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Buchrezension 
 

SIGLING, SHURÁ (2010): Tausendfüßer (PraxisRatgeber).  
Edition Chimaira, Frankfurt a. Main: 1-206.  
ISBN: 978-3-89973-488-1. 
 
Von PETER DECKER 
 

Erstmalig ist nun ein deutschsprachiges Buch erschienen, 
welches sich auf immerhin 206 Seiten ausschließlich mit der 
Haltung von Tausendfüßern im Terrarium beschäftigt. 
Desweiteren ist auch eine englische Fassung (Professional 
Breeder Series: MILLIPEDES) bei Edition Chimaira 
erhältlich.  

Im Mittelpunkt stehen in diesem Buch die meist großen 
und farbenprächtigen Arten der Ordnungen Spirobolida, 
Spirostreptida, Polydesmida und Sphaerotheriida der 
(sub-)tropischen Region. Auf weitere Ordnungen der 
Diplopoda oder die einheimischen Tausendfüßer wird nicht 
eingegangen. Einführend werden Themen, wie z. B. Körperbau, Geschlechtsbestimmung, 
Paarung, Eiablage und der Häutungsablauf kurz erläutert und mit zahlreichen Fotos und 
Illustrationen, welche dem Fachmann dabei aus diversen Standardwerken bekannt sind, 
veranschaulicht. Die Kapitel Haltung und Zucht bilden eine gute Grundlage, um viele im Handel 
erhältliche Arten pflegen, (eventuell) vermehren und aufziehen zu können. Auf fünf Seiten wird 
anschließend noch kurz auf aus der Haltung bekannte Krankheiten, Parasiten und Milbenbefall 
eingegangen.  

Den größten Teil des Buches nimmt der reich bebilderte Artenteil ein. Hier werden 68 
verschiedene, mehr oder weniger häufig im Handel erhältliche Arten auf einer Doppelseite knapp 
beschrieben, mit kurzen Anmerkungen zu Verbreitungsgebiet, Haltung und Ernährung im 
Terrarium. Zu jeder vorgestellten Spezies gibt es auch eine Verbreitungskarte, welche allerdings 
uneinheitlich kleinräumlich oder auf Länderebene die Verbreitung angibt und daher oft 
irreführend ist. Ein Glossar ist vorhanden, aber ein (systematischer) Index zum schnellen 
Nachschlagen fehlt. Die sehr kurze Zusammenstellung von weiterführender Literatur am Ende 
des Buches wirkt sehr wahllos und die wichtigen Standardwerke fehlen hier. 

Dieses Buch ist nicht für den Fachmann gedacht, sondern eher für den Einsteiger in der 
Haltung von Tausendfüßern, der auch Informationen über die Haltung hinaus erhalten möchte. 
Dieses Buch besticht eher durch die 420 Farbfotos und eine gute Anleitung zur Haltung von 
Tausendfüßern, als durch den fachlichen Inhalt. Die doch recht zahlreichen fehlerhaften 
Angaben zeigen sehr deutlich, dass die Autorin manche Themen, wie z. B. die Systematik, nur 
ungenügend recherchiert hat und dass keine Durchsicht eines Spezialisten für diese Tiergruppe 
erfolgte. Dieses Buch macht allgemein einen sehr unfertigen Eindruck und die Auswahl mancher 
Bilder, Diagramme, Illustrationen und besprochener Themen wirkt, auch im Kontext des 
angesprochenen Publikums, unüberlegt. Der Autorin wird daher empfohlen, ihr Buch zu 
überarbeiten. 

Das Buch ist aktuell im Buchhandel erhältlich - Preis: 19,80 EUR [D].

 


