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Phänologische Studien an Diplopoden und Bemerkungen über
einige nordadriatische Arten
Von Karl Strasser, Triest
Mit 4 Abbildungen

Eingegangen 21. Juli 1958

Aufgabe der Phänologie ist die Erforschung der Erscheinungsweise und der
Erscheinungszeiten der Arten einer Tiergruppe und die Klärung einer Reihe
damit im Zusammenhang stehender Fragen, wie :
Wann (in welcher Jahreszeit) wird die Art angetroffen ?
Wann treten Entwickelte auf und wann Larven ?
Wie lange dauert und in welche Zeit fällt der Lebenszyklus einer Art, d. h.
die Entwicklung derselben vom Schlüpfen aus dem Ei über die verschiedenen
Larvenstadien bis zur Geschlechtsreife, Fortpflanzung, Eiablage und bis zum
Absterben 1
Feststellung der Proterandrie bei älteren Larven und Erwachsenen, d. h.
der vorzeitigen, bzw. verzögerten Entwicklung eines Geschlechts gegenüber
dem anderen.
Ermittlungen hinsichtlich der „Schaltstadien" im Fall einer Entwicklung
mittels Periodomorphose.
Die gründlichsten und fast einzigen phänologischen Studien über Diplopoden verdanken wir Ver ho eff, der denselben ein eigenes Kapitel in seiner
Diplopodenbearbeitung in „Bronn's Klassen und Ordnungen des Tierreichs"
gewidmet und außerdem in zahlreichen seiner Arbeiten seine speziellen Untersuchungen an vielen Gattungen und Arten mitgeteilt hat. Das System, dem
Ver h ο ef f hiebei folgte, war denkbar einfach: er stellte alle ihm verfügbaren
Befunde aus Einzelfängen zusammen und gewann damit die Daten für die Beurteilung phänologischer Fragen. Indessen weist dieses System verschiedene
Nachteile auf:
1. Die einzelnen Fänge geben notwendigerweise verschiedene Ergebnisse je
nach dem Klima der Fundplätze, das wiederum von der geographischen Lage,
der Seehöhe, der Orientierung usw. abhängt.
2. Die einzelnen Fänge erstrecken sich über viele Jahre, die klimatisch
sehr verschieden sein können.
3. Die Fangzeiten sind sehr unregelmäßig verteilt. Besonders bei den von
Verh ο ef f zusammengestellten Daten überwiegen die April- und die Septemberfänge ganz bedeutend über die Befunde in den anderen, besonders Sommer- und
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Wintermonaten, übereinstimmend mit dem Umstand, daß Verhoeff seine
zahlreichen Sammelreisen in den genannten Monaten ausführte.
Diese Nachteile sind so stark, daß sie in gewissen Fällen die gewonnenen
Ergebnisse vollkommen verfälschen können, wie ich an anderer Stelle (1958)
für verschiedene Arten erörtert habe.
Weitere phänologische Erkenntnisse gewann Verhoeff aus seinen zahlreichen Zuchten, jedoch sind die Ergebnisse ebenfalls unzuverlässig, weil die in
Gefangenschaft gehaltenen Tiere unter mehr oder minder künstlich geschaffenen
klimatischen und anderen Bedingungen leben, die von jenen in der freien Natur
wesentlich abweichen und daher sicher die Entwicklung der Tiere beschleunigend oder verzögernd beeinflussen.
Ich war daher bestrebt, zunächst in geringem Umfang und beschränkt auf
eine geringe Anzahl von Arten, phänologische Daten zu sammeln, die von den
erwähnten Fehlerquellen frei sind. Ich hatte mir vorgenommen, im Jahr 1958
an einer und derselben Stelle eine Reihe statistischer Fänge durchzuführen, insgesamt 36 von Januar bis Dezember, mit durchschnittlichem Abstand von 10
Tagen, derart, daß auf jeden Kalendermonat 3 Fänge entfielen. Die Fänge
sollten eine einheitliche Dauer von 45 Minuten haben.
Als Objekt für meine Studien habe ich eine mir schon von früher bekannte Stelle
gewählt, die nach Lage, Beschaffenheit und Vegetation für diesen Zweck günstig erschien
und auch den praktischen Erfordernissen entsprach, indem ich sie von meiner Wohnung
in einer guten halben Stunde erreichen konnte. Es handelt sich um eine Parzelle lichten,
hochstämmigen Kastanienwaldes mit Einstreuung bzw. Unterholz von Rubus, Acer,
Fraxinus, Robinia, Ostria, Crataegus, Evonymus usw., gelegen in ungefähr 250 m mittlerer Seehöhe an dem steil von der Karsthochfläche gegen das Stadtgebiet von Triest (Cologna)
abfallenden Hang, vorwiegend orientiert nach SSW. Das Gelände besteht aus eozänem
Fly seh, und an verschiedenen Stellen treten anstehende, dickbankige Sandsteinfelsen zutage. Es ist dank seiner Lage vor der kalten, trockenen Winterbora gut geschützt, allerdings starker Besonnung ausgesetzt, besonders in den Nachmittags- und Abendstunden,
die aber im Sommer durch die hohe und niedrige Vegetation ausreichend gemildert wird.
Außerdem tragen verschiedene, aus lockeren Sandsteinen aufgeführte Mäuerchen, die in
der Richtung längs und quer zum Hang verlaufen, dazu bei, eine Reihe von Plätzchen zu
schaffen, die für Diplopoden günstige Lebensbedingungen gewähren, zumal diese Mäuerchen schon stark verfallen sind und an deren Fuß zahlreiche größere und kleinere Steine
liegen, deren Zwischenräume mit dunklem Humus und Genist ausgefüllt sind. Die vegetabilischen Abfälle bestehen hauptsächlich aus dem Laub, den Früchten und den Fruchtschalen der Edelkastanie. Die erwähnte Stelle liegt knapp oberhalb der Fahrstraße
Triest-Opicina, in nächster Nähe des Kilometersteines 2, unterhalb der kleinen Ortschaft
Conconello.

