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Vorwort des Präsidenten
Die Tränen der Götter

Phaëton hatte von seinem Vater Helios erbeten, für einen Tag den Sonnenwagen 
über den Himmel lenken zu dürfen. Da er aber die Pferde nicht beherrschte, ver-
brannte er die Erde, bis ihn Zeus mit einem Blitz tötete. Phaëton stürzte in den 
Fluss Eridanos, eventuell gleichzusetzten mit dem Po, an dessen Ufer ihn seine 
göttlichen Schwestern, die Heliaden, beweinten. In ihrem Schmerz erstarrten sie 
zu Pappeln, und ihre goldenen Tränen wurden zu Bernstein. 

Am Po endete bereits seit der Bronzezeit die Bernsteinstraße. Dem Bernstein 
wurde aber schon Jahrtausende vor dem griechischen und römischen Altertum 
Aufmerksamkeit entgegengebracht; aus dem Mesolithikum Norddeutschlands 
kennt man Stücke mit eingeritzten Tiermotiven. Inklusen waren schon Aristoteles 
bekannt, und Martial erwähnt eine eingeschlossene Ameise.

In diesem Heft finden Sie Kurzberichte zum Bernstein-Workshop im März 2015, 
und ich möchte zu diesem und einem weiteren Anlass – dazu siehe unten – den 
so aktiven Bernsteinspezialisten das Vorwort widmen. Seit jeher ist der Baltische 
Bernstein (mittelhochdeutsch börnsten; börnen = brennen) der bekannteste von 
über 120 Bernsteinarten von überall auf der Erde, und so liegt es nahe, dass die 
mitteleuropäischen Bernsteinfreunde sich in erster Linie mit diesem Bernstein befas-
sen. Nachdem im 19. Jahrhundert die ersten Inklusen wissenschaftlich beschrieben 
worden waren, lag es auf der Hand, die oft sehr kleinen, gleichwohl prächtig erhal-
tenen Fossilien auch möglichst detailliert darzustellen. Die Zeichnungen von Willi 
Hennig aus den 1960er Jahren sind ein Beispiel. Als sein ehemaliger Mitarbeiter 
Dieter Schlee 1978 ein Heft mit farbig wiedergegebenen Inklusen herausgab, 
gehörten die Fotos zu den bis dahin schönsten in einer populärwissenschaftlichen 
Publikation. Aber heute sind längst wesentlich bessere Techniken etabliert.

Im deutschen Sprachraum erlauben inzwischen zahlreiche Bücher über den 
Baltischen Bernstein Einblicke in die Fauna eines feuchtwarmen Waldgebietes, über 
dessen Ausbreitung wir wenig wissen – der Bernstein wird auf sekun därer Lager-
stätte gefunden oder war von dort aus abermals umgelagert worden. Kennt man 
auch nicht die Lage des Bernsteinwaldes, so sind doch sogar seine Bodenfauna, 
die Fauna seiner Gewässer und seine Flora zu einem gewissen Teil bekannt. Der 
enorme Kenntniszuwachs über seine Artenvielfalt ist zu einem großen Teil Personen 
zu verdanken, die über Jahrzehnte Privatsammlungen aufgebaut haben. Dem 
Austausch an Informationen und Material unter ihnen – oft über die Grenzen der 
deutschsprachigen Region hinweg – und ihrer Begeisterung ist es zu verdanken, 
dass ein für fossile Lebensräume nur selten erreichter Wissensstand besteht, 
der in vielerlei Hinsicht (ökologischer, biogeographischer, phylogenetischer) noch 
für Jahrzehnte eine Quelle wissenschaftlicher Forschung ist – abgesehen von 
den zu erwartenden neuen Überraschungen unter den Inklusen. Dass man im-
mer wieder offenen Herzens Rat von „hauptamtlich“ tätigen Paläontologen oder 
Biologen angenommen hat, dass zwischen Berufs- und Hobby-Paläontologen 
eine enge Kooperation besteht, begründet das hohe Niveau der Aktivitäten der 
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„Bernsteingruppe“. Auf den DGaaE-Tagungen ist mittlerweile das von beiden 
Personenkreisen getragene Bernstein-Symposium Tradition.

Messbar ist ihre Leistung an ihren Veröffentlichungen. Von den zahlreichen 
wissenschaftlichen Publikationen abgesehen ist dies eine Reihe von Büchern, 
die nicht nur paläontologisch Interessierte, sondern auch einen weiten Kreis von 
Entomologen erreichen sollte. Nennen kann ich sie hier nicht alle; erwähnt seien 
drei Buchpublikationen regelmäßig am Bernstein-Symposium Mitwirkender: 1998 
war der prächtige „Atlas der Pflanzen und Tiere im Baltischen Bernstein“ von 
Wolfgang Weitschat und Wilfried Wichard erschienen, in dem sie neben Pflanzen 
und Nematoden, Eidechsen und Skorpionen, Spinnen, Milben und anderen allein 
64 Tafeln mit hunderten von Insekten in hervorragender Bildqualität zeigten, 2005 
folgte Max Kobberts „Bernstein – Fenster in die Urzeit, 2009 die „Wasserinsekten im 
Baltischen Bernstein“, wieder ein Genuss nicht zuletzt der akkuraten Zeichnungen 
wegen, die die Fotos von Inklusen begleiten (Details zu den Büchern am Ende 
des Beitrages). 

An den „Wasserinsekten im Baltischen Bernstein“ war Carsten Gröhn Mitautor, 
Biologie-Lehrer aus dem Hamburger Raum. Gröhn hat bereits mehrere kleinere und 
ein umfangreicheres Bernstein-Buch publiziert; nun erschien von ihm Ende 2015 ein 
großformatiges Werk, das intensiv die naturwissenschaftlich-biologischen Aspekte 
zum Bernstein behandelt (Allgemeines findet sich in seinem Buch „Alles über 
Bernstein“). Einleitend werden, überaus üppig illustriert, der Bernsteinwald, die 
Entstehung des Bernsteins und seiner Inklusen und seine Umlagerung darge-
stellt; es folgen Hinweise zu seiner Aufbewahrung und zu Fototechniken oder der 
Computertomografie sowie der Herstellung von 3D-Modellen von Inklusen mit-
tels 3D-Druckern. Dann beginnt mit 330 Seiten Umfang und allein in diesem Ab-
schnitt 1226 Fotos der Teil „Systematik“ mit der Präsentation der Tiergruppen. Von 
Blaualgen und Diatomeen bis hin zu Vogelfedern und Pflanzen, wobei die Insekten 
natürlich den weitaus größten Teil einnehmen, findet sich alles, was man im Bern-
stein finden kann. Stets wird den Abbildungen zu bestimmten Gruppen ein bündiger 
Einführungstext vorangestellt. Der Großteil der Einschlüsse stammt aus der Samm-
lung von Carsten Gröhn selbst. Möglich wurde die umfassende Darstellung aber 
wiederum dank der oft freundschaftlichen Kooperation der vielen Bernstein-
Enthusiasten - und umgekehrt hatte Gröhn denn auch einige seiner Stücke schon für 
den „Atlas der Tiere und Pflanzen im Bernstein“ von 1998 zur Verfügung gestellt. 
Selbstverständlich wird bei jedem Einzelfoto auf die jeweilige Sammlung verwiesen. 

Sich in diese Vielfalt zu vertiefen ist für jeden von organismischen Strukturen 
faszinierten Biologen atemberaubend. Die Darstellungen zeigen oft mehr Details als 
man das von vielen fotografischen Abbildungen rezenter Arten gewohnt ist, und sie 
ergreifen dadurch, dass mit ihnen die letzten Augenblicke eines Lebens festgehalten 
sind, das vor mehr als 40 Millionen Jahren erlosch. Oft lassen sich noch die letzten 
Bewegungen erahnen, mit denen sich ein Tier gegen das es umfließende Harz 
hat stemmen wollen.

Der Arbeitskreis „Bernstein“ bietet also neben einer wissenschaftlichen Seite 
geradezu vorbildhaft auch den Wissenstransfer in die Öffentlichkeit. Natürlich ist dies 
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wiederum dem Engagement von Einzelpersonen zu verdanken, die Namen – und 
der bisherige publizistische Höhepunkt aus dem deutschsprachigen Raum – sind 
genannt. 

Gröhn, C. (2015): Einschlüsse im Baltischen Bernstein. 421 S., Kiel, Hamburg.
Gröhn, C. (2013): Bernstein suchen und sammeln. 111 S., Kiel, Hamburg.
Gröhn, C. (2015): Bernstein suchen und finden. 96 S. Kiel. 
Gröhn, C. (2012): Alles über Bernstein. 208 S., Kiel, Hamburg. 
Kobbert, M. (2005): Bernstein – Fenster in die Urzeit. 224 S., Göttingen.
Schlee, D. & GlöcKner, W. (1978): Bernstein. Stuttgarter Beitr. zur Naturk. C, 

Heft 8. Stuttgart. 
WeitSchat, W. & Wichard, W. (1998/2002):. Atlas der Pflanzen und Tiere im Baltischen 

Bern stein/Atlas of Plants and Animals in Baltic Amber. München.
Wichard, W., Gröhn, c. & SeredSzuS, F. (2009): Wasserinsekten im Baltischen 

Bernstein (2sprachig), Remagen.

Mit herzlichen Grüßen 
Ihr

Prof. Dr. Rainer Willmann
– Präsident der DGaaE –

Bericht aus dem Vorstand für 2015
Im März 2015 anlässlich der Entomologentagung in Frankfurt sowie auf einer 
Vorstandssitzung in Freising-Weihenstephan wurde eine Reihe von Entscheidungen 
getroffen, die auf Interesse stoßen dürften. 

Stipendien: Zunächst sei darauf hingewiesen, dass die Finanzlage der DGaaE 
es erlaubt, Stipendien für Jungakademiker (vorzugsweise für den Ab schluss 
von Arbeiten oder zur Überbrückungsfinanzierung, z. B. bei entomologischen 
Promotions- oder Habilitationsarbeiten, keine BSc/MSc-Arbeiten) zu vergeben, 
aber auch für gut begründete Reise- und Sachkosten. Die Bewerbungen gelten für 
DGaaE-Mitglieder. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen; Beirat und Vorstand sowie 
ggf. externe Gutachter entscheiden. Über das Projekt ist nach Abschluss in den 
DGaaE-Nachrichten und in einem Vortrag bei der nächsten Entomologentagung 
zu berichten. Im Jahre 2015 wurden Stipendien und Zuschüsse in Höhe von ins-
gesamt rund 8000,– € bewilligt. 

Dreiländertagung 2017: Sowohl die DGaaE als auch die Ento mologi schen Ge-
sell schaften der Schweiz und Österreichs sind sehr am Fortbestand der Drei länder-
tagungen interessiert. Als möglicher nächster Tagungsort hatte sich in Gesprächen 
mit Frau Lydia Schlosser (Geschäftsführerin der Österreichischen Entomologischen 
Gesellschaft), Herrn PD Dr. Werner Holzinger (Präsident der Österreichischen 
Entomologischen Gesellschaft) und Herrn Dr. Stefan Ungricht (Schweizerische 
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Entomologische Gesellschaft) der Raum München herauskristallisiert. Auf Einladung 
von Herrn Olaf Schmidt, Präsident der Bayerischen Landesanstalt für Forst und 
Waldwirtschaft, ist die Tagung im Forstzentrum in Freising-Weihenstephan vor-
gesehen – von der Infrastruktur, der Ausstattung mit Hörsälen her sowie wegen 
bester Möglichkeiten für Posterpräsentationen, Workshops und Treffen am Rande 
der Tagung ein höchst attraktiver Ort, den der Vorstand kürzlich im Rahmen einer 
anregenden Besprechung mit den Koordinatoren vor Ort besichtigt hat. Einer der 
Schwerpunkte werden die Wald- und Forstinsekten und deren Dynamik nicht 
zuletzt unter dem Einfluss von Klimawandel und Neozooen sein. Eine Liste der 
Sektionen für weitere Themenschwerpunkte wird derzeit erstellt; dazu nehmen 
wir gern Anregungen auf! Als Tagungstermin ist der 13. – 16. März 2017 ins Auge 
gefasst.

Kooperation mit der Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft (DPG): 
Zwischen der DGaaE und der Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft gibt 
es naturgemäß eine Fülle von Berührungspunkten. Der Geschäftsführer der DPG, 
Herr Dr. Falko Feldmann, regte einen Vertrag zwischen DGaaE und DPG an, der 
DPG-Mitgliedern einen reduzierten Mitgliedsbeitrag bei der DGaaE einräumt und 
umgekehrt, um einen Anreiz für eine Mitgliedschaft in beiden Gesellschaften zu 
bieten. Solche Verträge hat die DPG bereits mit mehreren anderen Organisation-
en und Fachgesellschaften geschlossen. Zugleich wurden von Herrn Feldmann 
und Herrn Prof. Dr. Klingauf (Ehrenvorsitzender der DPG, Präsident der DGaaE 
1986 – 1989) gemeinsame Tagungen von DPG und DGaaE angeregt. Diese könnten 
zusätzlich zu den Entomologentagungen stattfinden, Workshop-Charakter tragen 
und aktuellen Themen gewidmet sein, die für Mitglieder beider Gesellschaften von 
hohem Interesse sind. Unser Vorstandsmitglied Herr PD Dr. Jürgen Gross steht 
dazu mit der DPG in Verbindung; ein gemeinsames Treffen mit der DPG (auch mit 
dem Präsidenten der DGaaE) ist für den 1. März 2016 vorgesehen.
Mit unseren Beschlüssen können Sie sich also einerseits Gedanken für eine 
Fördermöglichkeit durch die DGaaE machen (über derartige Anträge wird in der 
Regel innerhalb kurzer Zeit entschieden) und andererseits auf die kommende 
Entomologentagung in Weihenstephan einstellen!

Mit herzlichen Grüßen
Rainer Willmann
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Ergebnis der Briefwahl zum Vorstand der DGaaE 
für 2015 bis 2017
Es stand ein Wahlvorschlag zur Abstimmung:

 Präsident:  Prof. Dr. Rainer Willmann (Göttingen)
 Stellvertreter:  PD Dr. Jürgen Gross (Dossenheim)
   Dr. Kati Hielscher (Eberswalde)
  Prof. Dr. Gerald Moritz (Halle / Saale) 
 Schatzmeister:  Dr. Stephan M. Blank (Müncheberg)
 Schriftführerin:  Dr. Jessica Weyer (Zweibrücken)
 Beisitzer:  Joachim Händel (Halle / Saale)
  Prof. Dr. Bernhard Klausnitzer (Dresden)
  Dr. Michael Schade (Basel)
Der Versand der Wahlausschreiben erfolgte satzungsgemäß mit den DGaaE-
Nachrichte 29(1), 2015.
Die Eröffnung und Auszählung der Wahlbriefe sowie die Feststellung des Wahl-
ergebnisses erfolgte durch Prof. Dr. Rainer Willmann, Dr. Christiane Bramer und 
PD Dr. Thomas Hörnschemeyer und unter Aufsicht von Ulrike Schachtebeck am 
17.07.2015
 Eingegangene Wahlbriefe:  150  Es stimmten mit Ja:  143
 Ungültig:    1  Es stimmten mit Nein: 6
Der Vorstand ist somit in obiger Zusammensetzung gewählt.
Laut § 4 Abs. (1) f der Satzung der DGaaE gehört dem Vorstand weiterhin der 
Lei ter des Senckenberg Deutschen Entomologischen Institutes (SDEI), Prof. Dr. 
Thomas Schmitt an.
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Der Vorstand stellt sich vor

Prof. Dr. Rainer Willmann
Georg-August-Universität Göttingen, 
Johann-Friedrich-Blumenbach-Institut für Zoologie und Anthropologie
Abteilung Morphologie, Systematik und Evolutionsbiologie
Berliner Straße 28, 37073 Göttingen
Tel.: 0551 / 395441, Fax: 0551 / 395579, E-Mail: rwillma1@gwdg.de

Rainer Willmann, geb. 1950, hat seit 1973 vorwiegend 
über die Morphologie und Phylogenie von Insekten 
publiziert, wobei er – wo immer möglich – versucht 
hat, Untersuchungsbefunde von rezenten und fossilen 
Formen miteinander zu kombinieren und sich zugleich 
mit ganz unterschiedlichen Taxa auseinandergesetzt 
hat. Dieser fachübergreifende Ansatz, der nicht zuletzt 
darauf abzielte, evolutions biologische Fragestellungen 
von verschiedenen Organismengruppen her in eigenen 
Arbeiten beleuchten zu können, lässt sich schon aus 
dem Verlauf seines Studiums ablesen: Studium der 
Paläontologie, Geologie, Zoologie und Limnologie an 

der Universität Kiel, Diplom in Geologie-Paläontologie (1974); Doktorarbeit über 
die Evolution von Süßwasser schnecken (1979), Habilitation 1985 über die phy-
logenetischen Beziehungen der Mecoptera. 1985 – 1990 forschte er im Rahmen 
eines DFG-Heisenberg-Stipendiums, was zu längeren Aufenthalten am Natural 
History Museum in London führte. In den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts leitete 
Willmann eine der ersten genauen Stadtbiotopkartieren, damals weitgehend auf 
private Initiative (Stadtbiotopkartierung Neumünster, publi ziert 1987). 1990 wurde 
er Außerplanmäßiger Professor an der Universität Kiel. Seit 1993 ist er Professor 
für Zoologie an der Universität Göttingen und Direktor des dortigen Zoologischen 
Museums. Zwischen 1996 und 1999 war er maßgeblich am ESF-Network „Fossil 
Insects“ beteiligt, womit es möglich war, die Paläo entomologen international zusam-
menzuführen. Im Jahr 2000 initiierte Willmann die Gründung des „Göttinger Zent-
rums für Biodiversitätsforschung und Ökologie“, das mit seiner Zielrichtung (unter 
anderem mit einem eigenen Studiengang) zu weiteren vergleichbaren Einrichtungen 
anregte. Herr Willmann erhielt mehrere wissenschaftliche Auszeichnungen. 

Seine Publikationen belaufen sich auf über 140 wissenschaftliche und meh-
rere populärwissenschaftliche Artikel und Bücher. Von allgemeinerem Interesse: 
die Bearbeitung wissenschaftshistorisch bedeutender Werke wie des Thesaurus 
von Albertus Seba (1734–1765, „Das Naturalienkabinett“) oder der Papageien 
von Edward Lear (1830–1832), die als großformatige Werke im Taschen-Verlag 
erschienen sind. Weitere Arbeitsschwerpunkte: Theorie und Methodik der Phyloge-
netischen Systematik, Theorie der biologischen Art. Willmann ist Verfasser des 270 
Seiten umfassenden Kapitels “System der Tiere“ im fünfbändigen Taschenlehrbuch 
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Biologie (Thieme Verlag). Aus seinem biologiegeschichtlichen Interesse resultierte 
unter anderem sein Buch „Darwin, Huxley und die Frauen“ (2009), in dem er das  – 
bisher oft verzerrt dargestellte  – Engagement von Charles Darwin, Thomas Henry 
Huxley und Alfred Russel Wallace für die Emanzipation der Frauen würdigte.

Willmann gehörte mehreren Wissenschaftlichen Beiräten an, darunter dem 
des Naturkundemuseums Berlin und des Zoologischen Forschungsinstituts und 
Museums Alexander Koenig, Bonn.

PD Dr. Jürgen Gross
Julius Kühn-Institut (JKI), Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, 
Institut für Pflanzenschutz in Obst- und Weinbau,
Schwabenheimer Straße 1012, 69221 Dossenheim
Tel.: 06221 / 86805-21, Fax: 06221 / 8680515, 
E-Mail: Juergen.Gross@jki.bund.de. 

Herr PD Dr. Jürgen Gross lebt mit Frau und drei Kindern 
in der Weinstadt Schriesheim an der Berg straße. Er 
studierte im Anschluss an eine Ausbildung zum Biologie-
laboranten Biologie an der Freien Uni versität in Berlin 
(FUB). Seine Diplomarbeit über die Ökologie und 
Wehrchemie des Lappländischen Weidenblattkäfers 
wurde 1996 mit dem Katharina-Heinroth-Preis der 
Gesellschaft der Natur forschenden Freunde Berlin aus-
gezeichnet. Er promovierte an der FUB im Jahre 2001 
bei Prof. Dr. M. Hilker auf dem Gebiet der Chemischen 
Ökologie mit dem Thema „On the Evolution of Host 
Plant Specialization in Leaf Beetles (Coleoptera: 
Chrysomelinae)“. Seine Stationen als Postdoc und Arbeitsgruppenleiter waren in 
der Folge die AG „System physiologie“ an der FUB, die AG „Entomologie / Chemische 
Ökologie“ an der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft 
(BBA) in Dossenheim und am „Institut für Phytopathologie und Angewandte 
Zoologie“ der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Seit dem Jahr 2008 leitet er als 
Wissenschaftlicher Oberrat das Fachgebiet „Chemische Ökologie / Phytopathologie“ 
am Julius Kühn-Institut (JKI), Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, Institut 
für Pflanzenschutz in Obst- und Weinbau. Im Herbst 2014 habilitierte er sich an der 
Fakultät für Naturwissenschaften der Universität Ulm und erhielt die Venia legendi 
für das Fachgebiet Zoologie / Ökologie. Titel der Habilitationsschrift: „Research 
on Chemically Mediated Communication between Cultivated Plants and Pest 
Organisms – Basis for Innovative Applications in Phytomedicine“. Er lehrt Chemische 
Ökologie und Evolutionsökologie in Ulm.

