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Triops (Apus) cancriformis Bosc. aus dem Stadtgebiet
von Wien.

Von Otto Pesta (Wien).

Mit 2 Figuren im Text.

Die Beobachtungen und. Zuchtversuche, welche F. B r a u e r (1872)
über den sogenannten „Kiefenfuß" oder Triops (Apus) cancriformis Bosc.
in berühmt gewordenen Schriften (siehe Literaturnachweis am Schluß)
veröffentlicht hat, gründeten sich, wie der genannte Autor einmal selbst
angibt, meist auf Material, das durch Aufguß von Erdproben gewonnen
wurde 5 „ich verschaffte mir das Beobachtungsmaterial, da ich nirgends
lebende Phyllopoden finden konnte, einfach dadurch, daß ich aus einer
vertrockneten Pfütze, in welcher im Jahre 1866 von den Herren G r u n o w
und E u l e n s t e i n eine Massenerscheinung von Apus, Branchipus und
Limnadia beobachtet wurde, einige Erdschollen nach Hause trug und mit
Wasser Aufgüsse machte" (op. cit. 1872, S. 7). In der nämlichen Schrift
(S. 11) sagt B r a u e r weiter: „Jedem alten Wiener fast ist noch der
Kiefenfuß von einer solchen Massenerscheinung her bekannt, welche im
Jahre 1821 stattfand. Nach einem heftigen, in der Nacht vom 12. auf
den 15. August stattgehabten Gewitter zeigten sich in den Straßen von
Hernais und anderen Vorstädten in den wochenlang stehengebliebenen
Regenlachen die Kiefenfüße in solcher Menge, daß das Volk glaubte, sie
seien geregnet worden . . . Seit jener Zeit ist der Kiefenfuß um Wien
wieder sehr selten geworden und sein Vorkommen auf wenige Stellen
beschränkt."

Über jene wenigen Stellen, an welchen das merkwürdige Tier damals
und später vorgefunden wurde, gibt das in den Crustaceen-Sammlungen des
Wiener Naturhistorischen Museums befindliche Material an Triops guten
Aufschluß. Ich gebe dazu die nachfolgenden, auf Grund der Etiketten-
beschriftung der Gläser zusammengestellten Angaben, denen außerdem
noch alle weiteren Fundorte beigefügt sein sollen, von welchen die Samm-
lung bis jetzt Belegexemplare dieses Krebses aufweist.

1. Gersthof ; 1 sehr großes Männchen; B r a u e r ded. 1879. I. 53. —
D a d a y rev. 1915.

2. Gersthof5 Dornbach, Juni, Höhe bei Gersthof und Friedhof; 5 sehr
große Exemplare; 1879. I. 54. — D a d a y rev. 1913.
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5. Gersthof 5 4 Exemplare. — Da day rev. 1915.
4. Gersthof; mehrere Exemplare 3 Lache hinter dem Gersthof er Friedhof.

1884, Dr. Becher . — D a d a y rev. 1915.
5. Gersthof ; 1 Exemplar; aus Schlamm der Gersthof er Lache gezogen,

B r a u e r 1890.
6. Gersthof; 60 große Exemplare; 1892. I. 55, Baron Max S chi er e th.

-— D a d a y rev. 1915.
7. Gersthof; 1 Exemplar; ? coll., ? determ.
8. Schmelz; ca. 12 mittelgroße Exemplare; ? coll. — D a d a y rev. 1915.
9. Schmelz; zahlreiche kleinere Exemplare. I. 57. 1879, B r a u e r ded.

— D a d a y rev. 1915.
10. Schmelz; ca. 12 iuvenes; I. 58. 1859, B r a u e r ded.
11. Schmelz; 6 mittelgroße Exemplare; I. 59. 1879, B r a u e r ded. —

D a d a y rev. 1915.
12. Schmelz; ca. 20 Exemplare; 5. IX. 1872, B r a u e r leg. — 1886.
15. Laaerberg; 6 große Exemplare; Koelbe l 1891. — D a d a y rev.

