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STAMMER (1 933), S TACH (1954) und NOSEK (1957) haben d ie geographische Verbreitun g der Art :wsammenfassend beh andelt. Die von den
gen annten Autoren angegebenen Fundortlisten sind inzwischen durch die
folgenden Fu nde zu er gänzen :

Geographische Ve rbreitung

j

Die größte und schwerste europäische Collembolenartf die asselähnliche
Onychiuride Tetrodontophora bielanensis (Waga 1842), war bis vor kurzem
aus dem Gebiet der DDR ledi gUch dW'ch einen Einzelfund in einer Höhle
südwestHch Zwickau (BüTTNER, 1926) bekannt. Seit 1954 erhielt ich
jedoch mehrfach Exemplare aus dem Elbsa ndstei ngebirge. Einen weite.ren
Einzelfund aus dem gleichen Gebiet veröffentlichte PALISSIA (1959). I nzwischen kon nte SEDLAG das VOllkommen auch im Zitta uer Gebi r ge
bestätigen.
Durch ihre auffällige Größe ist diese Art besonders als Vers uchsobjekt fü r a natomisch-histologische (CZESLA W, 1958) und Laborunters uchungen geeignet. Als Grundlage hierfür ist die genaue Kenntnis ihl'er
geographischen Verbreitu ng, Lebensweise und taxonomisch bedeutsamen
morphologischen Merkmale wichtig, Den Anstoß zu dem vorliegenden
Beitrag gab die Feststellung, daß '\veder die sächsischen Exempla l'e noch
vergleichsweise untersuchte Ti ere a us dem Zentralverbreitungsgebiet mit
der Charakterisiel'ung in der Li teratur voll übereinstimmen.
Fräu lein Dipl.-Biol. U . RAMMNER , Mammo!shain, Herrn Prof. Dr.
U, SEDLAG, Dresden, und besonders Herrn Dr. W.-D. BEER, Leipzig,
bin ich für die freund liche überlassung ihrer Funde und Au fzeichnungen
dankbar. Desgleichen danke ich lIenn DI'. J. NOSEK, Bratislava, für seine
ausführl ichen Mitteilungen über die VerbreiLurl g der Art in d er CSSR.

Mit 1 Karte rund 16 Abbildungen

Von WOLFRAM DUNGER

Zur Ken nt nis von T etrodontophora bielanensis
(Waga, 1842) (CoIIembola, Onychiuridae)

Abh. lI . Bec. Naturkundem us. GörliJz I 37, 1, S,79-99 I L CitlZig 1961

Hohe Tatra:

Smokovee.

Tatranskn

Lomnlca,

Furkotskd

dollna

und

sclU'lftl.).

N. Slrbsk~ pleso: Plnus mugo-Zone; leg. et det. NOSEK 1959 (NOSEK.

Elb:;andstelngeblrge, Bad Schandnu: feuchtcr Hang . Kätsdlcl'lang, 1 Ex ..
Vr. 1956; Icg. MOR ITZ, dct. PALISSA (PALISSA. 1959).
E l bsandstelngeblrge, Rathen: nöl'dUchcr Elbhang. 40 .,. sUd exponiert.
stark sandige BIockflur, 150 m, 2 Ex., 6. I X. 1958; leg. BEER, det. DUNGEf·t .
- : Elbsandstelngeblrge. Großcr Winterberg b. Sehmllkn; feucl\lc Mulde mit
TeiCh dicht unter Gipfel. 520 In, an BuChellstublJen In Menge; 31. X. 1958.
leg. SEER: 19. X. 1960. leg. DUNGER.
- : Zitt nuer G eb irge, H ochwald bel Oybln. In Menge Im Moos; VI. 1960; leg.
et det. SEDLAG (münd\. Mitteilung).
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Beg I e I t rn u n a
MOIICldw ulclna. Trlcllla unldent.ata, Retillcila nllens,
Helieigolla [austina, Lacilliaria turglda, Cochiodltla ort/lOstoma, Helicollm ax koc/Ii, Vltrea diaplwllu, Ariol~ sub[uscus, Vltrca submilluta,
Eueollulus trocht[o rmls.
Zu 9: Nördlicher Elbhnng bei Rathen, slill'k sandiger Humus, Siockflu l'. 40-/. süer=-exponiert.
B 70J/. Fagus slluatica 3; Quercus " e tra ea 2; Pinus siluestrls 2.

+.

Beg I e 1 1 rau n n
Arlallta C1rbustorum, Trlehla unld entafa . J\1Q1lUclta vlciua.
Eua mOlltalla, Hclfclgona [ausLhw. Vltrecl dlapllana, CarYC/tlUI11 tri delltatum , Laciniarla turglda, l p/dgenla turglda.
Tracheollisells arcuatus, ? Protracheonlseus politus. Ullclgcr [oetldus,
Mcraleptopllyllul11 nanU7II, Glomcrfs COll1leXa, Gcrualsfa !JOdulfgera,
Geruafsla costala; - Cliordeuma slLuestrc.
- , 001.
Strnnezlskn, Ableto-Fngetum, feuchte Fnclcs:
C 70". Plcca ables 3; Ables alba 2: Fagus siluallca 2.
S 10" , Fagus sllua tlca I; Rubus IdaellS +: Ablos alba
K 70',. Tllssilago [ar[ara 2: Calamagrostls arUlldinacea 2; Vaeclnlum myrtllLus 1; A sarum curopaculll 1; Gentfantl asclepladca 1; SC/Illeuia eu ropaea I: Oxalis ace/osella 2; u. a.