Dr. Gross bearbeitet entomologische und chemisch-ökologische Fragestellungen 
mit dem Ziel der Entwicklung selektiver biotechnischer Bekämpfungsverfahren 
von Schadinsekten mittels Pheromonen und Allelochemikalien. Schwerpunkte 
seiner aktuellen Forschungsarbeiten sind Untersuchungen der durch chemische 
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Botenstoffe vermittelten vielfältigen und komplexen Beziehungsgeflechte zwischen 
Pflanzen, Phytopathogenen und ihren Vektoren (herbivore Insekten). In diesem 
Zusammenhang untersucht er schwerpunktmäßig phloemsaugende Insekten 
(Blattläuse, Blattflöhe und Zwergzikaden). Weitere Schwerpunkte seiner Arbeit 
liegen auf der Untersuchung ökologischer, physiologischer und populationsbiologi-
scher Aspekte verschiedener Schadinsekten im Obst- und Weinbau, wie beispiels-
weise des Asiatischen Marienkäfers Harmonia axyridis oder der Kirschessigfliege 
Drosophila suzukii. Ein Nebenaspekt seiner Forschung widmet sich der chemisch 
vermittelten Interaktion von Kulturpflanzen mit Großherbivoren (Elefanten). Dr. 
Gross wurde im Jahr 2006 mit einem Preis für besondere Innovation in der agrar-
wissenschaftlichen Forschung vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 
und der DFG ausgezeichnet. Er ist Mitglied in mehreren in- und ausländischen 
Fachgesellschaften und Autor zahlreicher Publikationen. Von 2005 bis 2008 war Herr 
Dr. Gross als Nachfolger von Prof. Dr. W. Schwenke Schriftleiter der internationalen 
Zeitschrift „Journal of Pest Science“ (ehemals „Anzeiger für Schädlingskunde“) 
und ist bis heute als Subject Editor im Editorial Board. Er ist außerdem Associate 
Editor für Chemische Ökologie bei der wissenschaftlichen Zeitschrift „Frontiers 
in Ecology and Evolution“ und Mitglied des Wissenschaftlichen Ausschusses für 
Chrysomeliden bei ZooKeys (Pen Soft). Seit 2012 ist er der Leiter (Convenor) der 
Arbeitsgruppe „Pheromones and other semio-chemicals in integrated production“ 
der „International Organisation for Biological Control of noxious Animals and Plants“ 
(IOBC/WPRS). Er ist zudem Mitglied der Expertengruppe „Low risk compounds“ der 
Europäischen Kommission in Brüssel. Seit 2005 ist er im Vorstand der DGaaE.

Dr. Kati Hielscher
Landesbetrieb Forst Brandenburg
Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde
Alfred-Möller-Straße 1, 16225 Eberswalde
Tel.: 03334 2759 113, E-Mail: DGaaE_SV3@gmx.de

Frau Dr. Kati Hielscher ist seit Beginn des Jahres 
2007 in der Hauptstelle für Waldschutz im Fach-
bereich Waldentwicklung und Monitoring des Landes-
kompetenzzentrums Forst Eberswalde im Landesbetrieb 
Forst Brandenburg tätig. Hier arbeitet sie als wis-
senschaftliche Leiterin für das Fachverfahren Wald-
schutz / Forstentomologie / Käfer / Nagetiere. Aktuelle 
Tätigkeitsschwerpunkte liegen zum Beispiel bei:
–  holz- und rinderbrütenden Insekten (z. B. Borkenkäfer, 

Prachtkäfer),
– der fachlichen Betreuung der Entwicklung von Soft-

ware für das brandenburgweite Monitoring von 
Forst schäden und forstwirtschaftlich schädlichen 
Organismen,
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–  Diagnosen von Forstschäden und forstwirtschaftlich schädlichen Insekten und 
wirbellosen Tierarten,

–  Waldschutzberatung.

Prof. Dr. Gerald Bernd Moritz,
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg,
Institut für Biologie, Bereich Zoologie / Entwicklungsbiologie,
TGZ III, Heinrich-Damerow-Straße 4 A, 06120 Halle (Saale), 
Tel.: 0345 / 55 26451, Fax: 0345 / 55 27121,
E-Mail: gerald.moritz@zoologie.uni-halle.de

Herr Prof. Dr. Gerald B. Moritz wurde 1954 in Chemnitz 
geboren, studierte zunächst Chemie und Biologie an 
der Pädagogischen Hochschule Köthen mit dem Ziel 
Diplomlehrer. Späterer Wechsel in die Biologie mit Spe-
zialisierung Zoologie. Nach taxonomisch-faunistischen 
Untersuchungen zur Biologie der Thysanoptera in Vicia 
faba-Kulturen und der Verteidigung der Diplomschrift 
an der Humboldt Universität zu Berlin folgte die Pro-
motion 1981 zum Dr. rer. nat. über die Anatomie und 
Morphologie der Aeolothripiden, einer Familie der 
Thysanoptera, unter der Betreuung von Prof. Dr. Gert 
Schliephake. 1986 wechselte er zur Universität Potsdam, 
um sich im Arbeitsbereich von Prof. Dr. Jürgen Nitschmann hauptsächlich mit 
entwicklungsbiologischen Themen von Insekten zu beschäftigen. Es begann eine 
intensive Untersuchung der Entwicklung der Fransenflügler, deren Resultate in 
eine Habilschrift zur Ontogenese und Metamorphose der Thysanoptera eingingen. 
1990 Erlangung des Dr. sc. nat., sowie der Facultas docendi 1991, die 1992 als 
gesamtdeutsche äquivalente Leistungen zum Dr. rer. nat. habil. umgewandelt 
wurde. 1994 folgte er dem Ruf auf eine völlig neu einzurichtende Professur für 
Entwicklungsbiologie der Tiere und des Menschen an die Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg

Neben der mehrfachen Übernahme des Amtes des geschäftsführenden Direktors 
des Instituts für Zoologie folgten zahlreiche Forschungsaufenthalte, die sich mit 
der biologischen Bekämpfung von Thysanopteren mit Hilfe entomopathogener 
Pilze (Rothamsted Experimental Station und BMNH, London), der Erstellung von 
computergestützten visuellen und molekularen Methoden zur Identifikation von 
Thysanopteren (CSIRO, Canberra, CBIT, Brisbane, ETI, Amsterdam, University 
of California, Davis, University Porto Alegre, Brasilien) beschäftigten (CD ROM: 
Pest thrips of the World 2001 & 2004, CD ROM: Pest thrips of North America 
2009) und der Biologie der Thripse als Vektoren sowie der Reproduktionsbiologie 
beschäftigten (Environmental Entomology 2008: 37, 1422-1428, Journal of applied 
Entomology 2010: 134, 491-497). Er ist Herausgeber einer 7-bändigen Buchreihe 

„Pflanzensaftsaugende Insekten“ und Autor des zweiten Bandes „Thripse“ (Westarp 
Wissenschaften, 2006). Neue Projekte beschäftigen sich mit der Identifikation, 
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Biologie und Biodiversität der Thripse in Ost-Afrika und stehen gemeinsam mit dem 
icipe in Kenia kurz vor dem Abschluss. Ein weiteres DAAD gefördertes Projekt hat 
gerade mit der Universität Porto Alegre, Brasilien zur Biologie der Heterothripidae 
begonnen.

Herr Prof. Dr. Gerald B. Moritz hatte für 3 Wahlperioden das Amt des Präsidenten 
der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie inne, 
welches er mit viel Engagement und Erfolg ausübte.

Dr. Stephan M. Blank 
Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut 
Eberswalder Straße 90, 15374 Müncheberg 
Tel.: 033432 / 82 47 30, Fax: 033432 / 82 47 06, 
E-Mail: stephan.blank@senckenberg.de

Herr Dr. Stephan M. Blank arbeitete seit 1995 in ver-
schiedenen Projekten am Deutschen Entomologischen 
Institut (DEI / SDEI). Er promovierte 2002 an der Freien 
Universität Berlin über Taxonomie, Ökologie und 
Phylogenie der Urblatt wespen. Seit 2008 ist Herr Blank 
fest als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Senckenberg 
DEI angestellt. Als Kustos ist er hier für die Betreuung 
der Hemimetabola-Sammlung verantwortlich.

Die Forschungsprojekte konzentrieren sich auf 
Pflanzen wespen (Hymenoptera, „Symphyta“). Zu den 
abgeschlossenen Projekten, die in Kooperation mit Dr. 
Andreas Taeger und z.T. mit Andrew D. Liston entstan-
den sind, zählen zum Beispiel: 

– Herausgabe der Bücher „Pflanzenwespen Deutschlands. Kommentierte 
Bestands aufnahme“ (1998) und „Recent Sawfly Research: Synthesis and 
Prospects“ (2007)

– „ECatSym: Electronic World Catalog of Symphyta“  
– „World Catalog of Symphyta (Hymenoptera)“, Zootaxa 2580: 1064 S. (2011).

Aktuelle Projekte befassen sich unter anderem mit:
– Biosystematik der Urblattwespen (Xyelidae);
– Pflanzenwespen von Taiwan; 
– Typenerfassung der „Formosa-Sammlung“ am Senckenberg DEI;
– BaSym – Barcoding der Pflanzenwespen;
– Keys to Western Palaearctic Symphyta.

Von 1998–2008 war Herr Blank Geschäftsführer der DGaaE; Die Entomologentagung 
2011in Berlin wurde durch ihn mit organisiert.
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Dr. Jessica Weyer, 
An der Mühle 2, D-66453 Gersheim, E-Mail: jessica.weyer@hs-kl.de

Frau Dr. Jessica Weyer studierte Biogeographie an der 
Universität Trier. Dort schloss sie auch 2014 ihre inter-
disziplinäre Promotion, mit dem Titel: „Die Auswirkungen 
der Habitatfragmentierung auf die Konnektivität von 
Populationen unterschiedlich mobiler Insektenarten“, 
im Feld zwischen Biogeographie und Umweltrecht 
ab. Während der Durchführung diverser ökologischer 
Studien konnte in dieser Zeit das entomologische Wissen 
vertieft werden. Weitere Forschungsschwerpunkte wa-
ren: Habitatanalysen, FWF-Studien sowie populations- 
und landschaftsgenetische Analysen.

Joachim Händel
Zentralmagazin Naturwissenschaftlicher Sammlungen der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Zoologische Sammlung
Domplatz 4, 06099 Halle (Saale)
Tel.: 0345 / 55 26 447, Fax: 0345 / 55 27 152,
E-Mail: joachim.haendel@zns.uni-halle.de

Herr Joachim Händel wurde 1966 in Bautzen gebo-
ren und beschäftigt sich seit seiner Kindheit mit der 
Entomologie.

Nach dem Abitur studierte er einige Semester Bio lo gie 
in Leipzig und war danach als Entomologe am Bezirks-
 Pflanzenschutzamt in Halle (Saale) tätig. Seit 1990 ist 
er als Entomologischer Präparator an den Zoologischen 
Sammlungen der Martin-Luther-Universität Halle-Witten-
berg beschäftigt. Er ist Mitglied der Lenklungsgruppe des 
Zentralmagazins Naturwissenschaftlicher Sammlungen 
der Martin-Luther-Universität

Seine speziellen Arbeitsgebiete sind die Präparations- 
und Sammlungstechnik wirbelloser Tiere und Fragen des Sammlungs-Managements. 
Weiterhin beschäftigt er sich mit der Taxonomie und Verbreitung der Lepidopteren-
Familie Sphingidae – einschließlich der Fragestellungen zur Migration sowie der 
Faunistik der Schmetterlinge Mitteleuropas.

Im Jahre 2013 initiierte er die Gründung des Arbeitskreises „Praktische Entomo-
logie / Museumsentomologie“, den er seither leitet.

Herr Händel ist Vorsitzender des Entomologischen Vereins zu Halle, Gründungs-
mitglied der Gesellschaft für Biologische Systematik (GfBS) sowie Mitglied der 
Society for the Preservation of Natural History Collections (SPNHC), der Natural 
Sciences Collection Assocoation (NatSCA) sowie weiterer nationaler und internatio-
naler entomologischer Fachgesellschaften.
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Seit der 4. Auflage bearbeitet Herr Händel das Werk „Makroskopische Prä-
parations technik – Wirbellose“ (begr. von R. PiechocKi). Seit 2007 ist er Schrift leiter 
der „Mitteilungen der DGaaE“ und der „DGaaE-Nachrichten“. Weiterhin wirkt er in 
den Redaktionsbeiräten mehrerer entomologischer Zeitschriften mit. 

Prof. Dr. sc. nat. Dr. h. c. Bernhard Klausnitzer,
Lannerstraße 5, 01219 Dresden; Postfach 202731, 01193 Dresden
Tel 0351 / 4719637, E-Mail: klausnitzer.col@t-online.de  

Prof. Dr. sc. nat. Dr. h. c. Bernhard Klausnitzer wurde 
1939 in Bautzen geboren, studierte Biologie an der Uni-
versität Jena (1958 – 1959) und an der Technischen 
Uni versität Dresden (1961 – 1966; Abschluss mit dem 
Grad Diplom-Biologe). Von 1966 – 1977 war er wissen-
schaftlicher Assistent, später Oberassistent am Zoo-
logischen Institut, später Bereich Biologie der Fakultät 
für Forstwirtschaft in Tharandt (TU Dresden). Er pro-
movierte 1969 (Dr. rer. nat.), die Promotion zum Dr. sc. 
nat. wurde 1974 abgeschlossen. Im Jahre 1977 erfolgte 
die Berufung zum Ordentlichen Universitätsdozenten 
an die Universität Leipzig und 1983 zum Ordentlichen 

Universitätsprofessor für Ökologie und Zootaxonomie an der gleichen Universität, 
wo er bis 1991 tätig war. 1992 gründete er ein selbständiges Institut für Ökologie 
und Entomologie in Dresden

Sein Hauptinteresse in der Forschung gilt den Coleoptera. Hier bearbeitet 
er speziell die Coccinellidae (Biologie, Ökologie, angewandte Aspekte) und die 
Scirtidae (Phylogenie, Systematik, Tiergeographie), ferner verschiedene aquati-
sche und xylobionte Familien (Biologie, Ökologie, Faunistik, Bioindikation). Ein 
wesentlicher Schwerpunkt liegt in der Erforschung der Larven der Coleoptera. 
Zu dieser Thematik publizierte er u. a. sechs zusammenfassende Bücher. Ein 
anderes Arbeitsgebiet ist die Stadtökologie, insbesondere zoologische Aspekte, 
dessen Ergebnisse in sieben selbständigen Büchern sowie mehreren Kapiteln in 
einschlägigen Lehrbüchern zusammengefasst wurden.

Klausnitzer ist Mitglied – z. T. Ehrenmitglied – mehrerer entomologischer, zoolo-
gischer und ökologischer Gesellschaften des In- und Auslandes, so Ehrenmitglied 
der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie, Präsident 
des Ständigen Internationalen Organisationskomitees der SIEEC und seit 1994 
Vorsitzender der Entomofaunistischen Gesellschaft e.V. In dieser Eigenschaft 
ist er zuständig für die Herausgabe der „Entomofauna Germanica“, die mit 
6 Bänden als abgeschlossenes Werk erschienen ist. Sein Bemühen gilt darüber 
hinaus der Förderung von Faunistik und Taxonomie und der Unterstützung der 
Freizeitentomologen. Klausnitzer ist Chefredakteur der Zeitschrift „Entomologische 
Nachrichten und Berichte“, Schriftleiter der „Entomologischen Blätter für Biologie 
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und Systematik der Käfer“ sowie Mitglied des Redaktionsbeirates verschiedener 
entomologischer Zeitschriften des In- und Auslandes. Außerdem ist er Herausgeber 
der „Exkursionsfauna von Deutschland“, von der Band 2 (Insecta) in einer neuen 
Bearbeitung vorliegt sowie des von Freude, harde & lohSe begründeten Werkes 

„Die Käfer Mitteleuropas“.

Dr. Michael Schade
Syngenta Crop Protection AG
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Schweiz 
Tel.: +41-61 / 3231276, Fax: +41-61 / 3235608,
E-Mail: michael.schade@syngenta.com

Herr Dr. Michael Schade, geb. 1961 in Lüdenscheid-
Hellersen, verbrachte seine Kindheit und Jugend größ-
tenteils in Chile, Kolumbien und Peru.

Nach dem Abitur in Lima studierte er Agrar wissen-
schaften in Bonn. Er promovierte 1990 über die „Bio-
logische Bekämpfungen von Rebschädlingen“ an der Uni-
versität Bonn. Es folgte eine knapp dreijährige Tätigkeit 
an der Landwirtschaftskammer Rheinland, wo er im 
Rahmen eines vom Bundesminister für Landwirtschaft 
getragenen Forschungs- und Entwicklungsvorhabens 
zur wetterdatenbasierten Modellierung von Krankheits- 
und Schädlingsbefall in verschiedenen ein- und mehr-
jährigen Kulturen arbeitete.

Herrn Schade zog es danach zurück zur Universität Bonn, wo er im Jahre 
1999 seine Habilitation im Bereich der integrierten Bekämpfung im Gemüsebau 
abschloss und seine Venia legendi im Fachbereich Entomologie und Pflanzenschutz 
erhielt.

Seit November 1999 ist Herr Schade in verschiedenen Positionen in der 
For schung und Entwicklung der Firma Syngenta beschäftigt und ent wickelt 
aktu ell Saatgutbeizen gegen tierische Schädlinge sowie für ein verbessertes 
Pflanzenwachstum unter abiotischem Stress (Crop Enhancement). Herr Schade hat 
zudem seit dem Jahre 2000 als Gastdozent an der Universität Basel im Fachbereich 
Biologie Seminare zur angewandten Entomologie und Nematologie gegeben.

In seiner Freizeit geht Herr Schade zusammen mit seiner Familie seinen lei-
denschaftlichen Hobbys Windsurfen, Ornithologie und Botanik sowie dem Studium 
von Fremdsprachen nach.
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Laut Satzung der DGaaE § 4 Abs. (1) f gehört dem Vorstand als geborenes Mitglied 
der Leiter des Senckenberg Deutschen Entomologischen Institutes an (SDEI) an.

Prof. Dr. Thomas Schmitt
Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut
Eberswalder Straße 90, 15374 Müncheberg
Tel.: 033432/736983700, Fax: 033432/736983706
E-Mail: thomas.schmitt@senckenberg.de 

Thomas Schmitt, geboren 1968 in Rodalben (Pfalz), in-
teressiert sich seit seiner Kindheit für Insekten. Schon 
als Elfjähriger begann er mit dem Sammeln von Insek-
ten und unternahm erste wissenschaftliche Gehversu-
che durch mehrmalige Teilnahmen bei Jugend forscht. 
Von 1989 bis 1996 studierte er in Saarbrücken und 
Lissabon Biologie und Romanistik. Anschließend pro-
movierte er bis 1999 bei Prof. Dr. Alfred Seitz (Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz) über ein phlyogeographi-
sches Thema; in diesem Rahmen wurde die molekulare 
Biogeographie von vier Tagfalterarten über weite Berei-
che Europas untersucht. Nach anschließender Postdoc-
Zeit in der Arbeitsgruppe von Prof. Seitz wechselte er 

2001 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an den von Prof. Dr. Paul Müller geleiteten 
biogeographischen Lehrstuhl der Universität Trier. 2003 erfolgte der Ruf auf die 
Juniorprofessur Molekulare Biogeographie und 2009 auf die gleichlautende Uni-
versitätsprofessur in Trier. 2014 nahm er den gemeinsamen Ruf der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg und der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung 
auf die W3-Professur für Entomologie an und leitet seitdem das Senckenberg 
Deutsche Entomologische Institut als dessen Direktor. 

Die wissenschaftlichen Interessensschwerpunkte von Thomas Schmitt liegen 
in der klassischen und molekularen Biogeographie und Ökologie, der Evolutions-
biologie, der Naturschutzbiologie und Naturschutzgenetik sowie der Systematik der 
Tagfalter. Seine Hauptarbeitsgebiete befinden sich in den Hochgebirgen Europas, 
dem Mittelmeerraum und der angrenzenden Sahara. Schwerpunktmäßig befasst 
er sich mit Tagfaltern und Widderchen, hat aber auch schon Arbeiten über Nacht-
falter, Libellen, Köcherfliegen, Schnaken, Skorpione, Amphibien und montane 
Pflanzenarten publiziert. 

Insgesamt hat Thomas Schmitt mehr als 180 wissenschaftliche Arbeiten veröffent-
licht, von denen über 100 in ISI-gelisteten Zeitschiften erschienen. Er ist Gutachter 
für über 45 wissenschaftliche Zeitschriften, diverse Stiftungen und Gesellschaften 
zur Wissenschaftsförderung im In- und Ausland und Mitherausgeber von mehreren 
wissenschaftlichen Zeitschriften. 
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Bericht zum Xth International Symposium
on Thysanoptera & Tospoviruses *

StePhanie KrüGer, 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Biologie, 
Bereich Zoologie / Entwicklungsbiologie, Heinrich-Damerow-Straße 4 A, 06120 Halle; 
E-Mail: stephanie.krueger@zoologie.uni-halle.de

Die Ordnung der Thripse (Thysanoptera) umfasst ca. 6000 Arten weltweit. Die 
meist nur 1 – 2 mm großen Tiere ernähren sich dabei häufig phytosug. Neben den 
dabei versursachten Fraßschäden an Blättern und Früchten, können gleichzeitig 
Viren (ca. 12 Arten der Gattung Tospovirus: Bunyaviridae, ein Art der Gattung 
Machlomovirus: Tombusviridae) und Bakterien in die Pflanze übertragen wer-
den. Ernteausfälle, Ertragsminderungen oder optische Beeinträchtigungen bei 
Feldfrüchten und Zierpflanzen sind die Folge. 

Die weitgehende Resistenz, eine enorme Reproduktionsrate, sowie das breite 
Wirtsspektrum machen einige Arten zu bedeutenden Schad insekten. Doch bis her feh-
len umfassende Kenntnisse zur Morphologie und Funktion der Reproduktionsorgane, 
deren Physiologie und der Entwicklung der Keimzellen, sowie den entsprechenden 
Reproduktionsmodi vollständig, um Aspekte des integriertes Pestmanagement für 
diese Tiere diskutieren zu können.

