt für verschiedene regionen anteile der männchen von 0,8–3
%. demnach wahrscheinlich parthenogenetische
Fortpflanzung.
Diplopoda, Iulidae
Allajulus nitidus (VerhOeFF, 1891)
syn. Cylindroiulus nitidus (VerhOeFF, 1891)
nachweis: Bodenfallen. West - und west-mitteleuropäisch verbreitet, im norden bis schweden (kime 1990), im Osten bis Bayern noch häufig, erreicht diese art in sachsen ihre östliche
Verbreitungsgrenze (VOiGtländer & hauser
1999). “eine typische Waldart”, in feuchten Wäldern auf neutralen Böden. nur oberhalb von ph
5, massenhaft bei ph > 7. (thiele 1968, VOiGtländer & Zulka 2007). manchmal aber auch
auf trockenrasen.
Brachyiulus pusillus (leaCh, 1814)
syn. Brachyiulus littoralis VerhOeFF, 1898
nachweis: nur ein exemplar in Bodenfalle, 4
exemplare durch handfang, alle relativ nah am
Wasser; am Boden unter holz und laubstreu
und in oder neben einem myrmica- nest. 1
exemplar in Bodenprobe. im größten teil
europas außerhalb des mediterrangebietes verbreitet, außerdem eingeschleppt nach nordamerika (sChuBart 1934). an synanthrope
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Biotope wie Gewächshäuser, Gärtnereien etc.
und an die nähe von Wasser gebunden. an Flußund Bachläufen, ufersümpfen, erlenbrüchen u.ä.
(hauser & VOiGtländer 2009, sChuBart
1934). “ein typischer Bewohner von uferstandorten” (thiele 1968).
Cylindroiulus britannicus (VerhOeFF, 1891).
nachweis: in mehreren exemplaren durch
handfang auf begrüntem Flachdach. in nordwesteuropa und teilen nordeuropas verbreitet
(BlOWer, 1985). diese art kommt in deutschland, wie in den meisten ländern außerhalb
Großbritanniens und irlands, nur synanthrop in
Parks, Gärten und Gewächshäusern vor (hauser & VOiGtländer 2009, sPelda 1999a).
Cylindroiulus punctatus (leaCh, 1815)
syn. Cylindroiulus silvarum (meinert, 1868)
nachweis: Bodenfallen, Bodenproben und
handfang. adulte tiere Viii, X. u. a. in einem
toten ast eines kirschbaumes (Prunus avium) in
3,5 m höhe mehrere exemplare. West- und mitteleuropa, von spanien bis Polen (hauser &
VOiGtländer 2009), im norden bis südschweden und aland-inseln (sChuBart 1934). “typische Waldart, die ein geringes Feuchtigkeitsbedürfnis besitzt” (rehaGe & sPäh 1976), lebt vor
allem in totholz (deCker & hanniG 2011, köhler et al. 2011, 2012).
Cylindroiulus caeruleocinctus (WOOd, 1864).
syn. Iulus londinensis C.l. koch, 1838, Iulus
teutonicus POCOCk,1900
nachweis: Bodenfallen und handfang. im größten teil europas mit ausnahme des mediterrangebietes und des Balkans, n-spanien (serra et al. 1996). in nordamerika eingeschleppt.
(sChuBart 1934, thiele 1968). auf äckern,
(trocken-)rasen, schuttplatzen und im stadtbereich auf bindigem kalkhaltigem Boden, meidet größere Wälder und sandige Böden (hauser
& VOiGtländer 2009, sChuBart 1934). in Wiesen, halbtrockenrasen, hartholzaue und kalkbuchenwald gefunden (Zerm 1999).
Julus scandinavius (latZel, 1884)
nachweis: Bodenfallen und handfang. Westund mitteleuropa, im Osten bis West-ungarn, im
norden bis süd-norwegen und -schweden
(sChuBart 1934); Besonders in feuchten laubwäldern, erlenbrüchen, Gebüsch, “synanthrope
Biotope meidet sie meist” (sChuBart 1934).
sehr feuchtigkeitsbedürftig (thiele 1968).
Megaphyllum projectum kochi (VerhOeFF,
1907)
nachweise: handfang, nur ein exemplar. Von
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südosteuropa bis mitteleuropa verbreitet stellt
der rhein die nordwestliche Verbreitungsgrenze dar. mit Präferenz für laubmischwälder
kommt diese art aber auch in den moor-heidelandschaften nrW’s häufig vor (deCker &
hanniG 2009).
Ophyiulus pilosus (neWPOrt, 1842)
syn. Ophyiulus fallax (meinert, 1868)
nachweis: Bodenfallen. in großen teilen
europas mit ausnahme des mediterrangebietes.
in nrW kommt diese art im sauerland häufig
in Wäldern und Feldgehölzen vor, im ruhrgebiet dann zunehmend in synanthropen Biotopen.
im übrigen Gebiet nur selten in städten anzutreffen (Fründ & rusZkOWski 1989).
Tachypodoiulus niger (leaCh, 1815)
syn. Tachypodoiulus albipes (C.l. kOCh, 1838)
nachweis: Bodenfallen und handfang. Westeuropäisch bis west-mitteleuropäisch verbreitet,
von spanien bis Ostdeutschland und den alpen
handelt es sich um eine euryöke Waldart mit Präferenz für kalkhaltige Böden und anstehendes
Gestein (thiele 1968, hauser & VOiGtländer
2009).
5. Diskussion
in der vorliegenden arbeit wurden in Bodenfallen fünf arten Chilopoda und 13 arten diplopoda gefunden. durch direkte suche konnten weitere sechs Chilopoden- und sechs diplopoden-arten gefunden werden. Vier arten
wurden nur durch die Bodenfallen nachgewiesen.
nach deCker & hanniG (2011) kommen in
nrW 40 arten der Chilopoda und 60 arten der
diplopoda vor. Für Blatt 4908 der topographischen karte 1:25000, auf dem das in der vorliegenden arbeit untersuchte Gebiet liegt, ist die
Zahl von 12 myriapoden-arten angegeben.
(inkl. einem teil der in dieser untersuchung vorliegenden arten). Bisher waren 9 arten durch
thiele (1968) bekannt, Glomeris marginata, G.
intermedia (latZel, 1884), Mycogona germanica (VerhOeFF, 1892) (syn. Orthochordeuma
germanicum), Polydesmus denticulatus, Nemasoma varicorne C.l. kOCh, 1847, Blaniulus guttulatus, Allajulus nitidus (syn. Cylindroiulus nitidus), Cylindroiulus punctatus und Julus scandinavius. in leverkusen (Blatt 4907) stellten
kaPPes et al. (2007) vier arten fest: Cylindroiulus latestriatus (Curtis, 1845), Craspedosoma rawlinsi, Julus scandinavius und Polydesmus sp.