B 3D". Fagus siluatlca 2; Pieea aofes 2; Ables alba L
S 35", Plcea ables 2: SalJx caprea 2; Fagus silvatica 2. Rubu$ idaeus 1:
Accr pscudo-plafanus 1.
K 80'/. Petasites spee. 4; Luzula sUuatica 1; lmpatlens 110/1 tan ger\! +: Calamagrostls arundlnaeea 1; Pr('nanOICs purpurca +: Geum rivale I: u. n.

Zu 6: Baehlal bei Sklbomki:

a uße r MOllusken d et. DUNG ER) :

5 t n n dar t c h n r akt e r I sie run gen (zu 6 und 9 naCh BEER; Begleitfnunn

11.

10,

9.

8.

6. VR Polen: Hohe Talra. umgebung VOll Zakopane; ßachtal b el SldbomkJ. AbletoFagetum aut K alk. 1000 m; Doi. Strane1.1ska. Ablelo- Fagetum; 15.- 23.
VII1 . 1959; leg. BEER. del. DUNG ER. (S. n. STAC H . 1959).
7. DDR: Elbsnndstelngcbirge. Nlihc der Bastei b. Rnthen: feuchte r felsigei' Hang.
200 m , 2 Ex., VIII. 1954; leg. RAMMNER. det. DUNG":R .

5.

2. CSSR: U r wald Stof.lcka r leka. Ostslowakei; Fagcto-abietosll m , 600 m. 16. V IIT.
)957; leg. et dei. NOSEl{ (NOSEK, 195B).
3.
H öhle "Dupmi diera" bel Slatlnka, Dlslr. Banovec n. BebI'.. Westslowakei; 1 Ex., 28. V. 1957; leg, el det. PACLT (PACLT, 1957) .
4.
Wald vo n Benöak, west!. Kopi'lvniee, NUlle Stramberk; 2 m von BaCh
nu! hohem Schnee, 1 Ex., 19. H. 1!153; leg. et dei. PERUTII( ( PERUTfl<.
1956).

1. Jugoslawien: Kamnl~ka Bistrien, Slowenische Oslnlpen: Nähe Lubljuna; Fage topleetosum auf Rendslna, NO- Hang, 670 m. 20. VI. 1957; leg. el det.
NOSEK (NOSEK. 1958).
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QlIcrcus

Impatiell s paruijl ora 1:

Fagus silvatica 2: Sor/Jus nucuparla 1 :
jrangula + ; Rublts idacus 1.
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Die Gesamlverbrehung von Tetrodantap hora bielanensis ist nach den
bei STACH (1929 und 1954), STAMMER (1933) und NQSEK (1957) und
den oben genannten Fundorten in Karte 1 dargestellt. Als Ze ntra1verbreitungsgebiet ist der Gesamtzug der Sudelen und Kal'paten a.nzu sehen.
Die Ostgl'enze bilden die Tl'anssilvanischen Alpen. STACH fand die Art
weder in den Bulgarischen Bergen noch im Kaukasus und auf der Krim.
Im Südwesten sind zwei durch nachgewiesen nicht besiedelte Gebiete
getrenn te Vorkommen in den Ostalpen und im Velebitgebirge na he der
Adria-Küste bekannt geworden. Von den Sudeto-Karpaten dringt die Art
den Gebirgsausläufern folgend weit in die Slowakei und nach Mähren
ein. Nach Norden folgt sie in auffä lli ger Weise den Flußläufen. Sie findet
sich am Dnjesü' bis zur Mündung des Zbrucz, an der Weichsel (Wisla)
und Nebenflüssen bis Warschau (Warszawa) und an der Oder (Odra) und
Nebenflüssen bis nördlich von Breslau (Wrocl8r\v),
Bezüglich der NOl'dwestgrenze schreibt STACH (1954): .. '. n ot known
from the rnountains of German y". STAMMER (1933) gibt dagegen unter
Bel~cksichtigung des Fundes von BüTTNER (1926) in einer Höhle südöstlich Zwickau das Sächsische Erzgebil'ge a ls Westgl'enze an. DeI' Fund
BüTTNERs ist u.n zweifelhaft, zumal sein Material von HANDSCHIN
durchgesehen wurde. Durch die Neufunde im Elbsandstein gebirge wird
die geographische lsol:ierung dieses Vorkommens gemildert. Ein reliktäres
Höhlenvorkommen ist nicht anzunehmen, Einmal spl;cht die von BüTTNER
aus der Höhl e im Marmorbruch von Grünau angegebene Begleitfauna dafür, daß der Fund arn Höhleneingang erfolgt ist, denn die Mehrzahl der
Arten ist trog loxen. IZ um anderen macht die Gesamtverbreitung der Art
wahrscheinlich, daß hier j nIolge Verfrachtung durch die Zwickauer Mulde

plicatula, Re t ln eUn pura, R etineUn radfatula, Euconulus trochljormls.
Limax tcncll,us, Arlon circ !tmscrlpt1I S, Arlon sub ju scus,
Lc/mwllnla
marglnata.
Trach con i sclts r atzeburgi, Ligidfum Il y pnorum,
Lit/10bius sp. jUIJ.,
Glomcris connexa, Orthochordcuma gcrmanfcum , Polyxe111ls lagurus,
Orclt esella fla vcsCClls, Entomobrya cortlcalfs, Lcpi docy rtu s cy aneu s var.
UIO!9cca , Tom occru s jtaucscens, Tom o c c ru $ mlnor,