Die bedeutendste internationale Austauschplattform für Wissenschaftler auf 
dem Gebiet der Thysanopteren- und Tospoviren-Forschung bildet das „International 
Symposium on Thysanoptera and Tospovirus“. Im ca. 3 jährigen Rhythmus kommen 
internationale Wissenschaftler, landwirtschaftliche Berater und Industrievertreter 
zusammen, um neue Erkenntnisse im Bereich der Thrips- und Tospovirus-Biologie, 
Ökologie und Bekämpfung auszutauschen und zu diskutieren. Vom 16. bis 20. Mai 
2015 fungierte die Universität Kalifornien als Gastgeber für die bereits 10. Auflage 
dieser Konferenz. Im idyllisch gelegenen Asilomar Conference Ground (Pacific 
Groove, Kalifornien) nutzen 113 Teilnehmer aus 19 Nationen die Möglichkeit zum 
wissenschaftlichen Austausch. In drei Plenarsektionen wurden aktuelle Trends und 
Entwicklungen auf den Gebieten der Tospoviren und Thysanopterenforschung dis-
kutiert. In weiteren 8 State-of-the-Art-Sessions, wie Thrips Biology and Management, 
Thrips and Tospovirus Management, Thrips Ecology and Behavior wurden die 
aktuellsten Forschungsergebnisse vorgestellt. 

Mithilfe der Förderung der DGaaE war es mir möglich mit einem Vortrag, sowie 
einem Poster an dieser wichtigen Konferenz teilzunehmen und meine Ergebnisse 
dem Fachpublikum vorzustellen. Ebenso reiste Prof. Dr. Gerald Moritz als geladener 
Plenarredner nach Kalifornien. 

Trotz des Artenreichtums der Thysanopteren finden sich verhältnismäßig wenige 
Pestarten innerhalb dieser Ordnung, welche als Quarantänetiere gelistet sind und 
erheblichen ökonomischen Schaden anrichten können. 

* Die Teilnahme wurde unterstützt durch die Deutsche Gesellschaft für allgemeine und 
angewandte Entomologie
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Der weltweite Handel mit landwirtschaftlichen Produkten unterstützt dabei die 
Ausbreitung invasiver Arten über den gesamten Globus. Die geringe Größe und 
vergleichsweise uniforme Körpermerkmale machen eine zeitnahe und präzise 
Bestimmung im Rahmen der Pflanzengesundheitskontrollen sehr schwierig. 

Gerald Moritz erläuterte in seinem Plenarvortrag die Entwicklung der Bestim-
mungs methoden. Aus dem klassischem dichotomen Schlüssel wurde der Phoenix-
Key entwickelt, welcher ebenfalls auf dem Prinzip des dichotomen Bestimmens 
basiert, aber aufgrund seiner digitalen Ausführung beispielsweise Vorteile bei 
dem Überblicken der vorangegangen Entscheidungen gibt. Naturgemäß ist man 
bei dichotomen Keys auf eine Merkmalskombination angewiesen. Sind diese 
Merkmale nicht oder schlecht erhalten, ist eine sichere Bestimmung schwer möglich. 
Multivariate Schlüssel bringen hier einen entscheidenden Vorteil. 

Gerald Moritz und seine Mitarbeiter der Arbeitsgruppe Entwicklungsbiologie 
entwickelten mit verschiedenen Kooperationspartnern, wie dem ICIPE Kenia, USDA 
California oder CSIRO Canberry interaktiv und intuitiv bedienbare Bestimmungs-
schlüssel für die wichtigsten und häufigsten Thysanopteren-Vertreter. Alle Schlüssel 
beruhen auf der LucID-Software und stehen im Internet kostenfrei zur Verfügung 
(linke Spalte, „LucID-Key-Server“): http://www.dev-biol.uni-halle.de/

Mittlerweile stehen neben dem Schlüssel für weltweit verbreitete Arten (Thrips 
of the World) auch regional-spezifische Bestimmungssoftware zur Verfügung (Pest 
thrips of East Africa; AQIS Identification guide - Thysanoptera, Australien; Pest 
thrips of North America). Die gut mit Originalabbildungen illustrierten Merkmals-
darstellungen ermöglichen eine schnelle Einarbeitung in die Identifikation, deren 
Ergebnis auch gern von den wenig vorhandenen Spezialisten geprüft werden 
kann. Jede Art, welche im Schlüssel eingearbeitet ist, verfügt zusätzlich über 
ein umfangreiches Datenblatt mit Informationen zur Systematik, Morphologie, 
Biologie, Schad-und Vektorstatus, sowie Verbreitung. Der neueste Schlüssel für 
Ostafrika enthält sogar eine interaktive Karte, welche es ermöglicht live Daten über 
Vorkommen und Verbreitung zu erfassen. 

Zusätzlich ist dieser Key auch in einer mobilen Version für Android- und iPhone-
Handys erhältlich, welche kostenfrei im Android-Play Store bzw. iTunes herunter-

Abb. 1: Radicchio mit Tomato-spotted-wilt-
Virus Befall

Abb. 2: Tagungsaal des Asilomar Conference 
Centers, Pacific Groove, Kalifornien
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geladen werden kann. Dieser ermöglicht es sogar im Feld bei unzureichendem 
Computerzugang die Tiere zeitnah zu bestimmen. 

Dennoch basieren diese Schlüssel auf Merkmalen der adulten Tiere, welche 
nicht immer zur Verfügung stehen. Der zusätzlich entwickelte molekulare Key er-
gänzt hier die multivariaten Keys. Anhand von ITS-RFLP Fragmenten und deren 
spezifischer Muster können selbst Larven und Eier im Blattgewebe der entsprechen-
den Art zugeordnet werden. So kann ein entscheidender Zeitgewinn für mögliche 
Bekämpfungsmaßnahmen erzielt werden. Auch diese Bestimmungsmöglichkeit 
steht kostenfrei nach Registrierung im Netz zur Verfügung (linke Spalte, „ID mit 
ITS-RFLP“): http://www.dev-biol.uni-halle.de/

Nach einer sicheren Bestimmung ist die genaue Kenntnis über die Biologie 
der Tiere erforderlich, um Ansätze für das integrierte Pestmanagement dieser 
Insektizid-resistenten Tiere zu finden. 

In meinem Vortrag stellte ich eine umfangreiche Studie zur Reproduktions-
strategie inner halb der Thripiden-Art Echinothrips americanus vor. In bisherigen 
Unter suchungen wurde lediglich der Einfluss von Umweltfaktoren, wie Temperatur 
oder Wirtspflanze, auf die Reproduktion von Thysanopteren untersucht. Die ei-
gentliche Reproduktionsstrategie der Tiere wurde nicht beachtet.

Ich konnte feststellen, dass der Kopulationsstatus, sowie die Anwesenheit des 
jeweils anderen Geschlechts Einfluss auf das jeweilige Individuum, sowie auf deren 
Nachkommen haben. So entwickeln sich die Nachkommen von Muttertieren aus 
einer Population mit wenig bis gar keinen Männchen schneller, als Nachkommen 
von Muttertieren, die in Männchenanwesenheit gehalten wurden. Diese neuen 
Informationen stellen die bisherigen Annahmen zum Schadpotenzial in Abhängigkeit 
von der Reproduktionsform infrage. Bis dato wird angenommen, dass vor allem 
thelythoke Arten potenziell gefährliche Schadinsekten sind. Durch die Möglichkeit 
Weibchen aus unbefruchteten Eiern zu produzieren, reicht ein einzelnes verschlepp-
tes Weibchen aus, um unter entsprechenden Bedingungen, eine neue Population 
zu gründen. Es wurde davon ausgegangen, dass arrhenotoke Arten mindestens 
ein Weibchen und Männchen (bzw. begattetes Weibchen) benötigen, um eine 
Population zu etablieren. In der vorliegenden Studie wurde nun gezeigt, dass eine 
beschleunigte Entwicklung der Nachkommen in arrhenotoken Populationen mit 
geringen Dichten, also auch einzelnen Tieren, vermutlich eine Art Feedback-System 
bilden, bei der die Söhne die Mutter begatten können und so den Fortbestand der 
Population sichern. 

Neben der Untersuchung der Reproduktionsstrategien ist das Wissen über 
die Morphologie und Anatomie essentiell für das Verständnis der Biologie die-
ser Tiere. Viele männlichen Tiere der Thysanopteren verfügen über sogenannte 
Sternaldrüsen auf den Sterniten II/III bis VI/VII. Den Drüsenausgang bilden dabei 
die Porenplatten (taxonomisch: areae porosae). Sie unterscheiden sich in Größe, 
Form und Verteilung sogar innerhalb einer Gattung und dienen daher als wichtiges 
Identifikationsmerkmal männlicher Thripse, insbesondere der  Unterfamilie Thripinae. 
Die genaue Funktion dieser Drüsenstrukturen sind unbekannt. Vermutlich werden 
Sex- bzw. Aggregationspheromone produziert. 
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Das Auftreten und die Ausprägung von Sternaldrüsen korreliert allerdings wenig 
mit bisher gefundenen Pheromonen. Anhand neuer licht- und elektronenmikros-
kopischer Daten verschiedener Schadthripse wurde die Verteilung und Funktion 
näher beleuchtet und die Ergebnisse auf einem Poster zusammen gefasst. 

Nach zahlreichen interessanten Diskussionen mit international anerkannten 
Thrips- und Virenexperten reiste ich mit neuen Anregungen und Ideen nach Halle 
zurück. 

Ich möchte mich nochmals bei der DGaaE, allen voran Herrn Prof. Dr. Willmann 
und dem gesamtem Vorstand bedanken für die wichtige finanzielle Unterstützung 
dieser Kongressreise, durch die ich die Möglichkeit erhielt meine Forschung auf 
dieser internationalen Tagung effizient präsentieren zu können. 

Abb. 3: Teilnehmer des Xth International Symposium on Thysanoptera and Tospoviruses 2015
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Langfristige Etablierung
extensiver Grünflächenpflege in Stadtgebieten.

Vorstellung der Initiative „Bunte Wiese“ der Stadt Tübingen

PhiliPP unterWeGer 1, 5, 6, andreaS braun 1, 2, rainer boeSS 3,
Michael KoltzenburG 1, 4 & oliver betz 1, 5

1 Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Mathematisch-Naturwiss. Fakultät; 
2 Geographisches Institut; 
3 Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Tübingen; 
4 Vegetationsökologie; 
5 Evolutionsbiologie der Invertebraten. 
6 Auf der Morgenstelle 28E. DE-72076 Tübingen;  
 E-Mail: philipp.unterweger@uni-tuebingen.de

Zielsetzung 
Die studentische Initiative „Bunte Wiese“ (http://www.greening-the-university.de/
index.php/bunte-wiese/) wurde im Jahr der Artenvielfalt 2010 von Studierenden 
und Mitarbeitern der Universität Tübingen gegründet (unterWeGer & betz 2014), 
GraF & unterWeGer 2012, holliday 2012, unterWeGer & al. 2012, unterWeGer & 
al. 2013, unterWeGer & braun 2015). Diese Initiative greift Ideen der weltwei-
ten Artenschutzbemühungen auf und versucht, diese im innerstädtischen Raum 
umzusetzen. Dabei strebt sie eine naturschutzfachliche Optimierung der Grün-
flächenpflege unter dem Gesichtspunkt der Erhöhung der Biodiversität auch im 
Siedlungsbereich an.

Die städtischen Siedlungsflächen haben sich in den letzten 50 Jahren nahezu 
verdoppelt (BMU 2008). Die im Umland der Stadt erwartete Natur gleicht an vielen 
Stellen einer Agrarwüste, und die wenigen wertvollen Wiesenstandorte beschränken 
sich in vielen Baden-Württembergischen Siedlungen oft auf einen mittlerweile stark 
zerstückelten Streuobstbereich, der meist am Rande der Siedlung abrupt endet. 

Diese Verschiebung der Flächennutzung erfordert einen verstärkten Blick auf 
den Lebensraum Stadt als Ersatzbiotop (biSchoFF 1996). 

Unsere Initiative hat sich aus diesem Grund auf die Grünflächen innerhalb des 
Stadtgebietes von Tübingen spezialisiert, da im Bereich der öffentlichen Grün-
anlagen ein großes Potenzial an Förderung der städtischen Artenvielfalt liegt. Von 
allen urbanen Habitaten ähneln städtische Grünflächen der ländlichen Natur noch 
am meisten (KlauSnitzer 1978).

Dabei bildet die Vegetationsform „Wiese“ durch ihre strukturelle Vielfalt Lebens-
raum für eine große Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten (brieMle & FinK 1993). 
Wild kräuter und die auf ihnen lebenden Insekten sind wichtiger Bestandteil der 
mittel europäischen Biodiversität. Die artenreichsten Lebensräume Mitteleuropas 
bilden die Buchenmischwälder und die ursprünglichen, durch extensive anthropo-
gene Nutzung stark vergrößerten Offenlandstandorte in Form von Weiden und 
Wiesen. Dem stehen im städtischen Raum Rasenflächen gegenüber. Diese besitzen 
eine unter 10 cm hohe Vegetationsschicht (WolF 1996) und zeichnen sich durch 
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Artenarmut aus. Oft spielen die Art der bisherigen Nutzung, Kostengründe und ein 
ästhetischer Minimalkonsens die Hauptrolle für das Anlegen und Pflegen von 
Rasenflächen und gemulchten Wiesen innerhalb der Stadt. Auch bisher schon als 
Wiesen flächen ausgewiesene Bereiche werden in der Regel aus Kostengründen 
zweimal pro Jahr gemulcht, das Schnittgut verbleibt auf der Fläche. Während natur-
nahe Wiesen traditionell einer zweischürigen Mahd unterliegen, werden Rasen-
flächen bis zu 12 Mal im Jahr, bei sehr intensiver Nutzung noch häufiger, gemulcht. 

Das Ziel der Initiative „Bunte Wiese“ ist es daher, möglichst viele wenig genutzte 
innerstädtische Flächen der Stadt Tübingen auf ein zweischüriges Mahdregime 
umzustellen, um so artenreiche Wiesen zu etablieren und zu erhalten. 

Seit Winter 2009/2010 wurden Informationen gesammelt, Flächen qualitativ 
erfasst und kartiert, Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung (auch anderer 
Städte) kontaktiert und Ideen zusammengebracht. Nachdem die Flächen im Stadt-
gebiet (insgesamt 190 ha) kartiert waren, wurden diese in drei Kategorien ein geteilt:

A = gute, extensive Standorte; 
B = Standorte mit hohem Verbesserungspotenzial; 
C = Standorte mit hohem Nutzungsdruck (Sportplätze, Liegewiesen, etc.). 

Es wurden Kontakte zu den jeweiligen Verantwortlichen der Universitätstadt 
Tübingen, des Landes und der Universität Tübingen hergestellt und in regel-
mäßigen Sitzungen gepflegt. Hinzu kamen viele Privatpersonen, Vertreter von 
Initiativen, sowie selbständige Landschaftspfleger und Landwirte mit ähnlichen 
Interessen. Dank der guten Zusammenarbeit konnte ein produktives Arbeitsklima 
geschaffen werden, welches für die Umsetzung des Konzeptes unabdingbare 
Voraussetzung ist.

In monatlichen Sitzungen werden die Ergebnisse zusammengetragen. So 
wurden seit 2011 erstmals Grünflächen in Absprache mit Vermögen und Bau BW, 
Amt Tübingen und der Stadtverwaltung aus der regelmäßigen intensiven Rasen- 
bzw. Wiesenpflege herausgenommen und fortan extensiv gemäht. Verschiedene 
neuangelegte Flächen wurden seither bereits als extensive Mähwiesen geplant 
und bei der Herstellung entsprechend mageres Substrat verwendet; die Ansaat 
erfolgte mit autochthonem Saatgut aus der Region.

Das Erstellen des Pflegekonzeptes beinhaltete Überlegungen in botanischer 
und zoologischer Richtung. So sollen die Flächen zweimal im Jahr mit einem 
Langgrasschneider (Messerbalken) geschnitten werden. Das Schnittgut wird nach 
der Mahd auf den Flächen kurz getrocknet, sodass Wirbellose (Invertebraten) 
aus dem Schnittgut flüchten und Blütenpflanzen versamen können (botanische 
Optimierung). Nach diesem kurzen Zeitraum muss das Schnittgut ab ge räumt 
werden, um eine Eutrophierung der Fläche zu vermeiden.

Neben diesem zweischürigen Konzept (A) wurden auch Flächen angelegt bzw. 
in der Pflegeart umgestellt, welche zum einen durch einen einmaligen Schnitt im 
Frühjahr (B) Überwinterungshabitat bieten sollen, und zum anderen durch einen 
einmaligen Schnitt im Herbst (C) die Imaginalentwicklung von Spätsommerinsekten 
schützen (zoologische Optimierung). Dieses dreigliedrige Mahdkonzept (A,B,C) 
führt mittelfristig zu artenreichen und multifunktionalen Wildblumenwiesen.
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Hürden
Die größte Herausforderung für eine Umstellung der Grünflächenpflege liegt in der 
Adressierung der richtigen Personen sowie dem Aufbrechen bereits vorhandener 
Arbeitsabläufe. 

Die verstrichene Zeit von der Idee bis zum ersten umgewandelten Rasen betrug 
in diesem Fall knapp zwei Jahre. Kartierungen, Gesprächstermine, Sitzungen und 
Öffentlichkeitsarbeit mussten durchgeführt werden. Zwar wurde das Problem aus 
wissenschaftlicher und ideeller Sicht meist früh befürwortet, doch ergaben sich 
Probleme bei der Umsetzung. Ein Hauptpunkt ist die kostengünstige Entsorgung 
des anfallenden Schnittgutes. Das im Sommer anfallende Wildblumenstroh ist 
aufgrund seines geringen Nährstoffgehaltes für die Verwertung in Biogasanlagen 
schlecht geeignet. Zudem ist es aufgrund seiner bisher noch unbekannten chemi-
schen Zusammensetzung und der stoßweisen Anlieferung an den Mahdterminen für 
die Betreiber von Verwertungsanlagen nicht gut in den Betriebsablauf integrierbar. 
Auch eine thermische Verwertung konnte bisher nicht realisiert werden.

Im Gegensatz zum intensiven Mulchen ist das Aufnehmen, Abfahren und Ent-
sorgen des Langgrases der Hauptkostenfaktor. So kann monatlich kurz geschore-
ner Rasenschnitt auf den Flächen verbleiben (Mulchen), wohingegen anfallendes 
Langgras – im optimalen Fall erst nach einem Tag – abtransportiert werden müsste. 
Eine Lösung dieses Problems würde zu einer langfristigen Etablierung einer natur-
schutzfachlich sinnvollen Grünflächenpflege beitragen. 

So belaufen sich die Kosten für naturschutzgerechtes Mähen (inkl. Entsorgung) 
in Tübingen auf ca. 0,50 € pro Quadratmeter. Im Gegensatz dazu kostet die regel-
mäßige intensive Mahd nur 0,05 € pro Quadratmeter. Hierbei muss jedoch bedacht 
werden, dass das extensive Mähen nur zweimal im Jahr erfolgt, während intensives 
Mähen häufig mehr als zehnmal pro Jahr durchgeführt wird.

Selbst wenn diese Hürden gemeistert werden, ist es vielen Garten pflege-
betrieben nicht mehr möglich, Wiesen mit hohem Aufwuchs zu pflegen, da der 
nötige Fuhr park aufgrund jahrelanger Konzentration auf das Rasenmähen nur noch 
mit Rasenmähern, nicht jedoch mit Balkenmähern ausgestattet ist. In der Regel 
müssen an vorhandene Maschinen, je nach Bedarf, unterschiedliche Mähwerke 
angebaut werden, was bei Einsatz vor Ort je nach Größe der Maschinen proble-
matisch sein kann.

Unabhängig von finanziellen und 
logistischen Aspekten kann auch die 
Akzeptanz von Wildblumen wiesen 
im Siedlungsbereich ein Pro blem 
dar stellen. Nicht allen Bürgern ist 
der Anblick von hochgewachsenen 
Gräsern und wilden Pflanzen, insbe-
sondere auch über den Winter, ver-
traut. Und so wird eine ökologisch 
wertvolle Fläche häufig als verwildert 
und ungepflegt aufgefasst. Aus die-
sem Grund wurden alle Modellwiesen Naturnahe Wiese im Stadtgebiet Tübingens
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mit Informationstafeln versehen und weiterhin entlang ihres Randes in einem 
ca. 1 m breiten Streifen kurz gemäht (Akzeptanzstreifen). Dies signalisiert, dass 
diese Flächen nicht etwa „vergessen“ wurden, sondern ein Konzept dahinter steckt, 
das auch von der Stadtverwaltung und Vermögen und Bau BW, Amt Tübingen 
mitgetragen wird. Leider existiert immer noch ein gewisses Maß an Argwohn ge-
genüber extensiv gepflegter Wiesen im Siedlungsbereich. Dieses Denken muss 
durch anschauliche Informationen verändert werden. Selbst verständlich möchte 
sich keine Stadt vorwerfen lassen, sie würde ihren öffentlichen Raum verkommen 
lassen. Mögliche Lösungsansätze liegen in der Information der Bevölkerung über 
die genauen Ziele und den Wert solcher Vorhaben, beispielsweise über ange-
brachte Informationstafeln oder der Aufklärung durch Veranstaltungen, Flyer, die 
Tageszeitung und das Internet. 

Erfolge
Die Initiative „Bunte Wiese“ konnte bereits einige Erfolge verbuchen. So blühen in 
Absprache mit Stadtverwaltung, Vermögen und Bau BW Amt TÜ und Universität 
mittlerweile etwa 30 dauerhaft extensiv gepflegte Modellwiesen im Stadtgebiet 
Tübingens, welche nach dem initiierten Pflegeschema bearbeitet werden. 
Der Besuch von öffentlichkeitswirksamen, bundesweiten Veranstaltungen ist ebenso 
ein wichtiger Beitrag zur Steigerung der Akzeptanz unserer Bestrebungen.

Neben engen Kontakten zum Bundesamt für den Naturschutz wurden bereits 
einige „Zweigstellen“ gegründet: Aus Tübingen fortziehende Studierende gründeten 
an ihren neuen Wohnorten die „Initiative Bunte Wiese Potsdam“ sowie die „Initiative 
Bunte Wiese Quakenbrück“, wo sie versuchen, das Konzept einer stadtweiten 
Grünflächen-Extensivierung in den betreffenden Regionen einzuführen. 