1915.
14. Laaerberg; 2 große Exemplare; Koe lbe l 1881.
15. Laaerberg; 2 große Exemplare, Männchen und Weibchen; 1891. I.

72 d, B r a u e r don.
16. Laaerberg; 2 große Exemplare; coll. et don. Maschek, Juni 1912;

P e s t a determ. — D a d a y rev. 1915.
17. Simmering; 1 großes Exemplar; Dr. Karl Pes t a don. IX. 1915.
18. Hagenbrunn im Marchfeld; vom Regen überschwemmter Acker;

5 große Exemplare; coll. A. H o r n 28. Vili. 1915. Pes t a determ.
19. Marchfeld; 4 Exemplare; Nachlaß Horn . 1927. XVII.
20. Niederösterreich ; mehrere Exemplare ; coll. F r a u e n f e l d . — D a d a y

rev. 1915.
21. Moosbrunn in Niederösterreich; 5 große Exemplare; I. 60. 1879. —

D a d a y rev. 1915.
22. Parndorf; 5 Exemplare; I. 55. 1879, B r a u e r ded. — D a d a y rev.

1915.
25. Austria; zahlreiche Exemplare; August 1821. — D a d a y rev. 1915.
24. Krakau; zahlreiche Exemplare; coll. von Kozubowsky. — D a d a y

rev. 1915.
25. Foggia in Unteritalien; 2 iuvenes; I. 52. 1879, B r a u e r ded. —

D a d a y rev. 1915.
26. Boskowitz-Zdacna; 1 Exemplar; Oktober 1918. ? coll.
27. Umgebung von Augsburg; 1 Männchen; Dr. Gase h Ott don. et

determ. — 1929. XIX.
28. Illmitz im Neusiedlerseegebiet, Entwässerungsgraben; 5 iuvenes; coll.

M a c h u r a 4./5. VI. 1955. P e s t a determ. — 1955. XIV. 1.
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29. Zwischen Illmitz und Kirchsee im Neusiedlerseegebiet, temporärer
Zicktümpel; 2 Exemplare; coll. Prof. P r e i t l a c h n e r 24. V. 1956.
— 1936. X. 1.

50. Giurgiu in Rumänien, Tümpel; mehrere iuvenes; coll. Dr. 0. K o l l e r
12. VIII. 1924; determ. S p a n d i 1925.

51. Sabandjasee in Kleinasien, Ufertümpel ; mehrere mittelgroße Exem-
plare; coll. Dr. F a h r i n g e r VIII. 1915: determ. Spand i . —
1922. XVI.
Außerdem liegen noch Exemplare aus vier verschiedenen Gläsern

ohne Etikettierung vor, so daß Fundortsangaben nicht möglich sind.
Es darf als fast sicherstehend angenommen werden, daß sich das