B eg l ei t f 0 u n a: Ar/anta arbustorum , l'If onaclla incarnala, I\fonuclw umbrosa, Goniod iscus rotundatus , Semfllmax scm Hlmax. Vitrea cryst allhw,
Lacinfaria biptfcata, Cochlodina laminata, Clausilla pumila , I p /ligenla

Zu 10: Etwa 30 X70 m große Mulde nuf Lehm (Quell h o ri zont) mit kle in e m, kUnstlIeh angelegtem T eleh ; umgeben von einem liChten BuChe nwald mit
Urtica dlolca, Asperula o dorat a u. n. Typl sdlC Naßwiese mit Ranunc utus
repell s, Lys(machla lIummularla U. a. , lo cker b estanden mit Ainus
gLutlnosa, Carl'hw s bet-ulus, Qucrcus robllr, Fa gus sHuatlca, Fraxln~s
cxce lsfor.

Beg lei t rn u n n : Oxycllllus alabcr, Dcndrobac!1Ia octoCdrn.

S 50", Rufw s jru(iCOSllS 2:
pc tra ca +; Rltamnus
K 30' " Dryopteris austriaca
Vaccinium my rtmu s

J-

,-
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Diese besprochenen, dem Sudeto-Karpalenzug nach Nordwesten vorgelagerten Vorkommen, die durch offensichtlich nicht besiedelte Gebiete
getrennt sind. finden ihre Parallele in den Vorkommen ~n den Ostalpen
und im Velebitgebirge, die gleichfalls durch weite. von Tetrodontophora
nicht bewohnte Gebiete von dem Zentralwohngebiet geschieden werden.
Unklar bleibt weiterhin, wie weit die Art im Westen vorstößt. Bis jetzt
fehlt noch jeder Nachweis aus dem Böhmerwald.

Gebiet _

ein Sekundärvol'kommen vorliegt, wie sie STAMMER (1933) aus dem Bereich dei' Oder (Odra) und Weichsel (Wisla) beschrieben hat. Ihre Bestätigung könnte diese Annahme finden, wenn in dem bodenzoologis ch
noch wenig bearbeiteten Westerzgeblrge (Einzu~sge biet der Zwickauer
Mulde) der Nachweis natürlicher Gebirgsvorkommen gelänge, Den Einzelfund von BüTTNER ergänzende Angaben wären von großem Interesse.
Dje Lage der Funde im Elbsandsteingebirge führt zu einer entsprechenden Deutung. Das Vorkommen auf dem Großen W'i'llterberg
(NI'. 10) scheint einen primären Standort von Tetrodontophora bielanensis
darzustellen. Er liegt 2 km östlich der EIbe auf einem der höchs ten Berge
dieses Gebil'gsteiles in 520 m Höhe. Der Fundort selbs t ist nur etwa
30X 70 m groß. Nacllsuchungen in der näheren und weiteren Umgebung
führten zu l<einem Ergebnis. Es ist jedoch anzunehmen, daß sich in diesem
vrel.le.i.ctt~ auf der zu der CSSR gehörenden Seite - wcitere
Standorte finden lassew ".\' i.il.:.d~:
Die Vorkommen Nr. 7-9 auf den elbnahen Hä ngen zwischen Bad
Schandau und Kurort Rabhen dürften sich- d3,gegen sekundär infolge Verfrachtung durch die EIbe gebildet haben. Angesl'c.hts der von STAMlYlER
nachgewiesenen starken Bereitschaft der Art, sich ·i'ir. . jflußnähe auch im
Flachland anzusiedeln, ohne eigentliche ausdauernde Popuinti onen zu bilden, erscheinen die genannten Vorkommen durchaus erklärlich. Ein
.. echtes" Vorkommen, wie es PALISSA (1959) annimmt, halte ich fi.i.!" unwahrscheinlich. da weder Höhenlage (150 - 200 m) noch Standortverhält·· .... ___
nisse (5. Beschreibung) dafür sprechen. Zur Klärung dieser Fragen suchle
---ich die umliegenden, als Primärstandorte in Frage kommenden Gebiete
ab (linkselbisch Umgebung Königstein: Quirl, Papststein - l'echtselbisch
lJW enstein). Die Nachfors chungen blieben erfolglos.
Auch das Vorkommen im Elbsandsteingebirge läßt sich nicht lückenlos an die von STACH angegebene Nordwestgrenze des Zeniralverbreitungsgebietes im Iser- und Riesengebirge (G6ry Izerskie und Krkonos)
anschließen. Großes Interesse als Bindeglied verdient das von SEDLAG (11)
nachgewiesene Vorkommen im Zittauer Gebirge, Da sich die Art in keiner
meiner Aufsamrnlungen aus verschiedenen TeHen des Ziltauer Gebirges
findet, kann angenommen werden, daß l'etrodontophora auch hier lediglich in engbegrenzten Verbreitungsinseln auftritt.
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- Vielfach wurde T etrodon tophom bie lanel1 sis 'in Höh len gefund en.
ARN DT (1921) nenn t sie als "nichtombrophilen Zufal1sgast" au s schl es is chen Bergwe rken u nd Höhl en, AB SOLON (1 90 1 a) fand sie in den Höhl en
des Mähri schen Ka rstes weit verbreitet. Weiter w ird s ie von P AC LT
(1957) a us e in er westslowakischen Höhle, v on BüTTNER (19 23) a us dem
Westerzgebirge gena nnt. Weitere Höhl envorkomme n führt STAMMER
(1 933) a n. Denn och mu ß d ie Art gr undsät zli ch als t r ogloxen bezeichn et
wer den, wenn auch e ine Tenden z zur Troglophiü e er kenn ba r ist. Das
Auftre ten i n Höhl en Hißt sich h ier aber m eis t a ls Hygrophilie erk lär en,
die bei der besprochen en Art ausgesproch en deu tlich is t. I n vielen Fäll en
wird diese Auffassun g d urch gleich zei tig besch r iebene Begle ilfaunen von
deutlich trogloxenem Chal'alder bestä rkt .
Massenansammlu ngen wurden VOn , ,,,, AGA (1842) aus Biela ny bei
Wal"schau (W arszawa ) li nd von ABSOLON (190 1 a) im "Ode n Tal" bei
S loup (Mähren) , als ,,8 Sch!"jtt langet' und 2-3 m breiter Zu g" , bes ch ri eben .
Auch s onst kommt die Art an geeigneten Stand or ten oft i n großer An za h l a uf e ngem Raum vor. So wa ren d ie un terird ischen Teil e der Buchen s tubben a m Großen Wi nLerberg (Vorkomm en NI'. 10) so d ich t besetzt, d a ß
e ine Person in 1/~ S tunde über 100 Exempla re sa mm eln konn te. STAMMER
(1933) u nd NOSEK (1954) erwähn en, d aß sich T et rocLontop hor a oft nach
Regen a uf d er Oberfläch e von Pfützen und Tü mpeln in Menge zeigt.