Die Auszeichnungen durch Preise („Gemeinsam gewinnt!“ der Volksbank 
Tübingen, Ehrenamtspreis des Landes Baden-Württemberg, Umweltpreis der 
Stadtwerke Tübingen und weiteren) sowie die Ernennung zum Dekadeprojekt der 
Biodiversitätsdekade der Vereinten Nationen waren weitere Höhepunkte in unserer 
Arbeit. (http://www.undekade-biologischevielfalt.de/projekte/aktuelle-projekte-
beitraege/detail/projekt-details/show/Wettbewerb/1247/).

Wissenschaftliche Arbeiten
Um die Ziele der Initiative wissenschaftlich zu begleiten, werden im Rahmen des 
Projekts studentische Abschlussarbeiten (Bachelor, Diplom, Staatsexamen) ange-
fertigt, die gleichzeitig dem Erwerb von Artenkenntnis der Studierenden dienen.

Im Bereich der Zoologie wurden Arbeiten von Kandidaten der Abteilung für 
Evolutions biologie der Invertebraten (Institut für Evolution und Ökologie) unter der 
Leitung von Prof. Dr. Oliver Betz untersucht. In diesen Arbeiten wurde der Wert 
extensiv gepflegter Grünflächen gegenüber intensiv gepflegten Flächen im Hinblick 
auf die Insektenfauna verglichen. 

Die botanischen Aspekte unserer Flächen wurden von der Abteilung für Vege-
tations ökologie (Institut für Evolution und Ökologie) unter der Leitung von Frau 
Prof. Dr. Katja Tielbörger untersucht. So konnte (Schnee 2010) bestätigen, dass die 
Pflanzendiversität in Wiesen mit seltenerer Mahd größer ist als auf intensiv gemäh-
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ten Flächen. Die Artenvielfalt nimmt auf intensiv genutzten Flächen ab, da häufiges 
Mähen eine erfolgreiche Reproduktion der Pflanzengemeinschaften stört. 
Käfer
Die Coleopteren (Käfer) wurden von ade, 2011 und ade & al., 2012 untersucht. Es 
wurden Probeflächen im Stadtgebiet mit intensiv gepflegten Flächen verglichen. 
In den Untersuchungsflächen wurden insgesamt 2962 Käferindividuen erfasst, die 
149 Arten zugeordnet werden konnten. Arten, die in Deutschland als gefährdet 
eingestuft werden, traten ausschließlich auf den extensiv genutzten Flächen auf. 
Es ergaben sich eindeutige Korrelationen zwischen der Zahl der Käferarten und 
den extensiven Pflegekonzepten.
Wildbienen
Etwa die Hälfte aller in Deutschland bekannten Wildbienenarten (220 Arten) ist 
auch in Siedlungsgebieten heimisch (WeStrich 1989). Daher untersuchte ruoFF, 
2011 die Wildbienenfauna im Stadtgebiet Tübingens und verglich extensiv gepflegte 
Flächen mit intensiv gepflegten.

Die Anzahl der gefundenen Wildbienenarten betrug 66. Es konnten 470 Individuen 
auf Artniveau bestimmt werden. Neben einigen häufig auftretenden Arten wie z.B. 
der Ackerhummel (Bombus pascuorum) traten auch 11 Wildbienenarten auf, wel-
che im Gebiet als gefährdet eingestuft werden oder auf der Vorwarnliste stehen. 
Bemerkenswert ist die Tatsache, dass sämtliche Rote Liste-Arten auf zweischürigen 
Wiesen gefangen werden konnten, auf intensiv gepflegten Flächen hingegen keine 
von ihnen. Statistische Auswertungen dieser Daten belegen, dass auf extensiv 
gepflegten Flächen signifikant mehr Wildbienenarten gefunden werden konnten. 
Außerdem konnte eine Abhängigkeit zwischen der Anzahl der Wildkräuter und der 
Wildbienendiversität festgestellt werden.
Tagfalter
KricKe, 2011 und KricKe &t al., 2014 untersuchten die Tagfalterzönose auf Versuchs-
flächen der Initiative. Dabei wurden nur blütenbesuchende Imagines berücksichtigt, 
nicht jedoch die Eier und Raupen. Auch hier zeigten sich enge Abhängigkeiten 
zwischen Pflegeform und Pflanzenvielfalt. Auf artenreichen, extensiv gepflegten 
Flächen war das Tagfalteraufkommen auf Arten- und Individuenniveau wesent-
lich höher. Außerstädtische Vergleichsflächen zeigten in dieser Arbeit, dass das 
innerstädtische Artenspektrum gegenüber einem naturnahen ländlichen Habitat 
zurückfällt.
Heuschrecken
Um die Auswirkung der Mahdhäufigkeit auf die Heuschreckenzönosen öffentlicher 
Grünflächen einer Mittelstadt zu untersuchen, wurden die Arten- und Individuen-
zahlen auf intensiv gepflegten Rasenflächen mit denen extensiv gepflegter Wiesen 
verglichen (hiller 2013) .Hierzu wurden Daten von 11 zwischen Mai und Oktober 
2012 bearbeiteten Untersuchungsflächen ausgewertet. 

Im Ergebnis ließen sich insgesamt 15 verschiedene Arten aus vier Familien 
nachweisen. Auf extensiv gepflegten Flächen kam eine deutlich höhere Anzahl an 
Arten und Individuen vor, während Rasenflächen nur einzelne Individuen aufwiesen. 
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Es zeigte sich ebenfalls eine Korrelation zwischen der Anzahl der dikotylen (zwei-
keimblättrigen) Pflanzenarten und der Diversität der Heuschrecken (hiller & betz 
2014). Die Ergebnisse befürworten eine Ausweitung des extensiven Pflegekonzepts 
auf weitere Wiesen in Tübingen. 
Wanzen
Im Jahr 2012 wurden auf acht Modellwiesen in Tübingen 335 Wanzenindividuen 
aus 12 Familien und 49 Arten nachgewiesen (unterWeGer 2013).
Die Ergebnisse zeigen deutlich quantitative Unterschiede der Fänge zwischen 
den Flächenpaaren (Rasen versus Wiese). Betrachtet man die Rasenflächen, so 
sind hier nur sehr geringe Fangzahlen (null bis sechs Individuen) zu verzeichnen. 
Diese Werte sind bei allen Flächen gering. Selbst Rasenflächen, welche sich direkt 
neben den Wiesenflächen befinden, zeigen zum Teil Nullwerte. Diese Befunde 
belegen, dass häufiges Mähen ähnlich wie bei den Heuschrecken zu einem sehr 
starken Rückgang der Wanzen auf den Flächen führt. Die Zahl seltener Arten 
auf den untersuchten Wiesenflächen der Stadt Tübingen ist höher als auf den 
Rasenflächen.

Auch inselbiogeografische Hypothesen der klassischen Ökologie konnten in die-
sen Arbeiten bestätigt werden. So nimmt die Zahl der Pflanzenarten mit der Größe 
der Fläche zu. Wiesen, die seit vielen Jahren extensiv gepflegt wurden, zeigten 
eine höhere Diversität als Flächen, die erst seit kurzem naturschutzfachlich gepflegt 
werden (Schnee 2010). Dieses Ergebnis zeigt, dass der eigentliche Wert unserer 
Arbeit erst mittel- und langfristig einstellen wird. Dazu ist eine dauerhafte Etablierung 
des extensiven Mahdregimes auf den innerstädtischen Grünflächen nötig.

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeiten unterstützen die Empfehlung einer 
extensiven Mahd öffentlicher Grünflächen zur Erhaltung der Biodiversität. Das 
Pflegekonzept der „Initiative Bunte Wiese“ konnte hier bestätigt werden. Somit ist 
eine zweischürige Mahd (erste Mahd: Ende Juli bis Mitte August, zweite Mahd: 
Ende September bis Mitte Oktober) mit Abräumen des Schnittgutes nach kurzer 
Versamungszeit der optimale Weg, um Artenvielfalt auf Grünflächen nachhaltig 
zu steigern. Inwieweit auch einschürige Mahdkonzepte im Stadtgebiet verwirklicht 
werden können, soll in weiteren Untersuchungen geklärt werden.

Ausblick und Empfehlung zur Nachahmung:
Für die Zukunft geht es in erster Linie darum, das bestehende Konzept auf wei-
tere Grünflächen im Bundesgebiet auszuweiten. Hierzu wurden die bisher er-
zielten Erfolge sowie die Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeiten in einem 
Gesamtkonzept zusammengebracht und ausformuliert (Maier 2013). Dieses dient 
als Argumentationshilfe und Planungsinstrument für die weitere Etablierung eines 
extensiven Grünflächenpflegekonzepts im Stadtgebiet Tübingens. Vorstellbar ist 
auch die Entwicklung von verschiedenen Pflegeempfehlungen, welche an lokale 
Standortfaktoren (Lage im Siedlungsbereich, Substrat, Sonneneinstrahlung und 
Nutzungsintensität) angepasst sind. Dies könnte in Form eines „Flächenpasses“ für 
verschiedene Standort-Typen erfolgen, durch welchen die extensive Pflege zielge-
richteter erfolgen könnte, ohne dass die Übersichtlichkeit der Pflegemaßnahmen 
darunter zu leiden hätte. 
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Ebenso muss weiterhin Zeit in Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit investiert 
werden, damit die Ideen und Ziele der Initiative von der Bevölkerung verstanden und 
akzeptiert werden. Denn zweifelsfrei versteht sich die Bunte Wiese nicht allein als 
kommunales Kleinprojekt. Vielmehr möchte sie auch ein Vorbild für andere Städte, 
Gemeinden, Wohnbaugesellschaften, Gewerbetreibende und Universitäten sein 
und beweisen, dass eine ökologisch wertvolle Instandhaltung der Grünflächen nicht 
nur möglich, sondern auch finanziell lohnend ist. Aufgrund der vielen Grünflächen 
im Tübinger Stadtgebiet erscheint diese Option nicht nur vielversprechend und 
voller Möglichkeiten zu stecken, sondern sie könnte auch einen großen Beitrag 
zur Verbesserung der Biodiversität im Siedlungsbereich darstellen, insbesondere 
vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Biodiversitätskrise, die der Mensch zu 
verantworten hat. 

Wir sehen unsere Arbeit als einen Beitrag, den aktuellen Entwicklungen ent-
gegenzuwirken, da sie an mehreren Stellen gleichzeitig ansetzt: Indem häufige 
Mäh- und Pflegearbeiten reduziert werden, sowie der anfallende Grünschnitt entfernt 
wird, erfahren innerstädtische Bereiche durch die Erhöhung der Biodiversität eine 
Aufwertung ihrer Lebensräume. Zudem steigern die bunten Wiesen das öffentliche 
Bewusstsein für Natur- und Artenschutz im bebauten Raum. 

Außerdem müssen bei stadtplanerischen Projekten die positiven Effekte von 
nachhaltig gepflegten Wiesen auf das Stadtklima, den CO2- und O2-Haushalt und die 
Feinstaubbilanz berücksichtigt werden. Regenwasserrückhalt und mikroklimatische 
Beeinflussung bieten mutmaßlich zusätzliche Argumente für extensive Grünflächen.   
Biologische Vielfalt in all ihren Facetten kann dadurch gefördert und genutzt wer-
den.
Die Initiative „Bunte Wiese – für Artenvielfalt in öffentlichem Grün“ strebt an, Nach-
ahmer und Partner auch an anderen (Universitäts-) Standorten und Städten zu 
finden und gibt ihre Erfahrungen gerne an Interessierte weiter.
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Aus den Arbeitskreisen
Bericht vom 7. Bernstein-Workshop am 5. März 2015
im Rahmen der Entomologentagung 2015 in Frankfurt / Main
WilFried Wichard

Universität Köln, Institut für Biologie, Köln, Deutschland; 
E-Mail: Wichard@uni-koeln.de

State of the art in the research on fossil resin in the World (Keynote)
dany azar

Lebanese University, Fanar, Lebanon; E-Mail: azar@mnhn.fr

Amber (or fossil resin), a wonderful warm and shimmering material, with the colour 
of sun and gold, has seduced humans since ever and this fact is documented since 
at least the Neolithic. lt has been priced over ages for its beauty and gemological 
qualities. The amber got its names in different  languages and civilizations after 
its physical and chemical properties. A lot of mythologies provide explanations on 
its formation and most of them give it an origin related with divinities; but amber in 
reality is a fossil vegetal resin. lf today this reality is no more a secret to anyone, 
determining the exact botanical origin of amber is still a great challenge to the 
scientific community. 

Amber is renowned as being a splendid material for the fascinating conservation 
of biological inclusions in their minute 3-dimentional details. lt is a gold mine for the 
palaeontologists as it contains a variety of biological inclusions in pristine conditions. 
Till the last five years the study of biological inclusions in amber was only made 
by traditional optical microscopy; but today with the drastic advance in science, a 
great step toward the future has been made, especially with the use of new tools 
of exploration and imaging, even in opaque material. These tools are represented 
by the X-ray synchrotron tomography or even with the new generation of micro 
CT-Scanners that begin to be more and more precise and available.

lnsects in Burmese amber (Keynote)
andreW roSS

National Museum of Scotland, Department of Natural Sciences, Edinburgh, Great 
Britain; E-Mail: A.Ross@nms.ac.uk

Burmese amber contains the highest diversity of insects out of all the Cretaceous 
ambers. There are 26 orders and 206 families recorded and 252 described species, 
of which 211 have been named in the past 15 years. The number of families is 
about half of all known insect families living at that time.

Burmese amber was originally considered to be Miocene and even in the early 
1990s was considered to be Eocene. The discovery of Cretaceous taxa in the mid-
1990s led to the idea that the amber was much older. Then came discussions about 
which stage it was from based on ammonites, palynomorphs and volcanic zircon 
crystals, which indicated that the amber was earliest Cenomanian (99 Ma). 
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However, the zircon dates only provide an age for when the bed was deposited, 
not when the amber first exuded as resin and trapped the insects. Same pieces 
of Burmese amber are rounded and have the borings of pholadid bivalves all the 
way around. This demonstrates some of the amber was hard and rolling around 
in the sea before it was buried by sediment. This indicates the amber is older than 
the bed in which it was deposited. 

The percentage of extinct families from Burmese amber {15%) is a close match 
to the percentage of extinct insect families known from the Albian, as opposed 
to those known from the Cenomanian (-10%). This and the pholadid borings 
suggest that the insects in Burmese amber are more likely to be Albian rather 
than Cenomanian in age.

Bruchomyiinae (Diptera, Psychodidae) – state of the art
rüdiGer WaGner

Universität Kassel, Kassel, Deutschland, E-Mail: ruediger.wagner@uni-kassel.de

A sister-group relationship of Psychodidae and Tanyderidae has been supposed 
since long and becomes increasingly probable. In retrospective it is not surprising 
that in the 1920ies Bruchomyiinae was treated a subfamily of Tanyderidae. However, 
knowledge on Bruchomyiinae increased particularly during the last years. Meanwhile 
more than 50 extant species have been described and finally arranged in a number 
of new named genera with well distinguished distribution areas in the Afrotropical, 
Neotropical, Oriental and Oceania bioregions. However, relation between extant 
and extinct taxa remains unclear. The oldest amber taxon known is a new species 
from Burmese Amber that already displays most characteristics of the subfamily. 
Baltic amber contains a surprising high number of taxa - some still undescribed – 
representing different ‘species groups’ or evolutionary lines. The only species that 
with confidence can be included in one of the extant genera is N. scheveni from 
Dominican Amber, member of a genus named in the near future that comprises 
species from northern parts of the Neotropics and southern limit of the Nearctic. 
Baltic Amber species indicate several evolutionary lines with different shape of 
tergite 9. One undescribed species is difficult to include either in Bruchomyiinae 
or Tanyderidae.

Die Familie Nevrorthidae (Neuroptera) im Baltischen Bernstein
WilFried Wichard

Universität Köln, Institut für Biologie, Köln, Deutschland; 
E-Mail: Wichard@uni-koeln.de

Im Baltischen Bernstein sind bislang folgende 6 Nevrorthidae-Arten nachgewie-
sen: Rophalis relicta, Palaeoneurorthus bifurcatus, Palaeoneurorthus groehni, 
Palaeoneurorthus hoffeinsorum, Electroneurothus malickyi, Proberotha prisca. Neue 
Nevrorthiden-Funde machen wahrscheinlich, dass weitere Arten hinzukommen. 
Das Vorkommen im Baltischen Bernstein wird aus paläobiogeo graphischer Sicht 
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mit den subtropischen, rezenten Spezies im Mittelmeerraum, in Südostasien und 
an der Südostküste Australiens verglichen und diskutiert.

Bizarre Tanzfliegen – die Gattung Ragas im Baltischen Bernstein
c. hoFFeinS & b.J. Sinclair

Arbeitskreis Bernstein Hamburg, Deutschland; E-Mail: chw.hoffeins@googlemail.com

Vertreter der Gattung Ragas (Diptera: Empididae) sind kleine Tanzfliegen, die nicht 
häufig in Rezentsammlungen anzutreffen sind, ebenso gehören fossile Belege zu 
den Raritäten. 

Ragas wird definiert durch stachelartige Behaarung der Postgena, vorderen 
Coxen und Trochanter und ein gekrümmtes Labrum. Sechs rezente Arten weltweit 
sind bekannt, die Aktivität der Imagines liegt  in den Wintermonaten, sie fliegen 
über Baumstümpfen und bilden keine Schwärme. Eine erste von Meunier (1908) 
aus dem Baltischen Bernstein als Ragas generosa beschriebene Inkluse weist 
keine der Ragas-typischen Merkmale auf und gehört in ein unbeschriebenes Taxon. 
Obwohl Inklusen, die Ragas zugeordnet werden und innerhalb der Tanzfliegen 
selten gefunden werden, erbrachte eine Untersuchung von nur 19 Exemplaren 
eine überraschende Artenvielfalt:  R. baltica, R. electrica, R. eocenica, R. succinea, 
und R. ulrichi. Eine kürzlich entdeckte weitere Art zeigt neben der Ragas-typischen 
Bedornung eine  ungewöhnliche Ausprägung der Postgena, welche bisher unter 
den Empididen nicht bekannt ist.
Literatur:
Sinclair, b. J. & hoFFeinS, C. (2013): New fossil species of Ragas Walker (Diptera: 

Empididae) in Baltic amber (Tertiary, Eocene). – Bonn zoological Bulletin 62(1): 
92-99.

Diptera and the taphonomy of amber
F. Stebner, M.M. Solorzano KraeMer, d.bicKel & J. ruSt 
Steinmann Institut, Bonn, Deutschland; E-Mail: frauke.stebner@uni-bonn.de

Diptera are the most common group as amber inclusions, thus the best taxon to 
study amber taphonomy. We might regard sticky tree resin, the precursor to amber, 
as a type of biotic “trap” that records the flora, fauna, and debris that are accidently 
stuck and entrapped. Diptera are abundant in amber because so many taxa are 
associated with tree trunks, thereby increasing their chance of becoming accidently 
entombed as inclusions. Using tree trunk sticky traps as an amber analogue, we 
can study the taphonomy of recent tree trunk associated faunas and compare this 
to amber faunas. The present work aims to review key questions about taphonomic 
biases and filters of the fossilization processes in amber. 

The project is supported by German Science Foundation (DFG) SO 894 3/1 and 
the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness GL2011-23948 AMBARES 
2012-2014.
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Palaeobiogeography and Palaeoecology of Nematocera from Early Eocene 
Indian amber
F. Stebner & J. ruSt

Steinmann Institut, Bonn, Deutschland; E-Mail: frauke.stebner@uni-bonn.de

lndia’s peculiar and highly diverse biota combined with its unique geodynamical 
history has generated much interest in the patterns and processes that might have 
shaped the current distribution of lndia’s flora and fauna and their biogeographic 
relationships. Several different theories concerning lndia’ s geological history have 
been established but none of these models provides satisfying answers to questions 
about the origin of Indian and Asian biodiversity. A recently discovered fossiliferous 
amber deposit from the Early Eocene of lndia for the first time provides the 
opportuni ty to study fossils of the most species rich group of terrestrial organisms – 
the insects – to investigate lndia’ s geological history and get insight in a terrestrial 
ecosystem in tropical latitudes at the beginning of the Early Eocene Climatic 
Optimum. The present project focuses on Nematocera which are represented 
by more than 500 specimens from eleven families and thus comprise the most 
common and diverse inclusions in this amber. First analyses of selected taxa 
reveal high potential for biogeographic and ecological studies. The psychodine 
subfamily Sycoracinae for example - which is represented by five specimens in 
Indian amber - is generally rare in the fossil record and has only a few disjunct 
distributed extant species, none of which known from lndia. A fungus gnat in Indian 
amber reveals affinities to the lygistorrhinid genus Palaeognoriste from Eocene 
Baltic amber as weil as several taxa of  Ceratopogonidae show relationships to 
Baltic amber specimens. Additionally, almost all nematoceran groups in Indian amber 
include taxa of ecological importance in terms of feeding or habitat  requirements, 
like the aquatic larvae of Chaoboridae and Chironomidae or the blood feeding 
Corethrellidae and Sycoracinae.

Synchrotron X-ray microtomography of fossil wasps in amber
t. van de KaMP, t. doS SantoS rolo, t. bauMbach & l. KroGMann

Karlsruher Institut für Technologie, Eggenstein-Leopoldshafen, Deutschland; 
E-Mail: thomas.vandekamp@kit.edu

Synchrotron-based X-ray microtomography (SR-μCT) facilitates three-dimensional 
visualization of non-translucent, millimeter-sized samples. As a non-destructive 
imaging technique, it is already established as an important tool for entomologists 
to examine insect morphology. A particular appealing application is the examination 
of fossil insects in amber. The ability to picture three-dimensional specimens without 
reflections and distracting particles is of great value for taxonomic studies on 
extinct species. The resulting “virtual insects” can be made widely accessible to the 
scientific community, a clear benefit especially in the case of valuable type material 
that may become lost or degraded in storage over time. Several tomographic scans 
of fossil hymenoptera were lately performed at the ANKA Synchrotron Radiation 
Facility of Karlsruhe Institute of Technology. Samples included various species 
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of lchneumonoidea and Chalcidoidea enclosed in different types of amber from 
Cretaceous, Eocene and Miocene deposits. The investigations showed that amber 
inclusions often consist merely of an imprint of the original insect. In some cases, 
however, anatomical characters are remarkably well preserved, which may provide 
new insights into phylogenetic relationships.