Schon nach wenigen Fängen mußte ich aber die Feststellung machen, daß
meine theoretischen Forderungen nicht verwirklicht werden konnten. Das von
mir gewählte Sammelgebiet hat zwar eine Ausdehnung von vielen hundert
Quadratmetern, so daß theoretisch zwar die Möglichkeit gegeben ist, die einzelnen Fänge derart durchzuführen, daß sie sich örtlich nicht überdecken, d. h.
daß bei jedem Fang eine andere Stelle berücksichtigt wird. Der nähere Augenschein lehrte mich aber bald, daß innerhalb des ganzen Sammelgebietes die
ergiebigen Fundstellen doch ziemlich dünn gesät sind, nämlich jene Stellen, die
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unter reichlicher Laublage auch einen günstigen Untergrund aus lockerem Humus mit verstreuten Steintrümmern verschiedener Größe aufweisen. Weite
Strecken dazwischen sehen zwar sehr einladend aus, weil sich darauf, teilweise
auch infolge von Windverwehung, ziemlich viel Laub angesammelt hat, aber es
fehlt dort das Substrat an Humus und Gestein und solche Stellen sind nicht oder
kaum ergiebig. Als Folge davon ergab sich die Notwendigkeit, ein und dieselbe
Stelle mehrmals zu durchsuchen, was natürlich zu zunehmender Verarmung der
Fauna und Beeinträchtigung der ziffernmäßigen Ergebnisse führen mußte.
Es ist dies nicht die einzige Schwierigkeit. Trotzdem die einzelnen Fundstellen nahe beieinander liegen und äußerlich gesehen keine größeren Verschiedenheiten erkennen lassen, kam mir schon bald mit einiger Überraschung
zum Bewußtsein, daß sich die einzelnen Diplopodenarten sehr unterschiedlich
verhalten. Nach meinen Beobachtungen habe ich den Eindruck gewonnen, daß
wir zwei Gruppen von Formen unterscheiden können :
1. Arten mit „Expansionsdrang", d. h. solche, die nicht nur die optimalen
Gebiete und Stellen bewohnen, sondern auch darüber hinaus verstreut sind und,
wenngleich in geringerer Individuenzahl, sich auch in den dazwischenliegenden,
weniger begünstigten Gebieten angesiedelt haben oder dieselben zumindest auf
ihren Wanderungen betreten und überschreiten.
An solchen Arten nenne ich Verhoeffia graecensis und Ophiiulus curvipes.
2. Arten, die einen Expansionsdrang vermissen lassen, indem sie nur an
bestimmten Stellen vorkommen und darüber hinaus nicht oder doch nur ganz
ausnahmsweise angetroffen werden. Bei solchen Arten kann man wieder unterscheiden :
a) Formen, die eine ausgesprochene Vorliebe für unmittelbaren Kontakt
mit Gestein haben, in diesem Falle also mit Sandstein, und sich ausschließlich
oder vorwiegend auf der unteren bzw. inneren Seite von Steinen, meist größeren
Gesteinstücken, aufhalten. Es werden hiebei solche Steine bevorzugt, die nicht
platt auf ihrer Unterlage aufliegen, sondern Zwischenräume aufweisen, die mit
Humus, Genist, Laub usw. angefüllt sind.
An solchen Arten nenne ich : Dischizopetalum illyricum, Polydesmus faldfer,
Brachydesmus dolinensis, Trachydesmus simoni, vielleicht auch Lophoproctus
lucidus.
b) Formen, bei welchen eine solche Abhängigkeit von Steintrümmern nicht
ersichtlich ist, die vielmehr in Humus und Genist leben, aber trotzdem eine
ausgesprochene Lokalisierung erkennen lassen. Hieher gehört Gervaisia, die ich
in meinem Sammelgebiet zwar wiederholt, aber immer nur auf der gleichen,
wenige Quadratmeter großen Fläche (in einer steinigen Mulde unmittelbar oberhalb der Fahrstraße) angetroffen habe und die an anderen, nah benachbarten
und sehr ähnlichen Stellen dagegen niemals gefunden wurde. Es ist möglich,,
daß für die Wahl dieses einen, ganz bestimmten Platzes Gründe maßgebend
sind, die ich nicht zu erkennen vermochte, obwohl ich eher zu der Ansicht neige,
daß es sich hier um einen Reliktposten handelt, indem die Art ursprünglich über
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ein größeres Gebiet verbreitet war, sich aber nur auf der bestimmten, eng begrenzten Stelle halten konnte und auch hier allmählichem Aussterben entgegengeht. !)
Es ist nun leicht ersichtlich, daß unter diesen Umständen von systematischen statistischen Fängen nicht gut die Rede sein kann. Als solche können
allenfalls die Feststellungen der sog. Expansionsarten gelten, die mehr oder
minder über das ganze Sammelgebiet verbreitet sind, wenn auch in verschiedener Dichte, nicht aber die Feststellungen der unter 2 a) und b) angeführten,
ortsgebundenen Formen, da diese innerhalb der ganzen Parzelle nur an vereinzelten, eng begrenzten Flecken angetroffen wurden und diese letzteren
natürlich nicht bei jedem Fang erneut untersucht werden konnten.
Ein Beispiel wird dies besser erläutern : Gervaisia habe ich, wie erwähnt, nur in einer
kleinen, steinigen Mulde am Fuß anstehender Sandsteinfelsen gefunden. Diese Stelle
untersuchte ich auf den Fängen 2, 4 und 7 und fand jedes Mal Gervaisia, das erste Mal
2 Stück, die beiden anderen Male je ein Stück. (Die geringen Individuenzahlen erklären
sich leicht durch die Jahreszeit, Anfang Januar bis Anfang März.) Außerhalb dieser
Mulde ist mir Gervaisia nirgends untergekommen, selbst nicht an ähnlichen, ganz nahe
benachbarten Stellen. Nach diesen vereinzelten Fängen, die aus offensichtlichen Gründen
nicht oft wiederholt werden konnten, ist es natürlich nicht angängig, phänologische
Schlüsse zu ziehen.