unter Nr. 25 angeführte Material auf die eingangs von B r a u e r zitierte
Stelle (op. cit. 1872, S. 11), somit auf „Hernais" bezieht; heute ist dieser
Bezirk Wiens (der XVII.) vollständig verbaut und ein „wochenlanges"
Stehenbleiben von Regenlachen durch die Pflasterung unmöglich. Die
Nummern 1—7 nennen „Gersthof", somit Plätze im XVIII. Gemeinde-
bezirk Wiens als Fundorte; auch in diesem Fall sind die für das Auftreten
von Triops geeigneten Punkte dem Wachstum der Großstadt zum Opfer
gefallen, daher heute sein Aufscheinen dort unmöglich geworden. Ähn-
liches gilt wohl für die unter Nr. 8—12 genannte „Schmelz", einem in
Ottakring (XVI. Gemeindebezirk) gelegenen ausgedehnteren freien Platz,
der lange Zeit hindurch den Militärparaden diente. Der unter Nr. 15—lö
aufgezählte „Laaerberg" befindet sich auf dem Gebiet des X. Gemeinde-
bezirkes (Favoriten), Nr. 17 nennt als Fundort „Simmering", mithin einen
Standort, der sich im anschließenden XI. Wiener Bezirk befindet. Der Be-
reich der zwei letztgenannten Stellen, „Laaerberg" und „Simmering", be-
herbergt nun am äußeren Rande des in Verbauung begriffenen Areales
noch einzelne freie Plätze, auf welchen sich neben einigen Ziegeleiteichen
auch kleinere, unregelmäßige, mehr oder weniger seichte Bodenmulden
vorfinden, die je nach den Witterungsverhältnissen schwankend und ge-
legentlich längere oder kürzere Zeit hindurch mit Wasser angefüllt sind.
Im Gegensatz zu den tieferen, meist regelmäßig geformten Ziegelei-
teichen mit ihrer grünlich-bläulichen Wasserfärbung gehören diese an-
deren Gewässer einem Typus an, der die volkstümliche Bezeichnung
„Lacke" bzw. den Namen Tümpel verdient; es sind also gewöhnlich tem-
porär wasserführende Bodengruben. Ihr Aussehen ist meist wenig
„sauber", die Farbe des trüben Wassers gelblich bis braun. In solchen
„lehmig" erscheinenden Tümpeln des Laaerberges findet sich bis in die
jüngste Zeit Triops cancriformis. Ob er hier jedes Jahr regelmäßig auf-
tritt oder, wie vermutet werden darf, nur in verschieden lang andauernden
Unterbrechungen, ist nicht erweisbar. Von dem Vorkommen des Krebses
in einem Tümpel des Laaerberges erhielt ich Kenntnis durch eine freund-
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liehe Verständigung des Herrn Dr. J. E i s e l t (Wien) am 27. September
1938. Die Nachricht veranlaßte mich;, gleich am folgenden Tage (28. Sep-
tember) den Standort aufzusuchen, um endlich zum ersten Male nach
eigenem Augenschein das gesuchte Tier an seinem natürlichen Standort
beobachten und fangen zu können.

Die Beschaffenheit der Fundstelle (siehe Fig. 1) zeigt folgende Merk-
male: Zwischen zwei kleinen, mit Graswuchs bestandenen, hügelartigen
Bodenerhebungen bildet der Grund eine Art Mulde von geringer Tiefe j

Fig. 1. Tümpel am Laaerberg, die Fundstelle von Triops cancriformis.
] .•-;-•'•'.- Pesta phot. 1958.

an einer Seite derselben ist sie durch einen dammähnlichen Wall von einem
größeren, langgestreckten, wasserführenden Becken getrennt. In der
Mulde befindet sich zurzeit ebenfalls Wasser, welches jedoch den Mulden-
grund nur in wenigen Zentimetern bedeckt. Das Wasser erscheint voll-
ständig undurchsichtig, ist stark getrübt und hat eine gelblichbraune
Farbe. Der Boden zeigt eine vorherrschend grobsteinige Beschaffenheit,
die auch am Uferrand und außerhalb desselben unter der spärlichen Vege-
tation von Gräsern überall bemerkbar wird. Beim Abfischen des Tümpels
auf Triops gelangt daher stets eine große Menge von Steinen und Stein-
chen in das Fangnetz (grobes Käschernetz), zwischen welchen die „zu-
fällig" miterbeuteten Exemplare von Triops nur bei großer Vorsicht und
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bei langsamer Hantierung unverletzt herausgeholt werden müssen. Mit
Rücksicht auf eine derartige Bodenbeschaffenheit würde hier kaum jemand
das Vorkommen des Kiefenfußes vermuten, da das Tier nach den in der
Literatur befindlichen Vermerken an Orten mit „lehmigen" Böden lebt,
womit doch eine feinerdige bis schlammige Fazies bezeichnet wird. Das
Becken, von unregelmäßig dreiseitigem Umriß, besitzt eine größte Länge
von 6—8 m und eine größte Breite von rund 5 m. Ein Wasserpflanzen-
bewuchs fehlt gänzlich 5 wohl finden sich Teile der umgebenden Gras-

Elftes Bein des Ç. Elftes Bein des ö\
Fig. 2. Elftes Bein eines Ç und eines cf von Tr. cancrif. vom Laaerberg, coll. 1891.