Detailed like amber. Synchrotron X-ray microtomography reveals extraordinary 
internal preservation of 30 million old insects from fissure fillings
h. SchMied, a.h. SchWerMann, t. van de KaMP, t. daS SantoS rolo & t. bauMbach

INRES, Abteilung für Tierökologie, Bonn, Deutschland; 
E-mail: schmied@uni-bonn.de

Amber is almost exclusively the source of three dimensional arthropod fossils, which 
conserves many details of the animals. But often only the outer surface of the body is 
preserved like an “insect wallpaper” which does not exhibit internal structures. A little 
known source of three dimensional insect fossils are fissure fillings. The Lagerstätte 
of Quercy (France) is one example of rapid mineralization that can happen in a 
very phosphorus-rich environment. This locality is mainly known for remains of 
mammals and other terrestrial vertebrates, but some fossils of a wide range of 
arthropods were also found. Many different arthropod taxa of Myriapoda, Blattodea, 
Ensifera, Lepidoptera, Coleoptera, Diptera and Hymenoptera were firstly noted 
in the 19th century. Detailed descriptions were given by Handschin (1944). A first 
reinvestigation by synchrotron X-ray microtomography revealed extraordinary well-
preserved internal and genital structures of an extinct Clown beetle ( Onthophilus 
intermedius, Histeridae). The 30-reconstructions show a very detailed view on the 
genital and intern organs of a 30 million old insect and demonstrate the potential 
of this underestimated form of non-amber preservation.

Chironomidae in Early Eocene Cambay amber from lndia (Poster)
v. baranov & F. Stebner

Leibniz Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, Berlin, Deutschland, 
E-Mail: baranowiktor@gmail.com

As in many other amber deposits Chironomidae are the most common dipteran 
inclusions in Indian amber. 140 fossils belonging to four subfamilies have been 
discovered so far, including the oldest known Tanytarsini, two mandibulate females 
and one gynandromorph specimen.

Documentation methods for arthropods in amber (Poster)
Marie K. Hörnig1, Carolin Haug2 & Joachim T. Haug2

1 Ernst-Moritz-Arndt-University of Greifswald, Zoological Institute and Museum, 
Greifswald, Germany; E-Mail: Marie.Hoernig@gmx.net

2 LMU Munich, Biocenter, Department of Biology II and GeoBio-Center, Planegg-
Martinsried, Germany.
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Amber inclusions are great sources to investigate morphology of extinct species, 
as the enclosed animals often fossilised in nearly life-like conditions. Therefore, 
they are an important resource to reconstruct, for example, palaeo-ecosystems 
or evolutionary scenarios of various lineages. Yet, inclusions in amber are often 
difficult to document because of reflexions, concavities, convexities, fissures, 
disturbing structures such as gases, liquids, or other objects. We present here 
different methods, which can help to overcome the mentioned limitations (at least 
partially) and provide the maximum information. We also discuss advantages and 
disadvantages of the different techniques.
1) White-light-based methods, which include micro- and macro-photography. 

Consistently sharp high-resolution images can be generated by doing several 
adjacent image stacks (composite imaging), which are then processed with 
different software (open access in most cases). By using cross-polarised light, 
reflections are reduced and colour contrast is increased. The main advantage 
of this method is that it is applicable for a larger sample size. Also information 
about the three-dimensionality of structures can be captured by stereo images 
(physical or virtual). With micro-photography it is possible to gather very small 
details.   

2) Fluorescence-based methods (also combined with composite imaging) are very 
useful to reduce reflections and can increase the contrast of certain structures 
(though quite differently to white light), but provide no colour information. They are 
also applicable for larger sample size and allow to resolve very fine details. 

3) X-ray based methods, such as µCT, allow to create a virtual model of an 
inclusion. Also concealed or inner structures can thereby be accessible. The 
main disadvantage of these methods is that they are rarely accessible and 
expensive and therefore only usable for a small sample size. Very fine details 
are often less easy to resolve because of the comparably low contrast between 
cuticle and amber. 

Not every approach is useful for every specimen as all methods have different 
advantages and disadvantages. Indeed, a combination of different methods allows 
to gain comprehensive information about each fossil organism.
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15. Tagung des Arbeitskreises „Neuropteren“ 
auf dem Schwanberg bei Iphofen vom 17. bis 19. April 2015
Die 15. Tagung des Arbeitskreises „Neuropteren“ fand vom 17.-19. April in der 
Tagungsstätte Schwanberg bei Iphofen statt. Zur Tagung hatten sich 19 Teilnehmer 
angemeldet, von denen jedoch 3 kurzfristig zurücktreten mussten. Als Gast nahm 
ein Vertreter des Bundesamts für Naturschutz teil. 

Trotz der großen Teilnehmerzahl waren nur 11 Vorträge angemeldet, ergänzt 
um einen Vortag und eine Diskussion um die Weiterführung bzw. Erstellung der 
Roten Liste der Netzflügler Deutschlands. Dieses Thema wurde intensiv diskutiert, 
wobei Konsens bestand, dass eine Rote Liste erstellt werden solle. Es stellte sich 
jedoch schnell heraus, dass die Anforderungen an ein transparentes und objektives 
Kategorien- und Kriteriensystem (ludWiG & al. 2006: BfN-Skripten 191) für die 
Neuropterida nicht erfüllt werden können. Die Datenlage ist nicht ausreichend um 
die aktuelle Bestandssituation repräsentativ zu beschreiben und schon gar nicht lang- 
oder kurzfristige Bestandstrends abzuleiten. Stattdessen werden die Mitglieder des 
Arbeitskreises sich bemühen eine provisorische Rote Liste zu erarbeiten.

Teilnehmer der 14. Tagung des Arbeitskreises Neuropteren auf dem Schwanberg bei Iphofen 
(von links nach rechts):  
L. Weltner, L. Kirschey, W. Wichard, F. Weihrauch, A. Gruppe, S. Potel, K. van der Dunk, 
A. Werno, H. Aspöck, K. Meißner, U. Aspöck, B. Schmitz, O. Schmitz, M. Ohl (jun.), M. Ohl, 
M. Gerth.  Foto: L. Weltner
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Weitere Vorträge behandelten die Fragen der Stellung der Neuropterida in der 
Phylogenie der Insekten (MiSoF & al.2014: Science 346) sowie neue Untersuchungen 
zu cytoplasmatische Symbionten in Chrysopiden. Schwerpunkte der weiteren Vorträge 
waren die Larvenbiologie von Myrmeleontiden sowie neuropterologische Lokalfaunen, 
auch unter dem Aspekt sich ändernder Umweltbedingungen. Gerade die Berichte 
über die Neuropterenfaunen im Saarland und in Thüringen zeigten wie unzureichend 
der Erfassungszustand der Netzflügler in den meisten Bundesländern ist. 

Ein Termin für die nächste Tagung des Arbeitskreises in er Tagungsstätte Schloß 
Schwanberg findet vom 1.-3.7.2016 statt.

Axel Gruppe, Freising

Neuropterida mittendrin – ein Science-Paper macht Furore!
ulriKe aSPöcK1 & horSt aSPöcK2

1 Naturhistorisches Museum Wien, 2. Zoologische Abteilung, Burgring 7, A-1010 
Wien, Österreich; E-Mail: ulrike.aspoeck@nhm-wien.ac.at 

 und Department für Integrative Zoologie der Universität Wien, Althanstraße 14, 
A-1090 Wien, Österreich; E-Mail: ulrike.aspoeck@univie.ac.at 

2 Institut für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin, Medizinische Parasitologie, 
Medizinische Universität Wien, Kinderspitalgasse 15, A-1090 Wien, Österreich;

 E-Mail: horst.aspoeck@meduniwien.ac.at

Genadelte Insekten auf Stammbaumästen emporstrebend als schrilles Cover-Motiv 
des November-Heftes von Science 2014 – das ist sensationell, nicht nur wegen 
des klassisch-morphologischen Motivs, sondern wegen der dahinter steckenden 
mega-molekularen Analyse (MiSoF & al. 2014). Das Paper selbst umfasst nur be-
scheidene 5 Seiten, das elektronische Supplement mit Analyse-Daten, Algorithmen, 
Methoden, Statistiken, etc. … ist allerdings gewaltig. Der Schlüssel zu diesem epo-
chalen Produkt sind Transkriptome, also die Gesamtheit aller zu einem bestimmten 
Zeitpunkt in einem Organismus aktiven, in RNA transkribierten Gene. Der ehrgeizige 
Plan, Transkriptome von über 1.000 Insektenarten zu analysieren – dafür steht die 
Abkürzung 1KITE = 1K Insect Transcriptome Evolution – , hat dazu geführt, dass 
für die ungeheuren Datenmengen, die dabei anfallen, neue Rechen-Kapazitäten 
geschaffen werden mussten und überhaupt neue Methoden, neue Algorithmen, 
neue Dimensionen der Zusammenarbeit etabliert werden mussten. Dazu gehört 
ein weltweites Netzwerk von Spezialisten: sequenziert wird in China, gerechnet in 
Bonn, Insekten-Material gesammelt wird weltweit, Morphologie, Biologie, Anatomie 
und geistiger Input strömen global. Die Analysen der umjubelten Publikation in 
Science umfassen zunächst nur 144 Spezies, 103 davon sind Insekten Arten, die 
alle Ordnungen repräsentieren, der Rest sind Außengruppen. Der nunmehr vorlie-
genden Phylogenie liegen immerhin 1478 Protein-kodierende Gene zugrunde!

Die zeitlich-evolutive Achse ist eine wesentliche Komponente der Analyse und 
zeigt, dass die Insekten vor rund 480 Millionen Jahren aus marinen Vorfahren 
hervorgegangen sind, zeitgleich mit den ersten Landpflanzen, 100 Millionen Jahre 
später eroberten sie als erste Tiere den Luftraum, die Evolution der Holometabolie 
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begann vor etwa 345 Millionen Jahren, eine wahrhafte Explosion der Artenvielfalt 
der Insekten induzierte die Radiation der Angiospermen in der Kreide Zeit. Der 
berühmt berüchtigte K/T Impact, also der Einschlag eines Asteroiden auf Yukatan 
am Ende der Kreide Zeit, wird zur globalen Katastrophe, die uns in Zusammenhang 
mit der Beinahe-Ausrottung der Raphidioptera schon vielfach beschäftigt hat. 

Dass die Insekten (als Schwestergruppe der höhlenbewohnenden Remipedia) 
eine Teilgruppe der Krebse sind, festigt frühere Hypothesen (siehe von reuMont & 
al. 2012). Auch die Entthronung der Neuropterida als „basalste“ Holometabola durch 
die Hymenoptera (beutel & al. 2010) wird bestätigt und für zukünftige Forscher falsi-
fizierbar. Schon die erste auf einem enormen Datensatz basierende Transkriptom- 
Analyse der Holometabola (PeterS & al. 2014) hat monophyletische Megaloptera 
+ Neuroptera als Schwestergruppe der Raphidioptera ergeben und damit unsere 
Hypothesen (zusammengefasst in aSPöcK, harinG & aSPöcK 2012) bestätigt.

Einer der nächsten Schritte des 1KITE Projekts wird den einzelnen Ordnungen 
bzw. Gruppen von Ordnungen, so auch den Neuropterida, gewidmet sein. Dabei 
werden vorwiegend die Schwestergruppenverhältnisse innerhalb der heterogenen 
Neuroptera Themenschwerpunkte sein: Nevrorthidae als Adelphotaxon aller übrigen 
Familien oder der Myrmeleontiformia, oder Coniopterygidae als Adelphotaxon aller 
übrigen Familien; weitere Herausforderungen stellen die Positionen der Osmylidae 
und Sisyridae dar (Winterton & al. 2010, ziMMerMann, randolF, MetScher & aSPöcK 
2011, aSPöcK, harinG & aSPöcK 2012, randolF, ziMMerMann & aSPöcK 2013 und 
randolF, ziMMerMann & aSPöcK 2014). In diesem Kontext sind die Evolution der 
larvalen Saugzangen, die Evolution der Hypermetamorphose(n), die Evolution 
aquatischer Larven … nur einige Beispiele für multidimensionale Fragenkomplexe, 
die auf uns zukommen.
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Zur Verbreitung von Rickettsia in Neuropteren
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Bakterielle Endosymbionten sind aus vielen Taxa der Insekten bekannt und es 
wird geschätzt, dass die Mehrzahl aller Insektenarten solche Bakterien beherbergt 
(duron & al. 2008; Weinert & al. 2015). Typischerweise werden die Bakterien 
von Weibchen auf ihre Nachkommen übertagen (vertikaler Transfer). Dabei kön-
nen Symbionten einen bedeutenden Einfluss auf die Biologie ihrer Wirte haben. 
Bekannte Beispiele sind reproduktiver Parasitismus (Werren & al. 2008), Synthese 
von verschiedenen Nährstoffen (hoSoKaWa & al. 2010), sowie Schutz vor Parasiten 
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(Xie & al. 2013) und Viren (Martinez & al. 2014). Da diese Merkmale auf dem 
bakteriellen Genom kodiert sind, besteht durch Austausch der Bakterien zwischen 
nicht verwandten Taxa (horizontaler Transfer) das Potential für makroevolutionäre 
Veränderungen (Moran 2007). Diese Tatsache macht man sich z.B. bei der biolo-
gischen Schädlingsbekämpfung zu Nutze: durch künstlichen vertikalen Transfer 
von Symbionten können Insekten mit den gewünschten Merkmalen „ausgestattet“ 
werden (WalKer & al. 2011).

Symbiose von Bakterien und Insekten ist im Laufe der Evolution mehrmals 
unabhängig voneinander entstanden und so findet man Symbionten in vielen 
Taxa der Bakterien (buchner 1953). Rickettsia ist eine Gattung innerhalb der 
Alphaproteobacteria, deren Mitglieder fast ausschließlich in Assoziation mit Tieren 
zu finden sind. Seit langem bekannt und gut untersucht sind die Vertreter, die 
man in blutsaugenden Arthropoden findet (v.a. Zecken und Läuse) und die bei 
der Übertragung auf den Menschen pathogen wirken, z.B. Rickettsia prowazeki 
(Verursacher des Fleckfiebers) und Rickettsia slovaca (TIBOLA)(aSPöcK 2008). 
Neuere Untersuchungen legen nahe, dass Rickettsien in vielen Arthropoden zu 
finden sind und die humanpathogenen Vertreter abgeleitete Linien innerhalb der 
Radiation von Rickettsia darstellen (PerlMan & al. 2006; Weinert & al. 2009). 

Um Aussagen über die Bedeutung von Endosymbionten in Insekten zu treffen, 
ist es nötig, zunächst deren Verbreitung zu dokumentieren (duron & hurSt 2013). 
Neuropteren (Florfliegen, Ameisenjungfern und Verwandte) sind bisher kaum 
hinsichtlich ihrer mikrobiellen Symbionten untersucht. Weinert & al. (2009) detek-
tierten einen Rickettsia- Stamm in einer nicht näher bestimmten Florfliege („green 
lacewing“). Ziel der hier präsentierten Arbeit ist es deshalb, das Auftreten von 
Rickettsia in verschiedenen Taxa der Neuropteren zu untersuchen. Des Weiteren 
sollen die detektierten Stämme von Rickettsia mittels verschiedener genetische 
Marker charakterisiert werden und somit die Evolution von Rickettsia in Neuropteren 
beleuchtet werden. Erste Ergebnisse der noch laufenden Studie zeigen, dass 
Rickettsia in Neuropteren häufig auftritt: wir fanden Hinweise für Rickettsia in 7 von 
13 untersuchten Arten. Phylogenetische Analysen mit bakteriellen Markern deuten 
zudem darauf hin, dass Rickettsia in Neuropteren mindestens drei Ursprünge hat, 
also nicht auf ein einzelnes Infektionsereignis zurückzuführen sind. 

Die nächsten Schritte umfassen ein Screening in weiteren Neuropterenarten 
sowie die Untersuchung von Auswirkungen der Bakterien auf die Biologie von 
Neuropteren anhand ausgewählter Modellsysteme. 
Literatur:
aSPöcK h (2008): Durch Arthropoden übertragene Erreger von Infektionen des 

Menschen in Mitteleuropa – ein Update. – Mitteilungen der Deutschen Gesel-
lschaft für Allgemeine und Angewandte Entomologie 16: 371-392.

buchner P (1953): Endosymbiose der Tiere mit pflanzlichen Mikroorganismen. – 
Springer Basel.

duron o, bouchon d, boutin S, bellaMy l, zhou l, enGelStädter J & hurSt Gdd 
(2008): The diversity of reproductive parasites among arthropods: Wolbachia 
do not walk alone. – BMC Biology 6: 27.



92 DGaaE-Nachrichten 29 (2), 2015

duron o & hurSt Gd (2013): Arthropods and inherited bacteria: from counting the 
symbionts to understanding how symbionts count. – BMC Biology 11: 45.

hoSoKaWa t, KoGa r, KiKuchi y, MenG X-y & FuKatSu t (2010): Wolbachia as a 
bacteriocyte-associated nutritional mutualist. – Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America 107: 769-774.

Martinez J, lonGdon b, bauer S, chan y-S, Miller WJ, bourtziS K, teiXeira l & 
JiGGinS FM (2014): Symbionts commonly provide broad spectrum resistance 
to viruses in insects: A comparative analysis of Wolbachia strains. – PLoS 
Pathogens 10: e1004369.

Moran na (2007): Symbiosis as an adaptive process and source of phenotypic 
complexity. – Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 
States of America 104: 8627-8633.

PerlMan SJ, hunter MS & zchori-Fein e (2006): The emerging diversity of Rickettsia. – 
Proceedings of the Royal Society of London B-Biological Sciences 273: 2097–
2106.

WalKer t, JohnSon Ph, Moreira la, iturbe-orMaetXe i, Frentiu Fd, McMeniMan cJ, 
leonG yS, donG y, aXFord J, KrieSner P, lloyd al, ritchie Sa, o‘neill Sl & 
hoFFMann aa (2011): The wMel Wolbachia strain blocks dengue and invades 
caged Aedes aegypti populations. – Nature 476: 450-453.

Weinert la, arauJo-Jnr ev, ahMed Mz & Welch JJ (2015): The incidence of bacterial 
endosymbionts in terrestrial arthropods. – Proceedings of the Royal Society B: 
Biological Sciences 282: 20150249.

Weinert la, Werren Jh, aebi a, Stone Gn & JiGGinS FM (2009): Evolution and 
diversity of Rickettsia bacteria. – BMC Biology 7: 6.

Werren Jh, baldo l & clarK Me (2008): Wolbachia: master manipulators of 
invertebrate biology. – Nature Reviews Microbiology 6: 741–751.

Xie J, butler S, Sanchez G & MateoS M (2013): Male killing Spiroplasma protects 
Drosophila melanogaster against two parasitoid wasps. – Heredity 112: 399-
408.

Anwendung von Barcodes in ökologischen Untersuchungen
GruPPe, aXel
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Als „Barcode“ wird üblicherweise die Basensequenz eines etwa 650 bp langen 
DNA-Abschnitts des mitochondrialen Gens Cytochromoxidase c (CO I) bezeichnet, 
die geeignet ist Arten zu unterscheiden und zu identifizieren (hebert & al. 2003, 
ratnaSinGhaM & hebert, 2013). In zahlreichen Projekten wurden und werden weltweit 
CO I Barcodes analysiert und in Datenbanken wie BOLD (http://www.boldsystems.
org/) veröffentlicht. Die Sequenzen sind frei zugänglich und stehen für weitere 
Anwendungen zur Verfügung. Kürzlich wurden Barcodes von dreiviertel der in 
Bayern nachgewiesenen Neuropterida veröffentlicht (Morinier & al, 2014).

CO I Barcodes werden zusammen mit andern Informationen für phylo ge-
ne tische Analysen verwendet, bieten aber darüber hinaus zahlreiche Mög lich-
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keiten zur Beantwortung ökologischer Fragen. Beispielhaft werden einige An-
wendungsmöglixchkeiten skizziert. 

1) Bei einigen Neuropteren-Arten sind morphologische Merkmale, die zur Art-
beschreibung herangezogen werde, sehr variabel und ihre Ausprägung über-
lappt sich in verschiedenen Populationen, obwohl die Arten reproduktiv getrennt 
sind. Ein Beispiel hierfür ist der Chrysoperla carnea-Komplex, bei dem Arten 
anhand von Verhaltensunterschieden definiert wurden, die später morpholo-
gisch und molekulargenetisch verifiziert wurden (henry & al. 2013). Bei Arten 
mit sehr großem Verbreitungsgebiet, kann damit gerechnet werden, dass 
kryptische Arten existieren, die molekulargenetisch identifiziert werden können. 

2) Die Bestimmung der europäischen Neuropterida ist bei der überwiegen-
den Zahl der Taxa nur im Imaginalstadium möglich (aSPöcK & al. 1980). 
Larvenschlüssel wurden für Chrysopidae (GePP, 1983) und Myrmeleontidae 
(GePP, 2010, badano & Pantaleoni 2014. )publiziert. Unbekannt sind vielfach 
die Eiablageorte und Larvenhabitate, da beide Stadien zwar regelmäßig 
gefunden werden, die Artzuordnung aber nur in Ausnahmefällen möglich ist. 
Da die genetische Information in allen Entwicklungsstadien gleich ist, kann 
eine Artzuordnung von Eiern und Larven erfolgen. Hieraus ergeben sich 
umfangreiche Möglichkeiten für ökologische Untersuchungen der Funktion 
von Neuropteren (Larven) im Ökosystem. Darüber hinaus besteht hiermit die 
Möglichkeit bei Larven deren Artzugehörigkeit molekulargenetisch festgestellt 
wurde, nach Merkmalen zur morphologischen Differenzierung zu suchen. 