Die Na hrun g b esteht nadl STAl\1P-iER (1933) aus m odernden Su bs ta n ze n und Pil zmyzeli en . Nöch dem Da rmi nh alt der von mi l" un tel"su ch ten T iere und Füt.~fiHlgsbeoba ch t.ungen im Labor verhä lt sich die
Art trolz ih r er Grö ~ w ie d ie Mehrzah l der ColI embole n al s fakul tati vei"
Zweitzc rse lzcl"" bev orzugt also b ereits s tal"k zersetzte P fl anzen teil e sowie
Pilzhyp he n. Blatt- un d Holzres te scheinen gleich gern genommen zu
we rden ,

Tetrod on t.ophora bi elanensis is t. ein e au sgesprochen e Gebirgsform.
STACH (1954) nen nt als bevor zugte Höh en lage 900- 1300 m, Der höchste
Fund liegt bei 2050 m (im s lowaki sch en Teil d er Hohe n T a tra). Die Art
hä lt s ich vorwi egend in ' '''äldern unter FaJlaub, loser Baumrinde, Nadels treu, i n Moos, sehr häufi g auch a n Pil zen auf, Sie zei gt ein e deutUch e
Bind ung an feuch te S ta ndor te, bevorzu gt die N ~i h e von Gewässer n und
kommt au ch in Hoch- und Wi ese nmooren vor . STAMMER (1 933) weist
darauf hi n, daß im Flach land feuch te Laubwä lder b ev orzugt werden,
Nadelwälder dagegen - wohl der T rocke nheit wegen - gemieden. N ach
NOSEK (1954) ist T etrodontophora ei ne Charak tc r form der natürlichen
Ta nnen-Bu che nwälder (Abie to-Fa gcLu m) un d Gebil"gs.fichtenwälder (Piceetu rn) . Die Funda nga ben von BEER von Zakopanc (Nt'. 6) w eisen äü f 'aas
gleich e Verhalten hin.

lebensweise
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I S TACHs (l95H Angabe d es Synonyms AcII Ol'IIICS ulaticlI.s Ko lclUai 1858 ist
zweHcl haft. Von den zwei in Frage steh e nd en AursUtzen kommt KOLENATI 185l;1a
nicht in Betracht. KOLE N ATI 1858b IOhrt dagegcn n ach N ICOLET 1847 A c /IOTlltC.'
blclallclisls Wagn auf!

Die Art wurde dreimal I getr ennt beschrieben, und zwar von WAGA
(842) als Achorutes bielanensis aus der Um gebung VOn Warschau (Warszawa), von TÖMÖSVARY (1883) al s A ch orutes al pinus aus Un gam und
dem Transsilvanischen Hochgebir ge und von REUTER (1882) als einzige
Art einer neuen Gattung, 7'etrodolltophora gigas, nach Funden von
LATZEL und NALEPA aus den Qstalpen, Sudeten und KaI·pa ten . BERTKAU (1884) wies auf d ie Iden tität der Beschreibungen WAGAs und REUTERs hin. ABSQLQN (1901 a) el·ka nnte die Synonymie aller dre'i Namen
und gab (1901 b) eine ausführliche Ergänzun g der vorhergehenden Beschreibungen. Die zutreffendste und umIassendste Charak l erisierun g findet sich bei STACH (1954). Seine Schilderung lege ich dem folgenden zu-

Bei der morphologischen Unter suchun g mein er Tet'Todontophora-Funde
stellte sich herau s, daß die au s dem Elbsandstei ngebirge stammenden
Tiere in wesentlichen Punh.-ten von der Beschreibung in d er Liter atur abwichen. Es mach te sich desha lb nölig, ver gleichend Exemplare aus dem
Hauptverbrel t ungsgebiet zu untersuch en, die ich durch di ~ Freu ndlichkeit
von Herrn Dr. W .-D . BEER, Lei p zig, aus der H ohen Tatra erhielt.

