Berichte aus den Arbeitskreisen

Spinnenläufer (Scutigera coleoptera) aus Grünstadt. (Foto: Dr. L. Engel)
● Am

23. Oktober beobachtete Karlheinz Wehrheim ein ausgewachsenes
Exemplar in einem Haus in Birkweiler
(Kreis Südliche Weinstraße). Tags darauf fand er das Tier tot vor; es ist als
Belegexemplar gesichert. Die Distanz
zwischen Landau-Nußdorf und Birkweiler beträgt nur ca. 5 – 6 km.
● Am 27. Oktober schrieb Dr. Leonhard
Engel (US Army Center for Health Promotion and Preventive Medicine –
Europe, Entomological Sciences Division), gerade in der Vorwoche habe er
ein Exemplar von Scutigera erhalten.
Fundort war ein Büro einer US-amerikanischen Einrichtung in Grünstadt.
Den Fotobeleg des Tieres geben wir
hier wieder.
● Am 23. Dezember erreichte uns die folgende Mail von Florian Schwander aus
Neustadt-Haardt: „Nun weiß ich endlich, was mir in unserer Wohnung über
den Weg gelaufen ist. Wir wohnen in
Neustadt-Haardt in einem kleinen
Häuschen mit Gewölbekeller und
einem Gärtchen, das an die Weinberge
angrenzt. Spinnläufer konnten wir
schon des Öfteren im Keller und dem
Raum, der sowohl in den Keller als auch
den Garten führt, in verschiedensten
Größen beobachten. Auch in der Nachbarschaft ist dieses ‚eklige’ Tier bestens
bekannt.“ Diese Information hat insofern besonderes Gewicht, als erstmals
auf eine reproduzierende Population in
der Pfalz hingewiesen wird.

In der neuesten Ausgabe der GNOR-Zeitschrift „Fauna und Flora in RheinlandPfalz“, Bd. 11, Heft 2, berichtet Frank
SCHLOTMANN über aktuelle Nachweise des
Spinnenläufers in Deutschland. Das Heft
erschien im gleichen Zeitraum wie der POLLICHIA-Kurier, daher konnte der Landauer
Nachweis hierin noch nicht berücksichtigt
sein. Aus der Pfalz sind nur drei aktuelle
Funde aufgeführt:
● Maxdorf, 1 Ind. in Kelleraufgang, 28.
Februar 2008 (H. und W. Zimmermann)
● Neustadt (Ostteil der Stadt), 1 Ind.
außen an Hauswand, 20. Mai 2008 (S.
Idelberger)
● „Pfälzer Wald“ bei Neustadt, 1 Ind.
neben Bett, 19. Juni 2007
(www.entomologie.de)
Nachweise des Spinnenläufers bleiben also
ausgesprochen rar. Sie hängen nicht allein
vom tatsächlichen Vorkommen der Art ab,
sondern maßgeblich davon, ob sich die Tiere
den vergleichsweise wenigen zeigen, die sie
erkennen. Das passiert nicht oft, da Spinnenläufer verborgen leben. „Unser“ Landauer Exemplar hat sich nicht mehr blicken
lassen.
In der direkten Nachbarschaft zur Pfalz
kommt der Spinnenläufer in Mannheim und
Karlsruhe vor. Er sollte auch z.B. in Ludwigshafen zu finden sein. In Deutschland ist der
südländische Spinnenläufer bislang hauptsächlich aus dem Ober- und Mittelrheingebiet bekannt, sonstige Nachweise sind selten (Saarbrücken, Dresden).
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In Nordamerika ist der Spinnenläufer
gebietsweise eingebürgert. Hierzu berichtet Dr. Hans Reichert (Trier) von der Ostküste
Nordamerikas: „Ich lernte das Tier erstmals
in Boston (USA) kennen, wo es in den riesigen Wohngebieten der Vorstädte fast sämtliche Keller besiedelt. Erst Internetrecherchen zeigten mir, dass es kein Tier der Neuen
Welt ist, sondern aus dem Mittelmeergebiet
nach Amerika eingeschleppt wurde. Die
Bausubstanz älterer Häuser in den USA ist
meist schlechter als bei uns, und in den oft in
ehemaligen Sümpfen angelegten Wohnsiedlungen sind die Keller weitgehend
unversiegelt und oft feucht und muffig.
Mich wundert, dass sich das für warmtrokkene Biotope typische Tier ausgerechnet
dort so stark vermehrt hat. Die Bevölkerung
empfindet es als lästig, hält aber eine
Bekämpfung für aussichtslos und duldet das
Tier deshalb widerwillig.“
Wir bitten weiterhin um Meldungen des
Spinnenläufers, der übrigens keineswegs
„lästig“ und erst recht nicht „schädlich“ ist,
denn als Räuber hält er im Haus ungebetene
Kleintiere bis hin zur Schnake in Schach.
Doch das Schicksal der unbegründeten
Ablehnung ist für „Nützlinge“ bekanntermaßen nichts Neues – die Spinnen könnten
ein Lied davon singen.
Heiko Himmler, Landau