3) Die meisten Neuropterida sind als Imagines und Larven zoophag (aSPöcK & al. 
1980), wobei bei vielen Chrysopiden und Hemerobiiden auch Pflanzennektar, 
Honigtau und Pollenkörner im Verdauungstrakt festgestellt wurden (s. canard, 
2001). Diese Kenntnis resultiert aus umfangreichen Zuchtversuchen und 
Freilandbeobachtungen. Generell wurde aus Zuchtversuchen abgeleitet, 
dass die Larven polyphag sind und keine Präferenz für eine bestimmte Beute 
haben. Jedoch zeigte sich bei der Zucht von Chrysopiden-Larven, dass die  
Nahrungsart die Fertilität signifikant beeinflussen kann (canard, 2001). Das 
natürliche Beutespektrum der Larven, die oft in Baumkronen leben und der 
direkten Beobachtung kaum zugänglich sind, ist weitgehend unbekannt. 

Die genannten Beispiele zeigen vielfältige Anwendungsmöglichkeiten von CO I 
Barcodes, die bei weitem über die Taxonomie hinausgehen. Die Kenntnis der 
Ökologie der Neuropterida kann durch die Anwendung dieser Methode erheblich 
erweitert werden. 
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Die Familie Nevrorthidae (Neuroptera) im Baltischen Bernstein
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Im Baltischen Bernstein sind bislang folgende 6 Nevrorthidae-Arten nachgewiesen: 
Rophalis relicta, Palaeoneurorthus bifurcates, Palaeoneurorthus groehni, Palaeo-
neurorthus hoffeinsorum, Electroneurothus malickyi, Proberotha prisca. Neue 
Nevrorthiden-Funde machen wahrscheinlich, dass weitere Arten hinzukommen. 
Das Vorkommen im Baltischen Bernstein wird aus paläobiogeo graphischer Sicht 
mit den subtropischen, rezenten Spezies im Mittelmeerraum, in Südostasien und 
an der Südostküste Australiens verglichen und diskutiert.

Die Neuropterida Europas aus der Sicht von Klimawandel und Globali sierung
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Die Bestimmung der Populationsgröße mit der Wegfangmethode (Modell: 
Euroleon nostras FOURCROY (Myrmeleontidae, Neuroptera). Methodik und 
Ergebnisse
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Die Größenordnung einer Population lässt sich mit zwei Methoden ermitteln: 
1. durch Rückfang markierter und nicht-markierter Individuen (capture-recapture), 
2. durch Wegfang nicht-markierter Individuen (capture-capture). 
Eine der frühen Analysen zum Rückfang ist die von GePP & lehninGer (1973) am 
Erlenblattkäfer Agelastica alni L., weitere Beispiele liefern die Zusammenfassungen 
von MühlenberG (1993) oder SchlüPMann & KuPFer (2009). Wesentlich seltener 
sind Analysen zum Wegfang. Sie setzen das Einbehalten, Zählen und Aussetzen 
aller Tiere nach Abschluss der Erhebung voraus. Sie beziehen sich alle auf das 
Berechnungsmodell von SouthWood (1978).

Zur Schätzung durch Wegfang werden zahlreiche Bedingungen vorausgesetzt, 
weil z. B. bei Insekten Schlupf aus dem Ei, Immigration und Emigration der Larven, 
Kokon bildung oder Verpuppung und Emigration als Imagines die Ergebnisse un-
kontrolliert beeinflussen sollen. Die Befunde mit Larven der Myrmeleontidae, die 
Trichter bauen und das Habitat nicht verlassen, widersprechen einem Teil dieser 
Bedingungen. 

Das Untersuchungsgebiet liegt in einer bewaldeten Region auf 57 m NN 
(N 53° 45‘, O 12° 20‘). Die offene, sandige Fläche befindet sich in einem Kiefern-
Buchen-Wald und oberhalb der Abbruchkante eines Hohlweges. Die Habitat-Insel ist 
17 m lang und 0,10 bis 0,60 m tief. Emigration in die Umgebung und Immigration sind 
aufgrund anderer edaphischer und physikalischer Bedingungen ausgeschlossen. 
Ei-Larven und wandernde Ameisenlöwen legen neue Trichter nur in diesem Habitat 
an. Hier sind im zweijährigen Zyklus alle drei Larvenstadien L1, L2, L3 zu finden, au-
ßerdem die im Boden gefertigten Kokons mit der Puppe (Kokon voll) bzw. als Beleg 
für die geschlüpften Imagines (Kokon leer). So finden sich z. B. an der Oberfläche 
auf 10x10 cm 4 Ameisenlöwen mit Trichter und eine schlüpfende Ameisenjungfer, 
in demselben Gebiet auf 10 x 10 x 10 cm aber außerdem 4 Ameisenlöwen ohne 
Trichter sowie 2 Kokons (einer voll, einer leer). Auf dem Substrat bzw. im Substrat 
bleiben zugleich die Reste der ausgesaugten Beutetiere zurück.

Die Populationsgröße wurde jeweils im Sommer der Jahre 2010, 2012 und 2014 
ermittelt. In die zweidimensionale Analyse ging nur die Auszählung der Trichter 
und die Erfassung der darin enthaltenen Larven ein. Die dreidimensionale Analyse 
basierte auf der Siebung des Substrates bis zum festen Bodenhorizont. Sie lieferte 
alle vorhandenen Larven, Kokons und Beutetiere. 
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Wie sich zeigt, gibt es in einer Population aktuell Larven mit Trichter (TRI-AL) 
und Larven ohne Trichter (n-TRI-AL). Beide können zwischen diesen Zuständen 
wechseln. Während die Zählung der TRI-AL z. B. n=121 AL erbringt, ergibt die 
Siebung des Substrates n=238 n-TRI-AL. Fast die Hälfte der Larven befindet sich 
demnach nicht an der Oberfläche (Abb. 1).

Die Eignung und Präzision des Wegfangverfahrens wird durch die Übereinstimmung 
der Fangraten/Tag in allen drei Erhebungen sichtbar. Die meisten Tiere (> 50%) 
werden jeweils am ersten Tag ausgesiebt (Abb. 2), aber es werden bis zum letzten 
Tag abnehmend immer noch Larven gefunden (z. B. von 322 AL fünf Tiere am 11. 
Tag=1,6%).

Die Abschätzung der Populationsgröße erfolgt mittels linearer Regression 
unter Verwendung 1. der originären Daten/Tag und 2. der kumulativen Daten aus 
n aufeinander folgenden Tagen (Abb. 3).

Unter Ausschluss des 1. Tages lässt sich eine zweite lineare Funktion berechnen. 
Ihr Anstieg fällt unter Verwendung der Werte vom 2. bis 6. Tag in Abb. 3 geringer 
aus und liefert mit dem Schnittpunkt der ersten Geraden an der X-Achse den 
Bereich, in dem die wahre Populationsgröße liegen wird: minimal n1 = 511 AL, 
maximal n2 = 521 Larven.

Wie Abb. 4 erkennen lässt, ist der Schätzwert der Populationsgröße auch 
abhängig von der Anzahl der Erhebungen verschieden präzise. Von minimal drei 
sequentiellen Erhebungen bis zu sechs Datenfolgen nähert sich der Schätzwert 
von n = 468 AL auf 508 AL immer mehr den realen Verhältnissen.

Abb. 1: Ameisenlöwen mit Trichter (n=414) bzw. Ameisenlöwen ohne Trichter (n=304) am 
29.04.2014 im Habitat Bellin
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Mit dem Siebverfahren ließen sich auch die Beutetiere erfassen. In der Zeit vom 
15. bis 25.08.2012 fanden sich 168 Beuteobjekte aus sieben Einheiten: Arachnida, 
Isopoda, Diplopoda, Coleoptera, Hymenoptera, Diptera und Dermaptera. Die 
Isopoda hatten mit Oniscus und Porcellio (35 %) sowie Armadillidium (25 %) den 
größten Anteil. Danach folgten Bandfüßer (Polydesmidae) mit 15 %. Obwohl an 
der Basis des Hohlweges ein Formica-Nest existierte, machten Ameisen < 5 % 
des Beuteanteils aus. Dieser Befund steht im Gegensatz zu einer Erhebung 
auf Sandflächen in der Nossentiner-Schwinzer Heide (MEISSNER & al. 2012). 

Abb. 2: Häufigkeitsverteilung der Ameisenlöwen AL beim Wegfang durch Substratsiebung. 
Ergebnisse aus drei Populationsanalysen 

 (2010: n = 521 AL, 2012: n = 322 AL, 2014: n = 274 AL)

Abb. 3: Ergebnisse des Wegfanges (links) in der Population Bellin (04.06.-09.06.2010) und 
die Abschätzung der Populationsgröße mittels linearer Regression (rechts) 
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Hier bildeten Ameisen (Formica spec.) in zwei Habitaten 82% bzw. 65% des 
Beutespektrums. Sandwespen (Sphecidae) hatten einen Anteil von 3% bzw. 19%, 
Käfer waren zu etwa 10%, andere Arthropoden nur mit 5% am Spektrum von 303 
oder 308 Beutetieren beteiligt.

Auf der im Wald gelegenen Habitat-Insel mit Euroleon nostras kommt während 
der Bestimmung der Populationsgrößen in den Jahren 2010, 2012 und 2014 der 
geringste Teil der Beutetiere aus dem Lebensraum der Ameisenlöwen: Nur 30 der 
168 Beutetiere sind in den 11 Tagen der Analyse 2012 von hier kriechend – oder 
zuvor eingeflogen - in die Trichterfallen gelangt (17,85%). Im Gegensatz dazu 
wandern die meisten Beuteobjekte aus dem angrenzenden Waldgebiet ein (82,15%). 
Überprüft man die (Haupt-)Aktivitätszeit aller Beutetiere, so zeigt sich, dass nur ca. 
20 % der ausgesaugten Objekte tagaktiven Arten, aber mehr als 80 % nachtaktiven 
Formen zugehören. Wie andere Befunde in unseren Untersuchungen weist dieses 
Ergebnis darauf hin, dass Ameisenlöwen auch nachts Beute greifen und aussaugen. 
Als Wartejäger (sit and wait-predators) bleibt ihnen im 24 Std.-Tag viel Zeit, denn 
Ameisenlöwen aller Stadien bauen, reparieren oder erweitern einen Trichter im 
Mittel innerhalb von 25 min (MEISSNER & al. 2012). Nach dieser Aktivitätszeit ruhen 
und warten sie 23.35 Std. von 24.00 Std., zumeist mit gespreizten = fangbereiten 
Zangen, auf Beute. 

Mit der Wegfang-Methode (capture-capture) lassen sich die Populationsgröße 
bei Ameisenlöwen, die Trichter bauen, und ihr Beutespektrum besonders genau 
bestimmen. Dazu ist die dreidimensionale Analyse (Substratsiebung) erforderlich, 
die Zählung der Trichter (zweidimensionale Analyse) reicht zur Charakteristik nicht 

Abb. 4: Ergebnisse zur Abschätzung der Populationsgröße bei unterschiedlich großen 
Daten mengen aus drei, vier, fünf oder sechs Wegfängen 

 (Habitat Bellin, 04.06. – 09.06.2010)
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aus. Zu den Bedingungen gehören hier außerdem die Abgrenzung des Habitats vom 
umgebenden Ökosystem (Verinselung) sowie die Kompensation von potentieller 
Immigration und Emigration durch kurze Fangintervalle (24 Std.). Neben den drei 
Larvenstadien lassen sich gefüllte und leere Kokons sowie Imagines erfassen. 
Über die Anzahl der Individuen in der Population hinaus sind mit dem Wegfangen 
die Biomasse, die Körpermaße sowie das Beutespektrum zu ermitteln. Aus diesen 
Daten ist der aktuelle Zustand der Einzeltiere (Ernährung, Wasserhaushalt) und 
der Population (Entwicklung) sowie das Beuteangebot (Menge und Spektrum) zu 
kennzeichnen (MeiSSner in Vorbereitung). 
Literatur:
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Wissenschaften Hohenwarsleben: 168 pp.

GePP, J. & M. lehninGer (1973): Altersaufbau, apparente Abundanz und spezielle 
Vernichtungswerte in einer Population von Agelastica alni L. (Coleoptera, 
Chrysomelidae). Ber. Arbeitsgem. Ent. Graz 2, 61-82.
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Erfassung von Ameisenlöwen-Vorkommen auf Flugsanddünen im Groß raum 
Abensberg-Siegenburg, samt Erarbeitung von Förderungs- und Schutz-
maßnamen insbesondere für Myrmeleon bore 
Florian Weihrauch

Nach heutigem Wissensstand existiert im bayerischen Landkreis Kelheim ein extrem 
isoliertes Vorkom men der Dünen-Ameisenjungfer Myrmeleon bore, das die einzige 
bekannte Population nördlich des Alpenbogens bis hin zum Oberrheingraben im 
Großraum Heidelberg-Mannheim darstellt. Zur Klärung der tatsächlichen Bestands-
situation dieses landesweit bedeutenden Vorkommens von M. bore wurde ich im 
Jahr 2012 vom Landschaftspflegeverband Kelheim VöF e.V. beauftragt, die Situation 
der trichterbauenden Ameisenlöwen-Arten im Raum Siegenburg- Abensberg im 
Rahmen einer umfangreichen, genauen Untersuchung weitgehend zu klären. 

Im Zuge der Studie wurde eine Methode entwickelt, mit der die drei im Gebiet 
vorkommenden Myrmeleontiden-Arten Euroleon nostras, Myrmeleon bore und 
M. formicarius zuverlässig bereits im 2. und 3. Larvenstadium im Feld voneinan-
der unterschieden werden können. Insgesamt wurden bei den Freilandarbeiten 
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über 5 000 Ameisenlöwen-Trichter erfasst, wobei die Zuordnung der Trichter zu 
einer der Arten über die Bestimmung von ca. 5 – 10 % ausgegrabener Larven pro 
Trichterfeld erfolgte. Wenn man nur die Maximalzahl an Trichtern zugrunde legt, 
die bei allen Kartierungen jeweils auf einem abgegrenzten Teilbereich gefunden 
wurden, konnten insgesamt 776 Individuen von E. nostras, 323 von M. bore und 
2.886 von M. formicarius identifiziert werden. Bei einer konservativen Hochrechnung, 
die berücksichtigt, dass mindestens zwei Drittel der Larven keinen aktuell offenen 
Trichter besitzen, ist im Gebiet mindestens von jährlichen Larvenpopulationen von 
ca. 2.000 E. nostras, 1.000 M. bore und 10.000 M. formicarius auszugehen.

Das Vorkommen der Zielart Myrmeleon bore konnte mit Sicherheit nur für eine 
Teilfläche bei Offenstetten bestätigt werden, wo die Art sehr kleinräumig in fünf 
Teilberei chen gefunden wurde. Dies unterstreicht die besondere Schutzwürdigkeit 
von M. bore im Landkreis, da diese – nach derzeitigem Kenntnisstand – einzige 
Population Bayerns durch ein einziges Katastrophenereignis schnell ausgelöscht 
werden könnte.

Daneben sind lediglich im Raum Siegenburg Hinweise auf ein weiteres poten-
tielles Vorkommen von M. bore in der Region gefunden worden. Dabei handelt 
es sich um den Fund einiger Larven des 1. Stadiums am 31.07.2012, wobei das 
kleinräumige Trichterfeld der der als M. bore angesprochenen Junglarven bei 
intensiven Nachsuchen im Spätsommer nicht wieder bestätigt werden konnte. 
Auf allen übrigen Teilflächen konnte M. bore definitiv nicht nachgewiesen werden. 
Bei zwei nächtlichen Lichtfängen konnte trotz bester Bedingungen keine einzige 
Imago einer Ameisenjungfer registriert werden.

Ungewöhnliche Libelloides-Individuen aus Zypern und Korsika (Neuroptera, 
Ascalaphidae)
leo Weltner

Kranichweg 19, 90513 Zirndorf-Anwanden; E-Mail: leo.weltner@arcor.de 

Zwei ungewöhnliche Libelloides-Individuen aus der Sammlung des Vortragenden 
wur den in Bildern vorgestellt, bei denen die Fundortangaben allerdings zweifelhaft 
sind. 

Ein Libelloides sp. (♂) mit der Etikettenaufschrift „Nigde, Cyprus 30.05.2014“ 
wurde besprochen, das nach Aspöck & al. (1980) nicht bestimmbar ist. Nach 
längeren Recherchen wurde das Tier als Libelloides jungei Aistleitner, 1982 an-
hand der Erstbeschreibung von Ejolf Aistleitner identifiziert (Aistleitner 1982). Von 
einem Paratypen stellte Hubert Rausch (Scheibbs) freundlicherweise ein Foto zur 
Verfügung, das mit dem besprochenen Tier übereinstimmt. Unklar ist der Fundort, da 
ein Ort Nigde auf Zypern nicht auffindbar ist (Google earth) eine Stadt und Provinz 
in Südanatolien liegt, und somit nicht mit Zypern(Cyprus) kompatibel ist. Sowohl 
Hubert Rausch (schriftliche Mitteilung) als auch Horst Aspöck (Diskussion) waren 
der Meinung, daß aus biogeographischen Gründen als Fundort wohl nur Nigde in 
Anatolien infrage kommt. Auf Zypern sind bisher keine Ascalaphiden nachgewiesen, 
wohingegen die Typen in Anatolien gefangen wurden (Türkei, Anatolia mer. Prov.
Antalya; Termessos, 700m, 8.6.1980, leg.G.Junge. Aistleitner, 1982)
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Das Etikett des zweiten Libelloides sp. (♀) ist beschriftet mit „Korsika 1971“. 
Auffällig sind die völlig ungefleckten Flügel, die lediglich im Basalbereich einen 
leichten gelblich-cremefarbenen Anflug aufwiesen, der zur Flügelmitte hin ver-
blasste. Der Habitus weist auf die Gattung Libelloides hin. Die Größe entspricht 
der von Libelloides ictericus corsicus (Rambur, 1842), einer auf Korsika endemi-
schen Art.

Der Gesamthabitus, insbesondere die Flügelform gleicht der genannten Art, 
nicht jedoch die Flügelfärbung. Diskutiert wurde zunächst die Möglichkeit eines 
frisch geschlüpften Individuums, das noch keine arttypische Färbung aufweist. Dies 
wurde jedoch nach Diskussion weiterer Merkmale als unwahrscheinlich angesehen. 
So wird eine Färbungsbesonderheit als möglich erachtet.
Literatur:
aiStleitner, E. (1982): Libelloides jungei sp.n., eine neue Ascalaphide aus der Türkei 

(Neuroptera, Planipennia, Ascalaphidae). – Entomofauna 3(14) 209-216.
aSPöcK, h., aSPöcK, u. & hölzel, h. (1980): Die Neuropteren Europas, Band 1 + 2. 

Goecke und Evers, Krefeld.

Chekliste der Neuropteren Thüringens
aXel GruPPe 
Lehrstuhl für Zoologie – Entomologie, Technische Universität München; 
Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 2, D-85354 Freising; 
E-Mail: gruppe@wzw.tum.de

In der Entomofauna Germanica (Saure, 2003 a, b, c) sind für Thüringen 72 Neuro-
pterida-Arten aufgelistet worden (Raphidioptera: 6, Megaloptera: 3, Neuroptera: 63 
Arten). Diese Angaben resultieren aus den Bearbeitungen vor allem von Museums-
material und den neuropterologischen Beifängen einiger weniger Entomologen. Ein 
beachtlicher Teil des Museumsmaterial ist mehrere Jahrzehnte alt. Seit der zitierten 
Bearbeitung wurde vor Allem im Naturkundemuseum Erfurt und im Museum der 
Natur, Gotha, Neuropterida aus Beifängen verschiedener Bearbeiter aufbewahrt. 
Ein großer Teil dieser Individuen stammt auf Lichtfängen oder aus Lufteklektoren. 
Gezielte Aufsammlungen von Neuropterida liegen aus Thüringen nicht vor.

In den vergangenen Jahren wurden mehr als 2000 Individuen aus dem Natur-
kunde museum Erfurt sowie aus einem Forschugsprojekt im Nationalpark Hainich 
(GruPPe & SobecK, 2011) bestimmt. In dem aktuell bearbeiteten Material wurden 
17 historisch belegte Arten nicht gefunden (Saure, 2003 a, b, c). Demgegenüber 
liegen für 10 Arten Erstnachweise vor (Chrysopidae 4 Arten, Hemerobiidae 3, 
Coniopterygidae 3). In Thüringen sind damit 82 Arten nachgewiesen. Wie in allen 
anderen Bundesländern ist auch hier mit dem Nachweis weiterer Arten durch 
gezielte Suche nach Neuropterida zu rechnen.
Literatur:
GruPPe, a. & SobeK, S. (2011): Effect of tree species diversity on the neuropterid 

community in a deciduous forest. Acta entomologica Slovenica 19 (1), 17-28.
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Saure, C. (2003a): Verzeichnis der Kamelhalsfliegen (Raphidioptera) Deutschlands. 
. In: KlauSnitzer, b. (Hrsg.): Entomofauna Germanica 6. – Entomologische 
Nachrichten und Berichte, Beiheft 8: S 276-278.

Saure, C. (2003b): Verzeichnis der Schlammfliegen (Megaloptera) Deutschlands. 
. In: KlauSnitzer, b. (Hrsg.): Entomofauna Germanica 6. – Entomologische 
Nachrichten und Berichte, Beiheft 8: S 279-281.

Saure, C. (2003c): Verzeichnis der Netzflügler (Neuroptera) Deutschlands. – 
In: KlauSnitzer, b. (Hrsg.): Entomofauna Germanica 6. – Entomologische 
Nachrichten und Berichte, Beiheft 8: S 282-291.