Morphologische Besch reibung

Auf Störun gen reagieren d ie Tiere meist durch unvollständiges Einrollen. Bei wiederhol ter Beunruhigun g scheiden sie aus den Pseudocellen
rei~hlich Wehrsekret aus, da s ein e klebri ge Beschaffenheit aufweist. Hierbei läßt mei s nur eine Pseudocellen gruppe ei nen Sekrettropfen von 0,6
(- 1,0) mm Durchmesser austr eten. Dieser Vorgang kann si ch einige
Male wiederholen. Die ventra l en Pseudocellen funkti onieren dabei in
gleicher Weise wie die dorsal en. Sprungbewegungen treten in deI" Regel
erst nach mehrfach wiederholter Störung auf. Die Sprün ge sind [lach und
kurz (em.va 3 cm).

Nach STACH (1954) ist di e Art von April bis November in großer Zahl
aktiv zu finden. Sie überwintert offen sichtli ch im adulten Zustand.
PERUTIK (1956) fand die Art im Februa r auf Schnee. Auch WAGA
(1842) traf sie im Winter untel~ L aub häufig an. Er hi el t di e Tiere jm
L abor und beobachtete das Auftreten von Jungen im Mai. Bei mein er
Aufsammlung am 19. 10. 1960 am Großen Winterberg bei + 5-6 ° C ha tte
es den Anschein, al s ob die Ti ere bereits das Winterquart ier aufsuchten.
Sie l egten 1- 2 W ochen später , nachdem sie ins Labor bei 20 ° C gebracht
worden waren, eine Anzahl Eier, d ie sich allerdings njcht ent.wickelten
und rasch verpilzten.
•
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Der ganze Körper ist auffällig blau bis blaugrau pigmentiert. Im
Alkohol verändert si ch die Färbung meist in rot bis violett. Unpigmentiel·t bleiben dorsal nur die eigentlidlen Intel'segrnentalhäute (die auch
keine Granulation tragen im Gegensatz zu den meist gleichfalls senkrecht
ei ngezogenen Hintel'kanten der Segmente), Weiter tragen Thorax II Abdomen IV an ihren dorsalen Vordel'rändern ± große unpigmentierte
Flecken, desgleichen Abdomen I!.....IV beidscits je ei ne seitlich dem
Hint.errand para lle l laufende Reihe aus meist 5 I'undlidl-ovalen (auf
Abdomen IV längsovalen) hellen Flecken.

Pigme nti erung

auf einem Druckfehler, wie seine Abbildung ausweist. STACH (1954) gibt
7 rnrn a ls Höchs tlänge (ohne Antennen) an, fo lgt aber in seinem polnisch en Schlüssel (S1:ACH, 1955) der Angabe von ABSOLON (1901 b), wOnach 9,2 mrn als Höchstlänge festgestellt wurde. Die von mir untersuchten
Populationen aus derTatl'3 und dem Elbsandstein gebil'ge unterschieden sich
in Größe und Ge\vicht nicht, Für ~~ ergab sich 6,3 mm Länge, 2,4 rnrn
Breite als Durchschnitt, für SS 5,7 mm Länge, 1,6 mrn Breite. Das klei.nst.e
geschlechts reife 0 war 3,4 mm, das größte ~ 7,6 rnrn lang, Als dUl'chsdlnittliches Lebendgewicht el'gab sich 7,2 rng für ausgewachsene ~~ (Vergleich: ein Tomocerus flavescens von 6 mm Länge wiegt etwa 1,0 mg!).

Die Länge beträgt nach REUTER (1882) 6 mOl, nach TÖMÖSVARY
(1883) 5-6 mm bei 3 mm Breite. Die Angabe WAGA s (2X mm) beruht

G rüne und Gewicht

Haut dorsa l und auf den ventralen Randflächen von Thorax I _ Abdomen IV' fein ,g ranuliert, die Körnelung in unrcgelmäßig gesta lteten Feldem angeordnet, am Außen rand der Felder meist etwas gröber als im
Mitteltei l. Die dorsalen Caudaltei le des Kopfes, der T horaka1segmente
und der Abdomlnalsegmente I - IV mH grober, in QuelTeihen angeordneter G ranulation. Abgrenmng der Granulation in Abb , 1, 2 u . folg. gestrichelt.

Körper asselähnlich, dorsoventral leicht abgeflacht. Antennen und
Extremitäten kuf'.l, Furca gut entwickelt. Abdomen 1- 111 ventral durch
eine Furche seitlich gewulstet, Abdomen IV mit 2 Furchen neben dem
Manubl'ium. Abdomen IV dorsal stets mit kleinen hinteren Außenecken.
Segmentformen 5, Abb, 1 und 2,

Allgem eine Beschreibung

grunde und beschränke mich im wesentlichen auf die Darstellung abwcichender oder crgänzender Beobachtungen.

....

Abb. 2

Abb . 2. Gle iChes Tier wie Abb. I, Vc ntrnl nnslCht.
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Abb . I. Tet rodontoph o ra bl ela rl c ns is , es a us d e m Elbsa nds t e lngcb lrge. Do r s a.l- a n s iCht In ges tre Ckter Lage, um d ie LngeverhHltnlsse de r Pscudocell c n zu zeigen .