AK Geowissenschaften
Über den weltweit ersten
Nachweis einer dreistufigen
Nahrungskette in der
Fossilgeschichte
Der Nahrungserwerb bei fossilen Wirbeltieren ist in der Regel nur durch Bissspuren oder
durch den Inhalt von Kotballen (= Koprolithen) belegt. Die Überlieferung von inkorporierten Nahrungsresten innerhalb des
Verdauungstrakts gehört bedingt durch
taphonomische Prozesse zu den Seltenheiten. Allerdings ist sie bei den Vertebraten aus
dem Rotliegend des Saar-Nahe-Beckens
aufgrund oft erstklassiger Erhaltung innerhalb bestimmter Schichtkomplexe bisweilen nachweisbar. Als Beispiel mag hier der
Acanthodier Westrichus gelten, bei dem
Nahrungsreste im Verdauungstrakt gefunden wurden (vgl. POLLICHIA-Kurier 24 (4):
11-13).
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Abb. 1: UHC-P 0682, Slg. Heidtke; der Abdruck des Triodus sessilis aus der Obersten Meisenheim-Formation (Top M10) von Lebach (Saar) vor der Nachpräparation.
In den frühen achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts konnte der Verfasser in
Saarbrücken eine Reihe von Fossilien aus
den unterpermischen Toneisensteinen von
Lebach auf dem Tauschwege erwerben. Das
Material war durchweg am Beginn des
20. Jahrhunderts gefunden worden. Darun-

ter war u. a. eine Toneisenstein-Geode, in
der die vordere Hälfte eines xenacanthiden
Süßwasserhais der Art Triodus sessilis eingebettet war (Abb. 1). Durch die Jahrzehnte
lange Lagerung war das Fossil stark verschmutzt und Details waren kaum noch
erkennbar. Erst nach tagelanger Benetzung