Mein Bestreben, phänologische Studien auf ein eng begrenztes Gebiet zu
beschränken, um dadurch die eingangs erwähnten Fehlerquellen zu vermeiden,
muß also als gescheitert betrachtet werden, weil die theoretische Forderung
nach einer einheitlichen und gleichmäßig verbreiteten Fauna selbst innerhalb
eines ganz kleinen Gebietes praktisch nicht erfüllbar ist. Wir sind also zur Gewinnung phänologischer Erkenntnisse weiterhin auf die Ergebnisse örtlich und
zeitlich weiter umfassender Untersuchungen angewiesen, bei deren Verwertung
aber die erwähnten Mängel wohl berücksichtigt werden müssen, wenn die Ergebnisse sich nicht allzu weit von der Wirklichkeit entfernen sollen. Besonders
aber dürfen keine Urteile gefällt werden, welche sich lediglich auf die Befunde
einzelner Monate (Frühjahr und Herbst) stützen, da in vielen Fällen, besonders
in südlicheren Klimaten, gerade der Winter sich als die günstigste Jahreszeit
erwiesen hat.
Diese F e s t s t e l l u n g e n betreffen speziell die Diplopoden, doch
d ü r f t e n sie g r u n d s ä t z l i c h auch für alle a n d e r e n e r d g e b u n d e n e n
T i e r g r u p p e n Geltung haben.
Meine oben erwähnten Untersuchungen habe ich nach einiger Zeit als unzweckmäßig wieder eingestellt. Immerhin möchte ich einige Ergebnisse daraus mitteilen, teils
zur näheren Begründung meiner Ausführungen, teils auch, weil sie phänologisch doch
einiges Interesse beanspruchen können, und einige Bemerkungen über einzelne Arten
hinzufügen. Vorweg sei zur Orientierung bemerkt, daß der Winter 1957/58 in Triest mild
war und nur kurzen, leichten Frost brachte. Er zog sich aber beträchtlich in die Länge
und es gab (als Ausnahme) fünfmaligen Schneefall.
x