Pesta delin.

liarbe da und dort untergetaucht. Sehr spärlich wahrnehmbare, grünliche
Algenüberzüge auf einzelnen Steinen bilden die einzige echte Wasser-
vegetation.

Es gelingt auch bei lang andauerndem Zuwarten nicht, etwa durch
genaue Beobachtung der Wasseroberfläche irgend einen Anhaltspunkt zu
finden, der das Vorhandensein von Kiefenfüßen verraten würde; die
Tiere halten sich am Boden auf und das undurchsichtige Wasser gestattet
nicht, eine Bewegung derselben oder gar diese selbst wahrzunehmen.

Am Tage der ersten Untersuchung (28. September 1958) betrug die
gemessene Wassertemperatur zur Mittagszeit (12,30 Uhr) 18° bei einer
gleichzeitigen Lufttemperatur von 20°. Die aktuelle Reaktion des Wassers
erwies sich als alkalisch; es wurde ein pH-Wert von 8,5 (mit dem Merck-
schen Universalindikator) festgestellt.

Die Ausbeute belief sich auf im ganzen 7 ziemlich große Exemplare
von Triops, sämtliche weiblichen Geschlechts, und mit geringer Anzahl
von Eiern in den Eiertaschen des 11. Beines (siehe Fig. 2). Die geringe An-
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zahl von Exemplaren, die sich auch durch wiederholtes Abfischen nicht mehr
vergrößerte, hatte ihren Grund darin, daß die Fundstelle vorher schon von
anderer Seite stark durchsucht worden war. Die Tiere wurden lebend ab-
transportiert und dann sofort in Aquarien überführt, und zwar 4 Exem-
plare in ein mit reichem Pflanzenwuchs besetztes Großaquarium, 5 Exem-
plare in ein niederes, mit dem Wasser der Fundstelle und mit einigem
Erdreich aus der Fundstelle versehenes Kleinaquarium von 21 cm Durch-
messer. Während die erstgenannten 4 Stücke einige Tage weiterlebten,
waren die 5 Stücke im Kleinaquarium am nächsten Tag (29. September)
bereits tot. Eine Anzahl der an ihnen befindlichen rotfarbenen Eier wurde
abgeschabt und dann in das nur mehr mit feuchtem Erdreich schlammiger
Beschaffenheit versehene Kleinaquarium gegeben, so daß die völlige Ein-
trocknung schon am 50. September eingesetzt hatte. In diesem Zustande
verblieb die eingetrocknete Probe über den ganzen Winter bis zum 5. Mai
1939.