Ab b . l

•• " ....... .. J._ .. ______ .. _ . .... _

--- -_.- ...... - - - .. .!- ......

PostantennalorgnJ\ eines 9-Exemplores aus dem Elbsnndstelngeblrgc.

B8.

Pseudocell en
Die Pseudocellen weichen in Anzahl und La ge s tark von den bisherigen Beschreibungen ab. Di e Erstbeschreiber übersahen sämtlich das
Vorhandensein von Pseudocellen. ABSOLON (1901 b) gab fo lgende Verteilung an: Kopf: Antennenbasis 3+3, Hinlerrand 2+2; Thorax I - A bdomen IV je 2+2; Abdomen V 1 + I oder 2+2. Auf dei' Ventralseite nur
a n der Unterseite des Manubriums 1 + 1 Pseudocellen. HANDSCH I N (1929)
folgt jhm o hn e Abänderung. STACH (1954) änderte diese Angabe wie
folg t: Dorsal Abdomen IV 2-3, Abdomen V ebenfa lls 2-3. Ventral Abdomen TI _ IV je 1 ; ein PseudocelJus am Manubl'ium wird nicht e r wähnt.
G IS IN (1960 a) gibt dementsprechend folgende FOlmel an: Dorsal:
32/222/22222-3, ventra l : 000/0111. Bei Exemplaren aus dem Elbsandsteingebirge fand ich dagegen vorwiegend folgende Formel: Dorsa l : 34/2-333/
33343, ventral: 2/02-32/32231. Dazu kommen je 2 Pseudocellen auf den
Subcoxen der Beine 1-111. Eine taxonomische Sonderstellung kommt dei'

Abb. 3.

Das kle'i ne PosLantennalorgan, das alle Autoren vor STACH übel"Sehen
haben, li egt seitlich dicht an der Einlenkung der TühJcr in einer tiefen
FaJte, so daß es ohne Präparation nicht sichbbal' \Vi.rd. Es hat die 15fache
Länge e ines P seudocellendul'chm essers. STACH gibt 12-16 einfache,
ovale Vesikeln an. Ein Exemplar aus der Tatl'a zei gte nur 9 Vesikeln;
durchschnjttlich fand ich aber 14-16. Die mir vorgelegenen Postantennalorgane wiesen im Verg leich zu r Zeichnung STACHs etwas gedrungenere Vesikeln auf (Abb.3), jedoch aus heiden Herkünften in g leich er
Weise.

Postantennalorgan

Die Beschreibung von STACH (1954) trifft für die Mehrzahl der untersuchten Tiere genau zu. Als Ausnahmen wurden Längenverhältnisse der
Antennen I: 11 : III : IV wie 30: 35 : 37: 60 bzw. 30: 31 : 33: 60 gefunden .
Das Sinnesorgan am 111 . Antennalsegment enthielt meist 15 (14-16) große
konische Papillen mit 5 Schutzborsten.

Antenne n

in
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T h 0 r a x I. NormaJiormel 0: 2 (6 ° /); häufig auch 0: 3 (4 ° / ).
zwei
Fällen 0 : 4. Asymmetrien wurden nicht beobachtet. Die Vari ation in der
Lageanordnun g der Ps. Oc. läßt sich nicht a)s a bwechselnde Ausbildung
von 4 konstanten Ps. Oc.-Anlagen erklären. Abb.5.

zu

Die Zahlen der Pseudocellen auf den fein granUlierten, gefelderten
Dorsalfläd1en der Segmente und auf den grob gekörnelten, abfa llenden
Hinterabschnitten werden durch : ge trennt aufgeführt; 1 : 3 bedeutet also
1 +1 Pseudocelle auf der Dorsalfläche, 3+3 Pseudocellen a uf de.m a bfallenden Abschnit t. Die Häufigkei tsverteilung der Varianten wird in
Prodez (0/) an gegeben. Die Normallage der P seudocelle n ist aus Abb.l
ersehen (Ps. Oc. = Pseudocel le n).
K 0 P f. Antenne nbasis konstant mit 3 Ps. Oc. Hlnterra nd vorwiegend
mit 1 : 3 Ps. Oc. (O ° /), auch mit 1: 2 (1 0f) oder 1: 4 « 1 0f) Ps. Oc. Letztere
Variante vorwiegend, 1 : 5 Ps. Oc. ausschließlich in asymmetrischer Ausbildung. 3,5°/ der Fälle zeigten Zahlen- oder Lageasymmetrie. Abb.4.