) Es ist möglich, daß meine Fundstelle mit dem Originalfundort der Gervaisia
illyrica zusammenfällt. Ver ho ef f (1908) hatte diese gefunden „zwischen Triest und
Obcina in einem Laubwäldchen zwischen eozänischen Sandsteinblöcken in Humus".
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Bemerkenswert ist das relativ starke Auftreten im Februar. An anderen benachbarten örtlichkeiten, insbesondere auf der Höhe der Karsthochfläche bei rauherem Klima
und stärkerem Einfluß der Winterbora, habe ich Ophiiulus noch vereinzelt im Januar,
aber nicht mehr im Februar angetroffen.

Verhoeffia ιjraecensis Att.
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Deutlich ist das frühere Verschwinden, d. h. Absterben der Männchen im Frühjahr
ersichtlich, während die Weibchen noch der Bruttätigkeit obliegen. Sonst habe ich die
Art (Krain, Istrien, Görz) in der Zeit vom November bis April angetroffen.
Auffallend ist das vollkommene Fehlen· aller Entwicklungsstufen. Die Larven scheinen eine besonders verborgene Lebensweise zu führen. Damit steht vielleicht die rein
weiße Farbe der Tierchen im Zusammenhang, die bei Ascospermophoren mit oberirdischer Lebensweise ungewöhnlich ist.

Dischizopetalum

illyricum Latz.

Die Funde sind zu sehr von den oben erwähnten Zufälligkeiten abhängig, als daß
sie eine brauchbare phänologische Grundlage abgeben könnten. Ich erwähne nur das
Vorkommen von Erwachsenen im April, während Larven auch früher angetroffen wurden,
nämlich solche mit 27 RR. in allen Monaten von Januar bis April, solche mit 14 im Februar und April und jene mit 43, 40 und 20 RR. im März und April.

Trachydesmus simoni Dad.
Nur im April angetroffen, in 3 <J<J, 6 $$ und 1 Larve 19 R., $. Von anderen Vorkommen erwähne ich solche von April, Mai, Oktober und November.
Im Gegensatz zu Dischizopetalum, das ziemlich weit ins Festland eingedrungen ist
und auch höhere Lagen (bis 800 m) bewohnt, habe ich Trachydesmus nur in küstennahen
Gegenden und niedrigen Lagen festgestellt.
Ann. Naturhist. Mus. Wien, Bd. 63, 1959
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Entgegen Atteins' (1898) Bemerkung sind Pleuralkiele bei Trachydesmus
sehr wohl ausgebildet und kommen in der Längsansicht der Ringe (Abb. 1, 3)
deutlich zum Ausdruck (pl).
Nicht erwähnt wurde bisher eine Auszeichnung des Sternits des 4. männlichen Beinpaars. Dasselbe (Abb. 2, v) springt nämlich seitlich in 2 Zapfen vor,
während der Endrand des Sternits zwischen den Hüften nicht wie bei den be-