der in Gronenborn festgestellte artenbestand
entspricht im wesentlichen den erwartungen.
keine der 15 bei deCker & hanniG (2011) genannten eingeschleppten arten ist vertreten.
Von den elf Chilopoda-arten sind alle ungefährdet (VOiGtländer et al. 2011). 18 diplopoda-arten sind ungefährdet, Orthochordeumella pallida ist als “d” (daten unzureichend)
eingestuft (deCker & hanniG 2011, VOiGtländer et al. 2011).
es ist bekannt, dass neben Bodenfallen durch
direkte suche (“handaufsammlungen”) weitere
arten nachgewiesen werden können. kOrsós
(1997) fand in der drava-region in ungarn 30
arten, von denen 15 in einer früheren untersuchung mit Bodenfallen erfaßt wurden, und weitere 15 wurden durch direkte suche (“specialist
collection”) gefunden. deCker & hanniG
(2009) konnten im nsG “Venner moor” in
nrW neun von 24 arten nur durch handaufsammlungen nachweisen, sechs arten ausschließlich durch Bodenfallenfänge.
thiele (1968) listet für das rheinland 42 diplopoden-arten auf, davon neun für das meßtischblatt 4908 (s. o.). Von den bei thiele (1968)
genannten arten wurden Glomeris intermedia,
Mycogona germanica und Nemasoma varicorne in Gronenborn nicht nachgewiesen. Bei einer
nachsuche wäre aber zumindest N. varicorne
noch für das nsG Gronenborn zu erwarten.
in verschiedenen Wäldern bei Wuppertal
fand alBert (1978 a, b) zehn Chilopoden-arten und 12 diplopodenarten. in der vorliegenden untersuchung wurden elf arten Chilopoda
festgestellt, aber nur fünf arten sind in beiden
Gebieten gefunden worden: Lithobius dentatus,
Cryptops parisi, Strigamia acuminata, Schendyla nemorensis, Geophilus flavus. Von den 12
diplopoden aus Wuppertal ist eine art nicht bestimmt (“Craspedosomatidae oder Orobainosomatidae”), von den übrigen kommen neun auch
in Gronenborn vor. die beiden nicht in Gronenborn gefundenen arten sind Glomeris intermedia und Mycogona germanica.
im stadtgebiet von Bonn-Bad Godesberg
kommen nach einer 1987 durchgeführten untersuchung mit Bodenfallen und Quadratproben
14 arten der Chilopoda und 25 arten der diplopoda vor (Fründ 1989, Fründ & rusZkOWski 1989), darunter einige synanthrope arten, die in naturnahen habitaten nicht vorkommen. demgegenüber sind von den arten aus
Gronenborn drei Chilopoda-arten und drei diplopoden nicht in Bad Godesberg gemeldet. Von
diesen sind Stigmatogaster subterraneus und
Proteroiulus fuscus auch in Gronenborn nicht
durch Fallen und Bodenproben erfaßt worden,
sondern durch direkte suche.

hundert- und doppelfüßer (Chilopoda, diplopoda) des nsG Gronenborner teiche

es kann angenommen werden, daß die meisten in Gronenborn vorkommenden arten mit den
verschiedenen Fangmethoden erfaßt worden
sind. einige weitere arten könnten vielleicht
noch durch gezielte suche zu anderen Jahreszeiten gefunden werden.
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