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K u r zc Ori g ina l m i tt ei lun gc n 

Sminthurides stachi J eannenot (Apterygota) 
neu für di e deutsche Fauna 

Von REINGARD BEY ER und WOLFRAM DUNG ER 

Die Kuge lspringC'l'·Arl (Col!embola; Sminthuridac) SlIIilllhllrides (Slel/acidia) 
!;lcc!,i wurde 1955 von .J EANNENOT <HIS Frankreich beschri eben, Inzwi schen 
wurde s ie a uch aus der CSSR geme ldet. Für di e deutsche Fa una b li eb di ese Art 
bis lang un belw.nnt. 

In Licbe r two lkwit z bei Leipzig wurdcn in den j ahren 1964- 1958 iHlr ei ll Cl' 
7500 m'.! grofJcll KulLur fiäche m it dcr Fallenfa ng ·Methodc Un te rsuchungen a n 
der Obcrflächenfaunil durchgdührt. In di esem Materi a l fan d s ich S/JI illllltl rides 
slac/!i in über 170 Exemplaren. De r Fundort li eg t 5 km südös tlich des Leipzi· 
ger Stacll ra ndes in de r Le ipz iger Tiefl :mds buch l (mittl ere Meeres höhe 150!ll 
übe r NN). Die Boden "'erden vo n plcislozänem Geschiebelehm. spez iell a m 
rundor t von einem schwüch humosen. sandigen Lehm mi t p!-l ·Wert en vo n 6.5 
b is 7.5 in den oberen 20 cm gebi ldet. 

Die Versuchs fl iiche w ird vo n Klei ngii r tcn. eine r Obs tp la ntage und Feldern 
umgeben. Sie besWnd ursprüngl ich aus e iner Daclylis-r; lollle/'{/ l a-Kulturwi ese. 
d ie 2 J a hre vo r dem e rs tell Au ft reten VOll S ill , stacll i 1I1llgeb rcchen und in 3 
Felder getei lt wtu'de. Nachdem in den jahren 1964 und 1965 d ie Art ni ch t be
obm:htct wo rden Will ', glüc!,te im Okto ber 19(;(': in einem nach r<lee-Gras
Gemisch angebauten Ra psfe!eI ein erste Fund. Im da rauffo lgenden J a hr 1967 
!,onnte di ese Ku ge lspl'inger-Ar t erneut in eine r Bodenfa ll e in einem Ma isfelcl 
(Vorf1'llcht: MarkslarnmJ,ohl lind Zuckel'!·übcn) . e twa 60 1Il vom ersten Fund
platz, 9cfangen we rden. 

Im Vers lIchsJahr 19(;8 tra t ~111 slacb i da nn in überra~chend gl'o(;e l' Anzahl 
au f. Das hi erauf durchgesehene Material lIlIlfaJj t 98 99. 38 .5 ~ und 34 j ung
t ie re. Das Vo rkommen ko nzentrier te s:ch in auffiill ige r Weise a uf das mi ttlere 
F1'llch tfo lge-Versuchsfcld mi t Wi nte rwe izen. wogefjell im rechts a ng renzenden 
Kohll'.:lbife ld \\' ie auch im lin !:;s ang renzenden Grasanba u nur sehr wenige 
Exemplare <:lIlge troffen \\'urden, j ah l esze itlieh lagen di e ze itigsten Fänge An 
ii! ng Febn wl', d ie spätesten Ende Oktober (je','eils ,i.\ usgereifte Ind iv iduen). 
Die gröJjle Filllgdichte tra t Ende Mai und Anfang j uni ein. Diese r Ku gclsprin
ger ist a lso ganzjährig akt iv . j ungt iere zeig ten s ich vo n der e rste ll Ma iha lfte 
i:!Il . 

Im mä nnlichen Gesch lecht ist SIIl. slccbi durch zwei Reihen sehr a uffi.1 11iger. 
langer Bo rs ten auf dem g l'o l.1e l1 Abdomen le icht zu crkennnen. 1m übr igen 
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untersche idet sich di ese Arl nur relativ geringfüg ig durch die Z~ihnclung bei
deI' Mucrakanten von dcr niichstverwandtcn Smillthllrides vio!acells (ncutcr) . 
Dcnncch stcllte STACH (1956) für sic einc ncue Gattung auf. d ie Cl' j em/11e
Iwlh: nannte. Da inzwische n (1969) von beiden Arten neues umfangreiches Ma
terial von nü benfcld crn in verschiedencn Teilen d er DDR erhalten und d er 
Abteilung Bodenzoologie des MUSClIlIlS für NJturk unde Görli!,. zU!" Bea rbei
tung zugeführ t wurde. soll e ine taxonomische Betrachtung b is zur Auswertung 
diese r Fundc zurückgestellt werden. 
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