Dor sa l seite

sächsisch en P opula tion dennoch nicht zu, da die Prüfung der Ex empl are
aus der Tatra das gleich e Ergebnis hat le. Der Grund da für, daß früh ere
Untersuch er fas t. di e Hälrte der vorhandenen Pseudocellen überseh en
haben, liegt d a rin , daß viele Pseudocellen völlig verdeckt a uf den normalerweise senk r echt elngezogenen Hinte rrändern der Segmente liegen
und ohne zeitraubend e Präparation ort n icht. sich t.ba r sin d . Weiter ist. es
nicht leicht, eine vollständ ige Aufhellung der Tiere ohne Sch ädigu ng des
In teguments zu clTeichen. Das von G ISIN (1958) angegebene Verfahren
bewährte sich am besten. Nach einiger übung gelin gt es a llerdi ngs, die
Pseudocellen in günstigen Fällen unter einem stark vergrößernden BinehLilar am unaufge heUten Ti er zu erkennen.
We iter zeigte es s ich, daß die Pseudocellen nach Zahl und Lage a u ßerordentlich sta rk varUeren. Im H inblid< auf den hohen ta xonomisch en
We r t., den GIS IN (1956) den Pseudocellen zur Speciesdiagnose bei Onychiurus beimißt, war eine nä here Untersuchung ihrer VariabUität bei Tetrodontophora von Interesse. Ich prüfte 50 adulte T ie re, und zwa r je 25 aus
der Hohen Tatra und aus dem Elbsandsteingebirge. Darunter befanden
sich nur 10 Exemplare, die keinerlei Asymmetrie hinsich Uich Zah l und
Lage der PseudoceUen der linken und r echten J{örperhä lfte aufwiesen.
Es war somi t ni cht mögli ch, asymmetI'ische Exem plare a ls pathologisch
a uszusd1eiden; vielmehr schei nt eine ± asymmetrische Anlage infolge
dei' hohen Variabilität als normal anzusehen zu sein. Kn app die Hälfte
der Exemplare (4 ,7 ° f) zeigten auf 1-3 Segmenten Zahlenasymmetrie. Im
folgende n werden die Verhältn.isse für die einzeln en Segmente gesondert
beschrieben.
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T h 0 r a X Ir. NormaLformel 1 : 2 (8,5 0f); seltener 1 : 1 (1 0f). I n e inem
symmetrischen und 3 asymmetrischen Fällen 1 : 3, Lageasymmetrien wurden nicht, Zahlenasymmetrien bei 0,6 °/ beobachtet. Abb. 6.

Abb. 5. Thorax 1. d orsal, sch räg von hinten gesehen.
a Q Großer Winte rberg: b 0 Großer WInterberg: e c;' Znkoponc: d 9 Znkopnnc.

Abb. 4.
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Abb. 7. Tho rax U r. dorsa l. seh r llg vo n h inte n geseh e n .
a ö Groß er WInterberg; b ö Zakopnne ; c Cf Große r WInterberg.

auf. A bb. 7.
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T h o r a x I I I. Norma lformel 1 : 2 (7,5 °/ ); n icht selten 1 : l (2,5 0 j). In
zwei asymmetrischen Fälle n 0 : 2. In 1 °/ der Fälle trat Zahlenasymmetri e

Abb. G. Thorax II. do rsa l. s Chräg von hinten geseh e n .
a eS Gro ß er WInterberg ; b 0 Zakopane ; c ? Za k o pa ne.
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Abb.lI.
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Abb.9. Abdomcn I V. d o rsnl.
n & Großcr WInterb erg: b 0' Znkopanc; c. d. c 3 Q

e

d

G \

b \

a\

Anorrn<ll gclagcrtc P seudoccllc d c l' linkcn D OI'salnl.ichc von Abdomen In :
9 Großer Winterberg: Obj. 20, Okul. 10.

Ab dom e n I - 1 I 1. Norm alformeJ I :2, fast konstant. Bei Abdomen I
wurd en lediglich 1 Zahlenasymmetrie (1 : 2/1 : 3) und 1 Lageanomalie beobachtet, bei Abdomen Il und III nur je 1 Lagea nom alie. Bei. der Lage~noma li e an Abdomen II handelt es si ch um ein "Herab l'utschen" eines
Dorsal-Ps. Oe. auf den grob gekörnten Endabschnitt. Abb. B.

S

A bb. l0 . . A bd o m en V. d o rsal.
Groß c l' W imcrbcl'g : b u n d e 2 ~ 9 Znko p n ne.

Abb. 11.

Dorsal p seud oeellen cl n es 0' vom Großen W i ntcr bcl'g.
n Tho ra x 11 ; b Ab d o men n. O b j. :!O, OkuJ. 10.
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Größe und Ausb il d un gsfol'm der DOl's alpseu docellen si nd unlersch.ied Uch . Auf den Thora kalseg men ten s ind sie jn der Regel krä Ui ger als a ue
den Abdomina lsegmen ten. Dort sin d sie me is t von 2- 3 Reihen Tuberkeln
um geben, auf den Abdomina lsegmenten nu r von 1- 2 Reihen (Abb. 16).
Abweichun gen von d iesel' Regel s ind jedoch häu fi g.

a

c

b

a

Ab dom e n V. Norma l 3 Ps. Oe. am l-Un terrand (9,4 /°). Selten 2 Ps.
Oe. (0,6 0 / ) , in ein em asy mm etr isch en Falle 4 Ps. Oe. In 2 °/ der Fä lle
Lage- oder Zahl enasymm etrie. Abb. 10.