Abb. 2: a) das Stück nach der Reinigung mit den eingezeichneten Umrissen des Hais
(schwarz) und seiner Nahrung (weiß) im Verdauungstrakt;
b) die Nahrungsreste herausgezeichnet, von links bis zur Mitte das disartikulierte Skelett des
Cheliderpeton latirostre, in der Mitte grau-punkiert der Rest von Acanthodes bronni im Verdauungstrakt des Cheliderpeton latirostre und rechts der Schädel des juvenilen Archegosaurus decheni (aus KRIWET et al., 2007: Fig. 1 a, b).
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mit hochprozentiger Seifenlauge und vorsichtigem Entfernen gelöster Schmutzpartikel mit einem weichen Pinsel zeigte sich,
dass im Verdauungstrakt des Hais eine Vielzahl von Knochen und der schmale Schädel
eines juvenilen Amphibiums der Art Archegosaurus decheni inkorporiert sind. Da es
sich hierbei um den ersten Nachweis handelt, dass Archegosaurus dem etwa 50 cm
langen Triodus sessilis als Teil seiner Ernährung zumindest im vorliegenden Fall
gedient hatte, wurde dieses Faktum in einer
Publikation nebenbei erwähnt. Dieser Hinweis in einem Nebensatz war schließlich für
einen Wissenschaftler des Naturkundemuseums der Humboldt-Universität zu Berlin
Anlass genug, um das besagte Stück für
weitere Untersuchungen auszuleihen. Diesem Wunsch wurde gerne entsprochen. Mit
Genehmigung des Verfassers wurde das
Fossil im Berliner Institut nochmals gereinigt
und partiell einer Nachpräparation unterzogen. Schließlich stellte sich heraus, dass im
Verdauungstrakt des Triodus sessilis nicht
nur der Schädel des Archegosaurus lag, sondern zusätzlich das leicht disartikulierte Skelett eines weiteren, relativ großen Amphibiums der Art Cheliderpeton latirostre. Wiederum innerhalb des Verdauungsapparates
dieses neu gefundenen Amphibs befindet
sich das angedaute Skelett und die Beschuppung eines Acanthodiers der Art Acanthodes bronni (Abb. 2 a, b). Diese Entdeckung
kam nun einer kleinen paläontologischen
Sensation nahe, da es sich um den weltweit
ersten Fund einer dreistufigen Nahrungskette handelt.
Um das Stück der Fachwelt bekannt zu
machen, wurde eine schnellst mögliche
Publikation der neuen Erkenntnisse unter
der Autorenschaft aller Beteiligter vereinbart. Da die Paläontologen heute weltweit
in englischer Sprache interagieren, wurde
beschlossen, einen englischsprachigen
Bericht dem renommierten Fachorgan „Proceedings of the Royal Society of London“
anzubieten. Unser Manuskript wurde sofort
angenommen und am 11. Oktober 2007
unter dem Titel: „First direct evidence of a
vertebrate three-level trophic chain in the
fossil record“ publiziert. Dieser Aufsatz
machte schnell in der Fachwelt Furore. So
brachte der Internet Scienceticker, der
tagesaktuelle Nachrichten aus der Wissenschaft publiziert, am 6. November 2007
bereits einen Bericht unter dem Titel „Fossil:
Fressen und gefressen werden.“
Zwei Tage später wurde der Verfasser dieser
Zeilen von einer Wissenschaftsredakteurin
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Abb. 3: Die gefundene dreistufige Nahrungskette, dargestellt anhand von Vitalrekonstruktionen, von links: Acanthodes bronni gefressen von Cheliderpeton latirostre gefressen von
Triodus sessilis (aus KRIWET et al. 2007: Fig. 2).
der hochberühmten „National Geographic
News“ aus London interviewt. Aus dem
Interview resultierte ein umfangreicher
Bericht über unser Stück in den National
Geographic News vom 8. November 2007
unter dem typisch britischen Titel: „Shark
Ate Amphibian Ate Fish: First „Food-Chain
Fossil“; mit dem Untertitel „Story: About
290 million years ago. Lakes were a sharkeat-amphibian-eat-fish world, new fossil
evidence reveals” (Abb. 3).
Nie hätte ich mir träumen lassen, dass mein
eher unscheinbares Fossil aus dem SaarNahe-Becken solche Wellen in der Fachwelt
schlagen würde.
Relativ schnell gingen einige Anfragen mit
dem Wunsch ein, das gute Stück käuflich zu
erwerben.
Dem wurde jedoch nicht entsprochen;
denn irgendwann wird das anscheinend
einmalige Fossil ein Teil der Sammlungen
der POLLICHIA werden.
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Ein Riesenschachtelhalm
aus Rockenhausen
Das Rotliegend des Saar-Nahe-Beckens ist
für seine reichen Pflanzenfunde bekannt
(KERP et al. 2007). Neben Funden in der
Nähe von Kohleflözen und gezielten Grabungen in fossilreichen Seesedimenten
gibt es immer wieder Einzelfunde, die aus
den Sedimenten ehemaliger Flussauen
stammen. An diesen Standorten sind Pflanzen etwas häufiger aufrecht am Wuchsort
stehend erhalten. Das hat mit dem Ablagerungsmodus zu tun. Flussauen werden bei
Hochwasser mit Sand und Schlamm überdeckt. Anschließend bleibt der Ablagerungsraum leicht feucht, bzw. das Grundwasser steht hoch. Standortbedingt sind es
feuchtigkeitsliebende Pflanzen, die dort
wachsen. Abgestorbene Pflanzen und
auch deren Stümpfe werden durch weitere
Hochwässer einsedimentiert und können
konserviert werden.
Ein solcher Fund wurde 2006 von der Familie Neubrech aus Rockenhausen gemeldet.
Im Baugebiet Pfingstborn kamen bereits
ca. 1990 im Bachbett runde Platten zum

Vorschein. Zusammengesetzt ergaben sie
eine 10 cm hohe und 45 cm durchmessende Stammscheibe (s. Abb.). Es handelt sich
um den mit Sandstein ausgefüllten Markhohlraum eines Schachtelhalms, Calamites
gigas. Er stammt aus der Oberen Bausandsteinzone der Meisenheim-Formation und
ist 297 Millionen Jahre alt. Der Fund ist
leider nicht im Bachbett anstehend, sondern bereits umgelagert, so dass keine
Anschlussteile geborgen werden konnten.
Die Sandsteinfüllung und auch die Sedimente der Umgebung lassen aber Rückschlüsse auf das Ablagerungsmilieu zu,
eben die oben geschilderte Flussaue.
Schachtelhalmfunde aufrecht stehend am
Wuchsort sind selten. Ähnliche Funde, aber
8 Millionen Jahre jünger, gibt es in Höringen. Dort entsteht gerade für die Verbandsgemeinde Winnweiler mit Unterstützung
des Landesamtes für Geologie und Bergbau
RLP sowie der Generaldirektion Kulturelles
Erbe RLP, Direktion Landesarchäologie,
Referat Erdgeschichte ein touristisches
Highlight, ein Dokumentationszentrum
direkt an der Fundstelle der Stämme.
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Calamites gigas, Stammscheibe (Maßstab = 2 cm) (Foto: T. Schindler)
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