Abb. 1 — 4. Trachydesmus simoni Dad.
Abb. 1. Metazonit des 4. RR. mit 3. Bp., <$. υ = Sternit, pl = Pleuralkiele. — Abb. 2. Prozonit des 5. RR. mit 4. Bp., <J. — Abb. 3. Metazonit des 5. RR. mit 5. Bp., <J. — Abb. 4.
Gonopod.
nachbarten Beinpaaren ungefähr geradlinig oder leicht eingebuchtet verläuft,
sondern zwei rundliche, beborstete Höckerchen trägt. Auch sind die Hüften
dieses Beinpaars vergrößert.
Verhoeff (1936) hat einen „Trachydesmus attemsi" beschrieben, der von
simoni in den Gonopoden abweichen sollte 2), später (1939) aber wieder eingezogen, da er die vermeintlichen Unterschiede als durch verschiedene Lage der
Objekte bedingt erkannte. Auch für diese Art gilt meine kürzlich für Strongylo·
soma aufgestellte Forderung, daß beim Präparieren der Gonopoden das Coxit
stets vom Telopodit abgetrennt werden muß, damit letzteres immer in derselben
günstigen Breitlage betrachtet werden kann (Abb. 4).
2

) Daher habe auch ich in einer Arbeit über die Insel Cherso (1938) den dortigen
Trachydesmus als attemsi bezeichnet.
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Polydesmus falcifer Latz.
Nur in je einem $ im März und April beobachtet.
Männchen und Weibchen sind bei dieser Art so unähnlich, daß ich sie lange
als verschiedenen Arten angehörend betrachtete. Die Männchen sind schmutzigweiß, mit leicht gebräuntem Vorder- und Hinterende des Körpers, die Weibchen
dagegen grau oder graubraun, mit helleren Seitenflügeln an den drüsenlosen
Segmenten. Bei den Männchen ist der Rücken entschieden hohl, d. h. die Seitenflügel sind kräftig aufgebogen, bei den Weibchen ist er flach. Zugleich ist der
Rücken beim Männchen rauh, beim Weibchen glatt und glänzend.
Im Hinblick auf Verhoeffs P. falcifer idriensis, den er später als eigene
Art betrachtete, erwähne ich, daß meine zahlreichen Funde in der Triester Umgebung und in Istrien alle zum echten falcifer gehören, das Gonopodenendomerit
aber zweispitzig ist.
'
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Buchbesprechungen
Maissen, P. Flurin: Mineralklüfte und Strahler der Surselva. Fuorns e Cavacristallas.
192 S., 50 Textabb. Universitätsverlag Freiburg, Schweiz. 1955.
So groß auch die Zahl der Bewunderer der oft klassischen Schönheit alpiner Mineralstufen ist, wenn sie erst in den Sammlungen zur Schau gestellt sind, so gering ist die
Zahl derjenigen, die sich auch nur einige Gedanken darüber machen, welche Summe
genauester Beobachtungen und sorgsamster Überlegungen aufgewendet werden muß,
getragen von guten Kenntnissen der Gesteinswelt und geleitet von einem angeborenen,
nicht erlernbaren Spürsinn, um in unwegsamen Schluchten und auf Steilhängen, allen
Berggefahren ausgesetzt, jene Klüfte aufzufinden, die diese kostbaren Naturschätze
bergen. Über die Tätigkeit solcher Kristallsucher im Graubündner Oberland, der Surselva,
dem derzeit wichtigsten Fundgebiet der Schweizer Alpen, berichtet ausführlich P. Dr.
Flurin Maissen aus dem Benediktinerkloster in Disentis, der als Kind dieser Berge
seit jungen Jahren selbst als Strahler tätig ist (Strahl = Bergkristall, verallgemeinert
Strahler = Kristallsucher) und so wohl den tiefsten Einblick in die Tätigkeit und Gedankenwelt dieses merkwürdigen Völkchens zumeist von Bergbauern erhielt, die nur
noch nebenbei nach Kristallen, früher vor allem nach Bergkristallen, suchen. Selbst
Mineraloge vom Fach, hat es P. Flurin Maissen ganz ausgezeichnet verstanden, die
rein praktischen Erfahrungen der Strahler auf gesteinskundliche und tektonische Gesetzmäßigkeiten zu beziehen und so auch ihre mündliche Tradition vor dem Versiegen zu
bewahren. Über die praktisch-mineralogische Bedeutung hinaus ist diese Arbeit durch
die sorgfältig mit Dokumenten belegte Darstellung der geschichtlichen Entwicklung
des Kristallhandels in den Schweizer Alpen auch für den Kunsthistoriker von größtem
Interesse, der den Fundstellen des Rohmaterials für so manches Prurikgefäß aus Bergkristall nachzuforschen sich bemüht.
H. Scholler
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