Ab dom e n IV. No rmailormcl 3 : 1. Oi e mittl ere Dorsal-Ps. Oe. is t
hi er verdopp elt, ein e weitere li egt ku rz VO I' d er hin te ren Au ßenecke. Der
grob gekö rnte Endabsch n itt .ist hier kurz, di e h iera uf li egende Ps. Oe.
schwe r s ichtbm'. In e inem sy mmelris ch en Falle und ein ei' Asy mme trie
war 3 : 2 ausgebildet. Bei 2,5 0/ der Fäll e kam Lage- oder Za hJen asy mmetr ie vor. Abb. 9.
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Abb. 12.
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Thor3x 11 , ventral. ~\ Ö Großer Wlntc rber g.; b
d 9 Kurort Hathen.
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Abb. 13.
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Tho r ax IU. ventra l. a 0 Großer Winterberg; b 9' Z::Jko pnnc: c 0 Z akopane.

c

b

a

T h 0 r a x I I I. Nonnaliormel 2: 0 (9,0 °/); seltener 3: 0 (0,9/° ). In je
einem asym metrischen Falle kam 1 : 0 und 4 : 0 Val'. Auch hier e I-wiesen
sich Lage und Ausbildung als sehr variabel. 2,5 °/ der Fälle zeigten Lageoder Zahlenasyrnrnetrie. Abb.13.

Die Zahlen der Pseudocelle n auf den Randwülsten der Segmente und
auf den zentral ge legenen Abschrri tten werden durch : getrennt aufgeführt. Abkürzun gen wie oben.
K 0 P f. Seitlich der die Mundwerkzeuge umschließenden Hautfalte sowie an den hintere n Außen ecken des Kopfes liegen konstant 1 + 1 Ps. Oc.
Zuweilen sind sie jed.och nur schwach ausgebildet und dann s chwer
sichtbar.
T h 0 r a x I I. Normalformel 3 : 0 (5,2 0/) ; häufig auch 2 : 0 (4,3° /). Selten
und vorwiegend asymmetrisch treten 4 : 0 und 5 : 0 auf. Auch Lage, Größe
u'"'!d Ausbildung der Ps. Oc. variieren stark. In 7 °/ de r Fälle lag Zahlenoder Lageasymrnetrie vor. Abb.12.

Ventral sei te
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Ab d o m e n IV. Normalfol'mel 1: 2. Nur se lte n traLen Verdopplun g dei'
äu ßeren (2; 2) oder der dista len inne ren Ps. Oc. (l : 3), symmetr isdl oder

Abb. 15. Abdomen I , Ventraltubus r eg lon. a 9 Kuron R:Jtl\cn; b -:S Zakopnne.
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A b dom e n 1. Normalformel 1: 2. Die Ps. Oe. auf de m Randwulst
wal' konsta nt vorhanden, di e heiden Ps. Oc. seitlich des Ve ntrallubu s
zeigten Lagea nomalien, Vel'schmelzungsel'schei nu ngen (Form el 1: 1) und
Verdopplungen einer Ps. Oe. (Formell: 3). Die Abweichungen traten
vorwiegend, aber nich t ausschließlich als Asymmetrien auf. Abb. 15
Abdomen 11 und III zeigten konstant 0 : 2 Ps. Oc.
~

Abb. 14. Subcoxen I-TU, Do rsolatc rnl-Ansldlt. & Gr oßer Winte rberg.

Sub c 0 x e n I - I I I. Alle Subcoxen weisen normal 2 Ps. Oe. a uf,
wovon eine, auf dem Vc.ntralteil der Subcoxen gelegen, bei Ventralansicht
des Tieres sich tbar wird (Abb. 12 un d 13). Die zweite Ps. Oe. Hegt a uf dem
Dorsa lteil, nur von dorso-latel'al erkennba r (Abb. 14). Eine Verdopplung
der Ventra l-Ps. Oe. trat auf: an den Subcoxen I und III selten, an Subcoxa II häufi ger (2 ° /), in der Hälfte der Fälle asymmetrisch. An Subcoxa Ir! wurden einmal 3 ventrale Ps. Oc. beobachtet.
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Zusammenfassung
Tetr odontophora biela1lensis (WAGA 1842) (Collembola, Onychiuridae)
wird als regelmäßiger Bewohner des Elbsandsteingebirges von drei neuen
Fundorten beschrieben. Seine geographische Verbreitung, besonder-s im

Aus den dargestellten Untersuchungen geht her vor, daß Anlage und
Zahl der Pseudocellen bei Tetrodolttoplwra zwar bestimmte statistisch
erfaßbare Regelmäßigkeiten aufweisen, durch ihre starke Variabilität
aber als taxonomische Merkmale ausscheiden oder nur bedingten Wert
besitzen. Die geprüften Populationen aus dem Elbsandsteingebirge und
von der Hohen Tatl'a wiesen ~m Rahmen der Zufallsver teilung den gleichen Variationsumfang auf. Die geringe Konstanz der Pseudocellen könnte
vielleicht als ein weiteres Merkmal gedeutet werden, das d ie systlematische Isolierung der Gattung Tetrodontopho ra von den übrigen europäischen Onychiuriden betont. Allerdings .ist selbst bei der Gattung
Onychiur-us die Abtrennung verschiedener Populationen bzw. Arten nach
de.r Pseudocellenformel in einigen Fällen nUr auf statistischem Wege
möglich und die Diskuss ion über diese Frage wohl noch nicht abgeschlossen (BODV ARSSON 1959, GISIN 1960 b),

Abb. 16.
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asymmetrisch, auf. Lage und Ausbildung waren meist konstant. Die
in neren Ps. Oc. sind zuweilen durch. die Falte des Manubriums verdeckt.
Auf dem Manubrium SE'lbst befindet sich entgegen der Angabe von
ABSOLON keine Ps. Oe. Abb. 16. Abdomen V konstant mit 1 Ps. Oe. in
den hinteren Außenecken, allerdings von sehr unterschiedlich kräftiger
Ausbildung.
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