Die nächste Tagung des Arbeitskreises „Neuropteren“ 
auf dem Schwanberg bei Iphofen findet im September 2016 statt.
Interessenten wenden sich bitte an 
Dr. Axel Gruppe, 
Lehrstuhl für Zoologie – Entomologie, Technische Universität München 
Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 2, DE-85354 Freising 
E-Mail: gruppe@wzw.tum.de
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Die Neuropterida Europas aus der Sicht von Klimawandel und 
Globali sierung *

horSt aSPöcK1 & ulriKe aSPöcK2

1 Institut für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin,Medizinische Parasitologie, 
Medizinische Universität Wien, Kinderspitalgasse 15, A-1090 Wien, Österreich;

 E-Mail: horst.aspoeck@meduniwien.ac.at
2 Naturhistorisches Museum Wien, 2. Zoologische Abteilung, , Burgring 7, A-1010 
Wien, Österreich; E-Mail: ulrike.aspoeck@nhm-wien.ac.at 

 und Department für Integrative Zoologie der Universität Wien, Althanstraße 14, 
A-1090 Wien, Österreich; E-Mail: ulrike.aspoeck@univie.ac.at 

Anlass für die Behandlung dieses Themas sind überraschende Funde medi-
terran verbreiteter Neuropterida nördlich der Alpen, die die Frage nach kausalen 
Zusammenhängen mit Klimawandel und Globalisierung aufwerfen.
Einige Fakten und Szenarien zum Klimawandel:

Die globale mittlere Erwärmung seit dem letzten glazialen Maximum (LGM) 
vor ca. 25 000 Jahren beträgt (nur!) 4° – 7 °C. Dies hat allerdings genügt, um die 
großen Gletscher (in Skandinavien und Kanada bis 3 000 m, in den Alpen ca. 
2 000 m Höhe) zum Abschmelzen zu bringen und den Meerespiegel um ca. 120 m 
ansteigen zu lassen. Der tatsächliche Temperaturanstieg seit 1890 (natürlich und 
anthropogen bedingt) beträgt global 0,9 °C, in Österreich 2,0 °C. Der tatsächliche 
Temperaturanstieg seit 1990 (überwiegend anthropogen bedingt) beträgt global 
0,2 °C, in Österreich 0,5 °C (APCC 2014).

Der zu erwartende Temperaturanstieg in Mitteleuropa bis 2100 beträgt ca. 3 °C 
(2 °C bis 4 °C), davon sind bisher bereits 0,5°C Erwärmung eingetreten. Der CO2-
Gehalt in der Atmosphäre überschritt in den vergangenen 400 000 Jahren bis zum 
Beginn der Industriellen Revolution nie 280 ppm; in den letzten 100 Jahren ist er 
von 300 ppm auf 400 ppm gestiegen. Bei Anhalten der Emissionen ist bis 2100 ein 
Anstieg auf 650 ppm wahrscheinlich. Dies würde allerdings einen Temperaturanstieg 
von mindestens 4°C bis 5°C bedeuten. Welche Maßnahmen auch immer getrof-
fen werden – und seien sie noch so rigoros – ein Temperaturanstieg um 2 °C ist 
unvermeidbar (KroMP-Kolb & ForMayer 2005, böhM 2010, APCC 2014, H. aSPöcK 
& WalochniK 2014).

Als ektotherme Organismen sind Insekten in vielfacher Weise von der Um-
gebungs temperatur abhängig; sie beeinflusst die Geschwindigkeit der Entwicklung 
und damit die Generationsfolge, sie steigert die Aktivität insgesamt und nimmt so 
hohen Einfluss auf Ausbreitung und Verbreitung. Die gegenwärtige Fauna und Flora 
Mitteleuropas sind ein eindrucksvolles Spiegelbild der postglazialen Erwärmung. 
Sie ermöglichte die Einwanderung von Tieren und Pflanzen aus extramediter-
ranen europäischen und asiatischen Refugialzentren, vor allem aber auch aus 
mediterranen Refugien im Verlauf der vergangenen 10 000 Jahre. In dieser Zeit 

* Vortrag, gehalten auf der 15. Tagung des Arbeitskreises „Neuropteren“ auf dem 
Schwanberg bei Iphofen vom 17. bis 19. April 2015.
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gab es zwei Perioden (vor etwa 6 500 und vor 4 500 Jahren) mit besonders hoher 
Temperatur. Damals verbreiteten sich besonders viele Tiere und Pflanzen medi-
terranen Ursprungs über große Teile Mitteleuropas und nordwärts bis weit nach 
Nordeuropa, von denen manche aber bei der nachfolgenden Klimaverschlechterung 
wieder ausstarben oder aber in kleinen und kleinsten Refugien in Mitteleuropa 
überdauerten (H. aSPöcK 2008, 2010). Wenn solche Organismen heute gefunden 
werden, wird zumeist – und oft voreilig – eine Neueinwanderung auf Grund der 
globalen Erwärmung postuliert. Auch wenn dieser Schluss falsch ist oder falsch 
sein mag –, Tatsache ist, dass die globale Erwärmung der Ausbreitung mediter-
raner Organismen auf große Gebiete in Mitteleuropa ebenso wie dem Vordringen 
nach Norden förderlich ist. 

Die Mechanismen der Ausbreitung von Neuropterida sind kaum wirklich unter-
sucht, sie umfassen jedenfalls mehrere und sehr unterschiedliche Wege: 
• aktiv/per continuitatem, 
• durch Wind,
• durch Wasser,
• anthropogen mit Pflanzen (besonders auch Früchten, Holz),
• anthropogen durch andere Güter (z.B. Steine),
• anthropogen durch Fahrzeuge.
Die letzten drei Mechanismen basieren vor allem auf der zunehmenden Globali-
sierung und spielen bei der Ausbreitung von Arten in fast allen Insekten-Gruppen 
eine ent scheidende Rolle. (So sind z.B. alle sechs in den letzten Jahren in Mittel-
europa erstmals aufgetretenen exotischen Stechmücken-Arten nicht eingewandert, 
sondern vielmehr eingeschleppt worden. Dass sie sich allerdings durch die globale 
Erwärmung leichter und schneller ausbreiten können, ist kaum zu bezweifeln; 
H. aSPöcK & WalochniK 2014.)

Die Neuropterida-Fauna von Europa (ohne Atlantische Inseln und ohne Zypern) 
umfasst derzeit 380 nachgewiesene Spezies (Raphidioptera: 81, Megaloptera: 6; 
Neuroptera: 293) (Abb. 1) (U. aSPöcK & al. 2015). Von diesen sind 18 Spezies 
erst nach dem Jahre 2000 in Europa nachgewiesen worden (Raphidiidae: 4; 
Nevrorthidae: 1, Coniopterygidae: 4, Hemerobiidae: 1, Chrysopidae: 1, Mantispidae: 1, 
Myrmeleontidae: 4, Ascalaphidae: 2). Von diesen 18 sind 16 Arten mit Sicher-
heit schon immer in Europa gewesen. Eine Spezies der Familie Hemerobiidae 
(Hemerobius bolivari banKS, 1940) ist aus Südamerika eingeschleppt worden 
(MonSerrat & al. 2013). Bei einer Art, Ascalaphus festivus (raMbur, 1842), kann 
man einen kausalen Zusammenhang mit der Klimaerwärmung nicht ausschließen. 
Die Art ist in Afrika weit verbreitet; sie wurde bereits Ende der 1990er Jahre erst-
mals an der Südküste von Sardinien nachgewiesen und ist auch in den folgenden 
Jahren wiederholt gefunden worden (Pantaleoni & al. 2013). 

In Mitteleuropa (und Nordeuropa) hat es in den vergangenen rund 20 Jahren 
mehrere überraschende Nachweise von mediterranen Neuropteren gegeben: 
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• Nevrorthus apatelios H. aSPöcK & U. aSPöcK & hölzel, 1977 (Norditalien, Friuli: 
letardi & al. 2007, U. aSPöcK & H. aSPöcK 2010; Slowenien: JoneS & devetaK 
2009),

• Mantispa aphavexelte U. aSPöcK & H. aSPöcK, 1994 (Schweiz, Neuchâtel: 
Schertenleib & haenni 2002; Deutschland, Saarland: Potel & Werno 2008; 
Reinland-Pfalz: PeterS & al. 2014),

• Hemerobius gilvus Stein, 1863 (Finnland: rintala & al. 2014),
• Italochrysa italica (roSSi, 1790) (Deutschland, Saarland: Potel & Werno 

2008).
Nevrorthus apatelios ist wohl schon seit der letzten Eiszeit im Bereich der Süd-
alpen disjunkt verbreitet und vermutlich auf ganz natürliche Weise dorthin gelangt 
(U. aSPöcK & H. aSPöcK 2010). 

Abb. 1: Die Neuropterida Europas (ohne 
Atlantische Inseln und ohne Zypern): 
Artenzahlen für die 15 Familien 



106 DGaaE-Nachrichten 29 (2), 2015

Wahrscheinlich ist auch Mantispa aphavexelte irgendwann postglazial (vielleicht 
um das holozäne Optimum vor 6.500 Jahren) durch natürliche Ausbreitung nach 
Mitteleuropa gelangt und hat die nachfolgenden Klimaverschlechterungen in kleinen 
Refugien bis heute überdauert. Wenn das so ist, darf man mit einer Ausweitung 
des Verbreitungsareals in Mitteleuropa auf Grund globaler Erwärmung rechnen. 
Dass das Vorkommen der Spezies in Mitteleuropa auf anthropogene Einschleppung 
zurückzuführen ist, erscheint unwahrscheinlich. 

Wie Hemerobius gilvus nach Finnland gelangt ist, ist noch ungeklärt; eine 
natürliche Ausbreitung per continuitatem ist eher unwahrscheinlich, weil die Art in 
Norddeutschland noch nie nachgewiesen worden ist.

Der Nachweis von Italochrysa italica im Saarland war gewiss außerordentlich 
überraschend. Die Entwicklung dieser Chrysopiden-Spezies ist an das Vorkommen 
von Ameisen des Genus Crematogaster (lund, 1831) gebunden. Dieses Genus 
ist u.a. im Mittelmeerraum durch C. scutellaris (olivier, 1792) und C. schmidti 
(Mayr, 1853) vertreten. Die Larven von Italochrysa italica leben in Gängen der 
im Totholz lebenden Ameisen, wo sie vermutlich Ameisen-Larven aussaugen. 
Crematogaster-Arten kommen in Mitteleuropa nicht autochthon vor, werden aber 
immer wieder eingeschleppt und können sich kurzfristig, aber (derzeit noch?) 
nicht dauerhaft etablieren (ch. WaGner, Innsbruck, pers. Mitt.). Die Nachweise von 
I. italica im Saarland können eigentlich nur durch (gleichzeitige?) Einschleppung 
von Crematogaster scutellaris und Italochrysa italica mit kurzfristiger Etablierung 
beider Insekten erklärt werden. Möglicherweise wird es irgendwann zu einer dau-
erhaften Etablierung beider Spezies in Mitteleuropa kommen. 

Unbedingt Erwähnung verdient in diesem Zusammenhang eine Publikation von 
haGen (1854), in der er über wiederholte Nachweise von Acanthaclisis occitanica 
(villerS, 1789) an der Ostsee berichtet. Das war zu einer Zeit, zu der von Klima-
wandel und Globalisierung noch lange keine Rede war. A. occitanica ist ein holo-
mediterranes Faunenelement, von dem aus Mitteleuropa (und nur aus südlichen 
Gebieten) nur wenige (und z.T. unsichere) Nachweise vorliegen. In jüngster Zeit 
wurde A. occitanica in Mitteleuropa gar nicht gefunden. Wie und wann kam die 
Art an die Ostsee? Kommt sie heute dort noch vor?

Klimawandel und Globalisierung werden im Verlaufe des 21. Jahrhunderts mit 
Sicherheit auch die Neuropterida-Fauna Mitteleuropas verändern: 
• Vertikale Verbreitungsgrenzen in den Gebirgen werden weiter ansteigen.
• Sibirische Faunenelemente werden vermutlich in manchen aride gewordenen 

Tallagen verschwinden. 
• Mediterrane Faunenelemente werden sich weiter nach Norden ausbreiten. 
• Mit der weiteren Einschleppung und Etablierung exotischer Neuropterida-

Spezies – vor allem aus den Familien Coniopterygidae, Hemerobiidae und 
Chrysopidae – ist zu rechnen.

Ob die im Mittelmeerraum weit verbreiteten Familien Nevrorthidae, Berothidae, 
Dilaridae und Nemopteridae in naher Zukunft den „Sprung über die Alpen“ schaffen, 
bleibt indes eine heute nicht beantwortbare Frage. 



107DGaaE-Nachrichten 29 (2), 2015

Prognosen über Veränderungen der Verbreitung von Organismen können und 
werden über Modelle auf der Basis bekannter ökologischer und chorologischer und 
angenommener klimatologischer Parameter – ausgehend von der gegenwärtigen 
Verbreitung – erstellt. Solche Karten zu studieren, ist ein wahres intellektuelles 
Vergnügen, aber man sollte doch realistisch bleiben und wissen, dass es so oder so 
ähnlich sein könnte, aber dass auch ganz andere Entwicklungen möglich sind. 

Letztlich kann die Grundlage einer wissenschaftlich hochwertigen, objektiven 
Beurteilung von Auswirkungen von Klimawandel und Globalisierung auf Ver änder-
ungen der Insektenfauna nur in einer akribischen faunistischen Dokumentation 
liegen. Dafür braucht man Entomologen, die die Arten kennen und determinieren 
können! 
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Bücher von Mitgliedern / Buchbesprechungen
Wichard, Wilfried & Wagner, rüdiger (2015): Die Köcherfliegen. Die Neue Brehm-
Bücherei , Bd. 512; 4. vollständig überarbeitete und stark erweiterte Auflage; 
VerlagsKG Wolf, Magdeburg. 180 S., 62 Farb.-Abb., 80 SW-Abb., ISBN: 978-3-
89432-272-4. Preis: 34,95 €

Über das Buch (Quelle: VerlagsKG Wol)
Köcherfliegen gehören zu den Insekten, deren Larven 
im Wasser und deren Imagines an Land leben. Sie sind 
Wanderer zwischen zwei Welten und in besonderem Maße 
sowohl der aquatischen Lebensweise als auch dem Leben 
in der Atmosphäre angepasst. Die verschiedenen Mecha-
nismen der Anpassungen machen neugierig. Sie näher 
kennenzulernen ist das Ziel dieses Buches.

Larven bauen zum Schutz Köcher aus Steinchen, 
Pflanzenteilen und Schneckengehäusen oder spannen 
Netze, in denen sich Nahrung verfängt; andere sind räu-
berisch. 

Die adulten Tiere besitzen die Fähigkeit zu fliegen, oft in großen Schwärmen, 
wenn der Tag in die Nacht wechselt. Schwarmflüge sind Hochzeitsflüge, in denen 
sich – Pheromon gesteuert – die Paare finden, deren Weibchen schon bald im 
Gewässer oder in Gewässernähe Eiergelege absetzen. Der nächste Entwick-
lungszyklus beginnt.

Die Neugierde, die diese Kenntnisse schafft und unser Wissen bereichert, 
hat eine Geschichte, die weit zurückreicht, mindestens bis zu den Griechen und 
Römern. Es ist interessant zu erfahren, wie über die Jahrhunderte nicht nur das 
allgemeine Wissen, sondern auch die Kenntnis über diese Insektenordnung wächst. 
So beginnt die Darstellung der Köcherfliegen in diesem Buch mit einer kurzen 
Geschichte der Trichopterenforschung.

In dieser neuen, völlig überarbeiteten und stark erweiterten Auflage des „Brehm-
Bandes“ geben die beiden Autoren einen umfassenden Überblick über die Ge-
schichte und den aktuellen Kenntnisstand der Trichopterenforschung. Es folgt ein 
sehr lesenswerter Abschnitt über die Biologie dieser interessanten Insektenord-
nung. Dabei werden nacheinander die Entwicklungsstadien mit ihren spezifischen 
Lebensweisen, den morphologischen Besonderheiten und physiologischen Hin-
tergründen dargestellt. Hier kommen auch spannende Themen zur Sprache, die 
sonst meist  übergangen werden, wie Atmung und Osmose im Puppenkokon, das 
Schwarmverhalten, die Antireflexeigenschaft der Komplexaugen oder auch die 
vielen Entomologen oftmals nicht bekannte Tatsache, dass es auch Trichopteren 
mit einer rein terrestrischen Lebensweise gibt. Daran schließen sich Bestim-
mungsschlüssel für die Determination der Imagines und Larven der Familien der 
europäischen Köcherfliegen an. Diese Familien werden dann einzeln anhand der 
Merkmale der Imagines und Larven sowie der Verbreitung und Biologie vorgestellt. 
Den Abschluss des Büchleins bilden die Kapitel mit einem Glossar, der Danksagung, 
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Literaturverzeichnis sowie ein Sachregister und ein systematisches Register der  
Gattungen und Arten.

Mit diesem Buch bringen die Autoren dem Leser die oftmals zwar oberflächlich 
bekannte aber meist nicht wirklich vertraute Ordnung Trichoptera nahe und sowohl 
der interessierte Naturfreund wie auch ein Entomologe wird es mit viel Gewinn 
lesen, zumal das Kapitel über die Geschichte der Trichopterenforschung gleicher-
maßen als ein kurzer Abriss der Geschichte der Entomologie betrachtet werden 
kann. Begleitet wird der Text durch großartige Fotografien lebender Imagines und 
Larven von Köcherfliegen, sehr anschaulichen Zeichnungen und beeindruckenden 
rasterelektronenmikroskopischen Bildern. Nur eines kann und will das Buch nicht 
sein: ein Bestimmungsbuch für Köcherfliegen.  J.H.

reinhardt, Klaus (2014): Literarische Wanzen. Eine Anthologie. Nebst einer klei-
nen Natur- und Kulturgeschichte. – Neofelis Verlag GmbH Berlin, Softcover, 272 
Seiten, ISBN: 978-3-943414-65-3, Preis: 16,00 €
Wenn man sich als Spezialist intensiv mit seinem Arbeits-
gebiet beschäftigt und dabei auch über den wissenschaft-
lichen Tellerrand hinausschaut, so sammeln sich mit der 
Zeit eine Reihe interessanter, bisweilen auch ungewöhn-
licher und grotesker, aber auf alle Fälle mitteilenswerter 
Informationen an. So geschehen offenbar auch im vorlie-
genden Fall. Der Autor – KlauS reinhard – ist sicherlich 
d e r herausragende Experte zur Biologie der Bettwanze in 
Deutschland, wenn nicht in Europa oder darüber hinaus. 
In diesem Büchlein hat er akribisch zusammengetragen, 
was in der Literatur über die Bettwanze zu finden ist.

Zunächst gibt er jedoch einen Einblick in die Bettwan-
zenforschung. Ausgehend von den ebenso interes santen 
wie unterhaltsamen Ausführungen von Karl von Frisch breitet reinhard das klassi-
sche Wissen und die neuesten Erkenntnisse dieser ausgesprochen interessanten 
Tiere aus. Dabei stellt er die Art vor, erläutert die Lebensweise der Tiere und stellt 
aktuelle Fragestellungen – vor allem zur Fortpflanzung und Kommunikation vor. 
Selbst ein Entomologe, der weitgehend versucht „up to date“ zu sein, findet hier 
Interessantes.

Es folgt ein lesenswerter Exkurs in die kulturgeschichtliche Bedeutung der 
Bettwanze. Hier schlägt der Autor einen Bogen von frühen Nachweisen im alten 
Ägypten vor ca. 4500 Jahren über die Europäische Antike und das Mittelalter bis 
hin zur Neuzeit und den Problemen bei der Verwendung moderner Insektizide.

Daran schließt sich der fast zwei Drittel des Buches umfassende Hauptteil an, 
in dem KlauS reinhard Hinweise, Aussagen und Aphorismen zu Bettwanzen aus 
der Literatur zusammengetragen hat. Hier finden sich unter vielen anderen Zitate 
so großer Autoren wie Goethe, Heine, Tolstoi und Tschechov, Tucholsky, Orwell 
und Strittmatter – aber auch Auszüge aus traditionellen Märchen. Am Ende des 
Buches schließlich das Quellenverzeichnis.
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Gewiss könnte sich nun der Rezensent weit über die Wichtung und Wirkung 
der einzelnen Literaturzitate ausbreiten. Stattdessen empfiehlt er aber unbedingt, 
das Büchlein zu lesen. Ganz gleich ob als Urlaubslektüre, zum entspannen zwi-
schen all den Gutachten und Fachpublikationen oder abends zum Ausklang des 
Tages – die „Literarischen Wanzen“ von Klaus Reinhard gehören unbedingt in den 
Bücherschrank eines jeden Entomologen. Vielen Dank an den Autor für dieses 
kurzweilige, interessante und einfach lesenswerte Buch, das bei Neofelis Berlin 
erschienen ist, einem Verlag, der sich hauptsächlich auf Publikationen aus dem 
Schnittfeld belletristischer und wissenschaftlicher Literatur sowie den interdiszip-
linären Kulturwissenschaften spezialisiert hat. J.H.

GaediKe, reinhard (2015): Tineidae I (Microlepidoptera of Europe, Vol. 7) – Brill 
Academic Publishers Leiden, Hardback, xxvii + 308 Seiten, in englischer Sprache, 
ISBN: 9789004256415, E-ISBN: 9789004289161 Preis: 135,00 €

Nachdem die Buchreihe „Microlepidoptera of Europe“ von 
Apollo Books abgegeben wurde, liegt nun mit dem Band 

„Tineidae I“ die erste Publikation dieser Reihe aus dem 
Verlag Brill vor. Dabei hält sich diese Ausgabe in Aufbau 
und Gestaltung weitgehend an die in dieser Reihe üblichen 
Vorgaben. Unterschiede liegen lediglich im Detail – so z. B. 
bei dem farbigen Titelbild.

Der Band beginnt zunächst mit einem allgemeinen Teil, 
der die Danksagung und eine Zusammenfassung enthält. 
Es folgt eine Einführung, bei der die Grundlagen für die 
Erforschung der Tineidae dargestellt werden: Material und 
Metoden, Körperbau und Genitalstruktur der Tineoidea 
(wobei in vorbildlicher Weise die verwendete Terminologie 

dargelegt wird). Weiterhin ein systematischer Überblick über diese Schmetter-
lingsgruppe und schließlich ein kurzer aber wertvoller Abschnitt zur Fang- und 
Präparationstechnik sowie eine Liste der verwendeten Abkürzungen.