An diesem Tage wurde dieses Glasgefäß mit abgestandenem Leitungs-
wasser in einer Schichthöhe von 5 cm aufgefüllt und ruhig stehen belassen.
Nach 6 Tagen (d, h. am 9. Mai) wurden darin fünf Triopslarven
(Naupliusstadien) festgestellt, welche nicht nur durch ihre nahe der
Wasseroberfläche ausgeführten auf- und abpendelnden Bewegungen, son-
dern auch durch ihre leicht rosafarbigen Körper mit freiem Auge wahrzu-
nehmen waren. Drei Stück dieser Larvenstadien wurden mit der Pipette
in ein altes, bepflanztes Kleinaquarium übertragen, ein Stück wurde kon-
serviert, das restliche Stück wurde im Aquarium belassen. Da am achten
Tage nach dem ersten Übergießen der Probe bereits starker Fäulnisgeruch
verspürbar wurde, mußte ein Nachgießen auf eine Wasserhöhe von etwa
5 cm erfolgen j eine schimmelige Kammhaut hatte sich an der Oberfläche
ausgebreitet, die mittels Glasstab möglichst entfernt wurde. Während sich
nun gelegentlich der nächsten Durchmusterung am 15. Mai im bepflanzten
Kleinaquarium keine Spur mehr von den dorthin eingeführten drei Triops-
larven feststellen ließ, fanden sich in dem nunmehr schon stark jauchigen
ursprünglichen Gefäß eine Naupliuslarve sowie zwei bereits größer ge-
wordene, noch sehr jugendliche Triopsexemplare vor. Davon wurde wieder
ein Stück konserviert, das andere leben belassen. Ihre Körpermaße betrugen
3 mm Schildlänge plus 3 mm Cercilänge (Gesamtlänge der Tiere 6 mm).
Von der rötlichen Färbung war an ihnen nichts mehr zu bemerken. Die
Breite des Schildes eines solchen Jugendstadiums machte 2,5 mm aus.
Eine weitere Aufzucht gelang nicht ; vielmehr wurden schon am folgenden
Tag keinerlei Triopsexemplare mehr angetroffen, für welche es in dem Glas-
becken offenbar keine geeignete Möglichkeit zu ihrer Entwicklung gab.
Vielleicht trug die zunehmende Fäulnis, vielleicht der Mangel an richtiger
Nahrung an diesem Ende schuld. Über die Aufzucht von Triops cancri-
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formis bzw. über seine Haltung in Gläsern hat G a s c h o t t (1928) wert-
volle Mitteilungen veröffentlicht. Immer noch sind jedoch Angaben über die
genauere Beschaffenheit der Fundstellen sowie alle Arten von Angaben über
die Zucht und Haltung des Kiefenfußes wichtig und erwünscht j manche
Widersprüche in den Berichten der verschiedenen Autoren werden erst ihre
Aufklärung finden müssen. Dies hat auch mich zur Veröffentlichung
meiner eigenen diesbezüglichen Erfahrungen bewogen, trotzdem sie recht
dürftig sind.

Es lag mir natürlich sehr daran, aus dem nunmehr bekannten Stand-
ort am Laaerberg neuerlich lebendes Material zu erhalten. Leider aber
verlief eine am 9. Mai 1959 und eine am 20. Juni 1939 zu diesem Zweck
veranstaltete Exkursion vollständig ergebnislos *) ; das Becken enthielt sicher
keine Kiefenfüße! Da man annehmen mußte, daß die Ende des Monats
September 1958 hier gefangenen Tiere die 5. oder 4. Generation einer
im Frühjahr 1958 ausgeschlüpften ersten Population darstellen, so war
der negative Befund im Mai und Juni 1959 überraschend, um so mehr,
als die Aufzucht aus den mit dem Erdreich des Standortes eingetrockneten
Eiern gelungen war. Man würde somit in diesem Falle vielleicht daraus
schließen dürfen, daß der Krebs hier nun wieder eine Unterbrechung in
seinem Vorkommen erfährt, wofür allerdings unmittelbar ersichtliche Ur-
sachen nicht anzugeben sind, da die Fundstelle ja auch im Mai 1939
genügend Wasser führte. Die einzige Veränderung gegenüber dem Sep-
tember 1958 ließe sich in dem Umstand erblicken, daß das ganze Gebiet
der hier befindlichen „Lacken" und „Teiche" als Übungsplatz für mili-
tärische Tankautos (Raupenschlepper) benützt wird und speziell auch die
Fundstelle frische Spuren der durch sie hindurchgeführten schweren Tanks
aufwies 3 es wäre nicht ausgeschlossen, daß die abgetropften Ölmengen und
Benzinanteile ein Aufkommen der abgelegten Eier vom Vorjahre verhin-
derten bzw. diese zum Absterben brachten. Ein Austrocknen des Standortes
war wohl nicht erfolgt, mit Sicherheit jedoch über Winter sein Abfrieren
bis zum Grunde.
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Apus (Triops) erschienenen Aufsätze darstellenden Literaturverzeichnisses
sei noch auf die Nomenklatur zu dieser Gattung hingewiesen, mit welchem
Thema sich M o n t a l e n t i G. unter dem Titel „Bizzarrie della nomen-
clatura zoologica: Triops (o Apus) cancriformis" in der Zeitschrift Rasse-
gnamenti faunist. Roma, vol. 5 (1), 1955, befaßt hat.
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