Es folgt der systematische Hauptteil, der mit Kapitel 1, einem Bestimmungs-
schlüssel für die Unterfamilien der europäischen Tineidae, beginnt, worauf sich 
mit Kapitel 2 eine Check-List der in diesem 1. Teilband behandelten Unterfamilien 
anschließt (Dryadaulinae, Hapsiferinae, Euplocaminae, Scardiinae, Nemapogo-
ninae und Meessiinae). Das nächste und umfangreichste Kapitel (3) beinhaltet 
eine Betrachtung alle Gattungen und Arten dieser Unterfamilien. Dabei werden 
jeweils die einzelnen Taxa beschrieben, Synonyme verzeichnet, die Charakteristika 
der männlichen und weiblichen Genitalien dargelegt, Angaben zur Verbreitung 
und Biologie gemacht sowie ggf. Anmerkungen zu Variation und ähnlichen Arten 
gegeben.

Daraufhin folgt mit Kapitel 4 eine tabellarische Übersicht der Verbreitung der 
einzelnen Arten in den Ländern Europas. Hierbei wird jedoch lediglich dargestellt, 
ob die Art in einem jeweiligen Land nachgewiesen ist oder nicht. Genauere Anga-
ben zur Verbreitung findet der Leser weiter vorn im Kapitel 3. Im darauffolgenden 
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Kapitel 5 erhält man auf sechs Farbtafeln einen sehr schönen optischen Überblick 
über die behandelten Unterfamilien, teilweise werden Typus-Exemplare abgebildet. 
Dabei wird in den Legenden auf die jeweiligen Vergrößerungsfaktoren hingewie-
sen sowie genaue Angaben zur Herkunft der dargestellten Falter gemacht. Leider 
wirken einige Abbildungen etwas „pixelig“ – ob dabei die Vorlagen eine zu geringe 
Auflösung besaßen oder diese Effekte durch die Bildbearbeitung in Vorbereitung 
des Druckes entstanden sind, kann hier nicht beurteilt werden. Diese Einschrän-
kung schmälert auch keinesfalls den Wert dieses Buches. Im folgenden Kapitel 6 
werden Zeichnungen der männlichen Genitalien und in Kapitel 7 der weiblichen 
Genitalien problematischer Arten abgebildet. Diese Zeichnungen sind sehr sorgfältig 
und mit höchster Detailtreue angefertigt. Abschließend findet man das Literaturver-
zeichnis, Register der Gattungen, Arten und Nahrungspflanzen. Zunächst etwas 
gewöhnungsbedürftig ist, dass sich die Zahlenangaben im Gattungs-Index auf die 
Seitenzahlen beziehen, während die im Arten- und Nahrungspflanzen-Index auf 
die im Buch verwendeten Artennummern verweisen.

In diesem vorliegenden Band hat d e r Spezialist für diese Schmetterlingsfamilie, 
reinhard GaediKe, praktisch das gesamte aktuelle Wissen über diese Tiergruppe 
zusammengefasst und in einer sehr übersichtlichen und instruktiven Form zu Pa-
pier gebracht. Zu wünschen wären vielleicht neben dem Bestimmungsschlüssel 
für die Unterfamilien auch Schlüssel für die Gattungen und Arten. Das entspricht 
zwar nicht der Struktur dieser Publikationsreihe und wäre überdies ein mühsames 
Unterfangen, würde aber den Nutzen des Buches noch weiter steigern. Jedoch 
auch so dürfte dieses Buch das künftige Standardwerk für die Arbeit mit den 

„Echten Motten“ sein. Zweifellos gehört es unbedingt in den Bücherschrank eines 
jeden „Kleinschmetterlings“-Bearbeiters, aber auch ein Lepidopterologe, der sich 
ganz allgemein mit dieser Ordnung oder einer anderen Familie beschäftigt, wird 
dieses Buch mit Gewinn lesen und nutzen. J.H.

Mitteilungen der DGaaE erschienen
Zum Ende des Jahres und praktisch zeitgleich mit diesem Nachrichtenheft 
ist Band 20 der Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und 
angewandte Entomologie mit den Beiträgen Vorträge der Entomo logen-
tagung in Frankfurt / Main vom 02. bis 05. März 2015 erschienen.
Wenn auch recht knapp, so ist es doch dieses Mal wieder gelungen, den 
Band im Jahre der Entomologentagung zu veröffentlichen.
Jedes Mitglied der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte 
Entomologie erhält ein kostenloses Exemplar. Desweiteren besteht die 
Möglichkeit, die Mitteilungen über den Buchhandel, die Geschäfts stelle 
der DGaaE und die Schriftleitung zu erwerben.

Joachim Händel
– Schriftleiter der Mitteilungen der DGaaE –
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Vermischtes
Neue Spinnenart aus der Gattung Eratigena in Laos entdeckt: 
Eratigena laksao sp. n.
In Deutschland sind Beobachtungen von Spinnen der Gattung Eratigena (Haus- 
oder Winkelspinnen) nicht ungewöhnlich. Die Tiere leben häufig in der Nähe von 
Menschen in Kellerräumen, Garagen oder Häusern.

In Laos dagegen ist der Fund fast eine Sensation. Bisher sind Vertreter dieser 
Gattung nur aus Mitteleuropa, dem Mittelmeergebiet und Zentralasien bekannt. Eine 
Art wurde in die USA verschleppt. Laos ist damit das östlichste bisher bekannte 
Vorkommen dieser Spinnengattung.

Peter Jäger vom Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt 
hat die Spinne mit den gut 5 Zentimeter langen Beinen während zweier Expeditionen 
nach Laos in den Jahren 2009 und 2012 entdeckt. In einer vergleichsweise kühlen 
Höhle fand der Arachnologe zwei männliche Exemplare der neuen Spinnenart. 

„Tiere, die unter solchen Bedingungen wachsen und gedeihen, können in tropischen 
Temperaturen nicht mit anderen Arten konkurrieren“, erläutert Jäger. Gemeinsam 
mit seinem Kollegen Angelo Bolzern vom Naturhistorischen Museum in Basel hat er 
neben der Untersuchung von morphologischen Merkmalen auch Erbgutanalysen der 
Tiere vorgenommen. Dabei stellten die Forscher fest, dass es sich wahrscheinlich 
um eine frühe Abspaltung der Spinnengattung Eratigena handelt, die schon lange 
in den Höhlen Laos lebt. „Wir gehen davon aus, dass es sich bei der nun von uns 
als Eratigena laksao beschriebenen Art um ein ‚Relikt‘ handelt“, erklärt Jäger. Die 
Vorfahren der Spinne hätten die Kalksteingebirge in Laos wohl schon besiedelt, als 
noch kein tropisches Klima herrschte. Als die Außentemperaturen dann anstiegen, 
seien ihnen nur noch die Höhlen als kühler Rückzugsort geblieben.

Weitere Expeditionen zwischen den jetzt bekannten Verbreitungsgebieten sollen 
neue Erkenntnisse zur Stammesgeschichte dieser Hausspinne bringen.

J.H.
[Quelle: Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseen]

Mosaiklandschaften fördern die Insektenvielfalt
Eine kleinräumige Landschaftsstruktur fördert die Insektenvielfalt im Grünland und 
kann sogar negative Auswirkungen einer intensiven Landnutzung ausgleichen. Das 
haben Agrarökologen der Universitäten Göttingen und Würzburg herausgefunden. 
Die Forscher konnten unter anderem zeigen, dass spezialisierte, ausbreitungs-
schwache und oftmals gefährdete Schmetterlingsarten in kleinräumig strukturierten 
Landschaften häufiger vorkommen als in ausgeräumten Agrarlandschaften. Die 
Ergebnisse sind in der Fachzeitschrift Journal of Applied Ecology erschienen.

Anhand von 91 Beispielflächen in Deutschland wurde untersucht, welche 
Auswirkungen die Zusammensetzung und räumliche Struktur der Agrar landschaft 
sowie die Intensität der Landnutzung auf die funktionelle Zusammensetzung 
von Schmetterlingsgemeinschaften im Grünland haben. „Die positiven Effekte 
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einer kleinräumigen Landschaftsstruktur im Grünland können sogar negative 
Auswirkungen einer intensiven Landnutzung ausgleichen, so dass selbst auf inten-
siv genutzten Grünlandflächen funktionell diverse Artengemeinschaften mit vielen 
kleinen, spezialisierten und ausbreitungsschwachen Arten vorkommen“, erläutert 
die Leiterin der Studie, Dr. Catrin Westphal von der Abteilung Agrarökologie der 
Universität Göttingen.

J.H.
[Quelle: Georg-August-Universität Göttingen]

Akustische Kommunikation bei Grillen
Ein Internationales Team aus Wissenschaftlern vom Dartmouth College (USA), dem 
Muséum national d’histoire naturelle (Frankreich), der University of Cambridge 
(Großbritannien) und der Universität Leipzig (Deutschland) hat die akustische 
Kommunikation zur Partnerfindung bei Grillen untersucht. Dabei fanden sie bei Ver-
tre tern der Unterfamilie Eneopterinae aus Südostasien und Neukaledonien eine neue 
Strategie, die auf ungewöhnlichem evolutionären Weg entstanden sein dürfte.

Üblicherweise versuchen männliche Feldgrillen mit relativ tiefen Tönen poten-
zielle Partnerinnen auf sich aufmerksam zu machen. Hochfrequente Töne ab ca. 
10 KHz lösen jedoch einen Schreckreflex bei den Tieren aus, da dies bedeutet, 
dass die Grille möglicherweise von der Ultraschall-Echoortung einer Fledermaus 
erfasst wurde.

Bei den Eneopterinae begannen offenbar jedoch vor einigen Millionen Jahren die 
Grillenmännchen, das auszunutzen und gaben zunehmend hochfrequentes Zirpen 
ab. Durch das Zusammenzucken der Weibchen bei der Schreckreaktion entsteht ein 
kurzes Vibrationssignal, das den Männchen den Aufenthaltsort signalisiert. Im Laufe 
der weiteren Evolution entwickelten diese Insekten dann daraus wieder eine echte 
Kommunikation: Die Weibchen haben die ursprüngliche Schreckreaktion verloren 
und antworten jetzt mit einer Vibration, um dem Männchen ihre Position mitzuteilen. 

„Das ist evolutionär sehr ungewöhnlich, dass ein ursprünglich aversives Signal nun 
zur Partnerfindung genutzt wird“ sagt Stefan Schöneich aus der Arbeitsgruppe 
Tier physiologie / Verhaltensphysiologie der Universität Leipzig, der seit Jahren die 
neuronalen Grundlagen des akustischen Verhalten von Insekten erforscht und die 
neurobiologischen Analysen in diesem Projekt vorgenommen hat.
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind in Current Biology 25(24) erschienen.

J.H.
[Quelle: Universität Leipzig]

Fliegen und Mücken: Funktion der Halteren 
Bei Zweiflüglern (Diptera) sind die bei den anderen Neoptera vorhandenen Hinter-
flügel zu trommelschlegelförmigen Halteren (Schwingkölbchen) umgewandelt. 
Diese sind mit zahlreichen Sinneszellen bedeckt und bewegen sich beim Fliegen 
auf und ab. Dabei vermitteln sie Informationen, die der Flugstabilisierung und 
Steuerung dienen. 
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Jetzt berichten amerikanische Biologen von der Case Western Reserve Uni-
versity, Cleveland, im Fachblatt „Biology Letters“, dass diese Körperteile bei ver-
schiedenen Arten der zweiflügeligen Insekten ganz unterschiedliche Aufgaben 
haben könnten. 

Einerseits fungieren sie als Gleichgewichtsorgan, das den Insekten ermöglicht, 
sich im Raum zu orientieren und die Augen auf ein Ziel zu fixieren. Mit Hilfe von 
Filmaufnahmen in extremer Zeitlupe registrierten die Forscher die Bewegung der 
Schwingkölbchen bei 41 Spezies aus 26 Familien der Zweiflügler. Alle Vertreter 
seien auf funktionsfähige Halteren angewiesen, um kontrolliert fliegen zu können. 
Wurden die Organe entfernt, gelang den Insekten gerade noch das Abheben, 
wonach sie jedoch ins Taumeln gerieten. Andererseits unterstützen die Halteren 
beispielsweise die Fleischfliegen (Sarcophagidae) offenbar auch dabei, senkrech-
te Flächen hinauf zu krabbeln. Tiere, denen die Halteren entfernt worden waren, 
stürzten häufig ab. Taufliegen (Drosophilidae) und andere Arten, die ihre Halteren 
beim Laufen nicht bewegen, hatten diese Schwierigkeiten nicht. Das Laufen auf 
ebener Fläche war bei allen untersuchten Arten ohne Probleme möglich, auch 
wenn ihnen die Halteren fehlten. Für diese Form der Fortbewegung genügten ihnen 
anscheinend die Sinnesinformationen, die sie über ihre Füße wahrnahmen.

Daraus ergebe sich der Schluss, dass die Schwingung der Halteren je nach Art 
mit ganz unterschiedlichen und teilweise noch ungeklärten Funktionen verbunden 
sein könnte. Die Aufklärung der Funktion dieser mechanosensorischen Organe 
wäre auch für technische Anwendungen von Interesse.

J.H.
[Quelle: Biology Letters, DOI: 10.1098/rsbl.2015.0845]

Insekt des Jahres 2016: Der Dunkelbraune Kugelspringer Allacma 
fusca (L. 1758)
Bodenbewohnende Insekten sind maßgeblich an der Erhaltung einer guten Boden-
qualität beteiligt. Dabei stellen die Springschwänze die individuen reichste Insekten-
gruppe unserer Böden dar. So können unter einem Quadratmeter Bodenoberfläche 
bis zu 200 000 Exemplare leben. Stellvertretend für diese wichtige und überaus 
interessante Gruppe ist der Dunkelbraune Kugelspringer zum Insekt des Jahres 
gewählt worden.

Die Art ist zwar in Europa weit verbreitet und kommt in feuchten Wäldern, in 
der Streuschicht und in Totholz vor – aber auch in Mooren und Höhlen, auf Wiesen, 
Dünen sowie in den Nestern von Kleinsäugern. Trotzdem ist unser Wissen über die 
Collembolen nach wie vor sehr lückenhaft. Bislang wurden weltweit ca. 8000 Arten 
dieser Tierklasse beschrieben, Schätzungen gehen aber von bis zu 50 000 Arten aus. 
Auch an dieser Stelle zeigt sich erneut der dringende Bedarf an Taxonomen.

J.H.
[Quelle: Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz]
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Veranstaltungshinweise
2016
14.02. – 19.02.2016: 2nd International Whitefly Symposium, Arusha, Tanzania. – 

Mount Meru Hotel, Arusha, Tanzania; Web: http://www.iita.org/iws2016, Kontakt: 
info@iws2016.com.

17.02. – 18.02.2016: 26. Jahrestagung 2016 des DPG-Arbeitskreises Getreide-
schädlinge, Braunschweig. – Julius Kühn-Institut, Großer Sitzungssaal, Messe-
weg 11/12, 38104 Braunschweig. Info/Kontakt: Udo Heimbach (Arbeitskreis-
leiter): JKI, Institut für Pflanzenschutz im Ackerbau und Grünland; E-Mail: 
udo.heimbach@jki.bund.de

23.02. – 26.02.2016: European Conference of Tropical Ecology: Tropical diversity, 
ecology and land use, Göttingen. – Hörsaalgebäude Geowissenschaften und 
Geographie, Georg-August-Universität Göttingen, Goldschmidtstraße 1, 37077 
Göttingen. Web: http://www.gtoe-2016.de, Kontakt: KCS Kuhlmann Convention 
Service, Tel.: +41 324234384, E-Mail: info@gtoe-2016.de

09.03. – 12.03.2016: 27. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Parasito-
logie Göttingen, – Zentrales Hörsaal Gebäude der Georg-August-Universität 
Göttingen, Platz der Göttinger Sieben 5, 37073 Göttingen, Info: Carsten G. K. 
Lüder (Tagungsleiter/Conference Chair), E-Mail: clueder@gwdg.de; Kontakt: 
Claudia Tonn, Tel.: +49 3641 31 16-374, E-Mail: parasitology@conventus.de

10.03. – 12.03.2016: Biodiversity-2016, 5th International Conference on Biodi-
versity: „Stimulate an Analysis on Conserving Biodiversity“, Madrid, Spain – 
Web: http://biodiversity.conferenceseries.com; Kontakt: OMICS International 
Conferences, 2360 Corporate Circle, Suite 400 Henderson, NV 89074-7722, 
USA, Tel.: +1-888-843-8169, Fax: +1-650-618-1417, E-Mail: biodiversity@
conferenceseries.net.

17.03. – 18.03.2016: 36. Jahrestagung 2016 des DPG-Arbeitskreises Wirt-Para-
sit-Beziehungen, Gießen. – Info/Kontakt: Prof. Dr. Ralf Thomas Vögele (Ar-
beitskreisleiter) Universität Hohenheim, Fak. Agrarwissenschaften, Institut für 
Phytomedizin, FG Phytopathologie, Otto-Sander-Straße 5, 70599 Stuttgart; 
E-Mail: ralf.voegele@uni-hohenheim.de

18.03. – 20.03.2016: Jahrestagung der Gesellschaft deutschsprachiger Odonato-
logen, Mainz. – Hörsaalgebäude „Muschel“ der Universität Mainz, Johann-
Joachim-Becher-Weg 21, 55128 Mainz. Web: http://gdo-jahrestagung-2016.de, 
Kontakt: Christoph Willigalla, E-Mail: Christoph@willigalla.de

17.06. – 19.06.2016: 33. Tagung des AK DIPTERA, Kelbra, – Jugendherberge Kel-
bra, Forsthaus 90 a, 06537 Kelbra / OT Sittendorf. – Anmeldung und Kontakt: 
Dr. Frank Menzel, Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut, Ebers-
walder Straße 90,15374 Müncheberg, E-Mail: frank.menzel@senckenberg.de 
Web: http://www.ak-diptera.de/einladung/einladung2016.php.
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19.06.  – 25.06.2016: 7th International Weed Science Congress. Prague, Czech 
Republic. – Clarion Congress Hotel Prague. Kontakt: GUARANT International 
spol. s r.o., Na Pankráci 17, 140 21 Prague 4, Czech Republic; Tel.: +420 284 
001 444, Fax: +420 284 001 448, E-Mail: iwsc2016@guarant.cz

20.06. – 25.09.2016: 31st Annual Meeting of the Society for the Preservation of 
Natural History Collections. Theme: The Green Museum – Andel‘s Hotel Ber-
lin. Kontakt: Christiane Quaisser, Museum für Naturkunde, Leibniz Institu-
te for Evolution and Biodiversity Science, Invalidenstraße 43, 10115 Berlin, 
Tel.: 030 2093 8377, E-Mail: christiane.quaisser@mfn-berlin.de

26.06. – 01.07.2016: IX International Symposium on Phlebotomine Sandflies, 
Reims, France. – Faculties of Pharmacy and Medicine of the University of 
Reims Champagne Ardenne, 51 rue Cognacq-Jay, Reims, France. Web: 
http://www.isops9.org/

29.08. – 02.09.: 13th International Symposium Ecology of Aphidophaga, Freising, Ger-
many – Info: Prof. Wolfgang Weisser (Terrestrial Ecology, Dpt. of Ecology and Eco-
systemmanagement, Technische Universität München. Tel.:+49.8161.71.3496, 
Fax: +49.8161.71.4427, E-Mail: wolfgang.weisser@tum.de

04.09. – 08.09.2016: 9th International Conference on Integrated Fruit Produc-
tion, Thessaloniki (GR). – Port Palace Hotel Conference Centre. Info: http://
iobc-greece2016.com/; Kontakt: Constantina Pliatsika, E-Mail: constantina@
globalevents.gr

20.09. –  23.09.2016: 60. Deutsche Pflanzenschutztagung, Halle(Saale) – Mar-
tin-Luther-Universität Halle Wittenberg. Info: Geschäftsstelle der Deutschen 
Pflanzenschutztagung, c/o Julius Kühn-Institut, Messeweg 11-12, 38104 Braun-
schweig. Tel.: 0531 299-3202 (Cordula Gattermann) oder -3201 (Pamela Lemke), 
E-Mail: info@pflanzenschutztagung.de

25.09. – 30.09.2016: XXV International Congress of Entomology, Theme: „En-
tomology without Borders“, Orlando, Florida, USA. (simultaneously with the 
2016 ESA Annual Meeting and the 2016 Entomological Society of Canada 
meeting).– Info: www.ice2016orlando.org, Kontakt: Entomological Society of 
America, Tel.: +1-301-731-4535, E-Mail: info@ice2016orlando.org. 

2017
04.06. – 08.06.2017: 3rd Hemipteran-Plant Interactions Symposium: From sub-cel-

lular hemipteran-host plant-pathogen interactions to pest/disease management, 
Madrid, Spain; – Web: www.hpis2017.csic.es, Kontakt: hpis2017@csic.es

2018
29.07. – 03.08.2018: 11th International Congress of Plant Pathology (ICPP2018). 

Boston, Massachusetts. – USA. Web: http://www.icpp2018.org/
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Zuwendungsbescheinigung
Die „Deutsche Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie e.V.“ 
(DGaaE e.V.) fördert gemeinnützige Zwecke – Förderung von Wissenschaft und 
Forschung. Die Satzungszwecke entsprechen §52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 01 AO.
Die DGaaE e.V. ist gemäß Bescheid des Finanzamtes Gießen, Steuernummer 20 
250 53434, vom 24.09.2015 im Sinne der §§51 ff. AO ausschließich und unmittelbar 
gemeinnützigen Zwecken von Wissenschaft und Forschung dienend und somit den 
in §5 Abs. 1 Ziffer 9 KStG bezeichneten Köperschaften, Personenvereinigungen 
und Vermögensmassen angehörend anerkannt und von der Köperschaftsteuer 
sowie nach §3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit. Der Mitgliedsbeitrag 
ist aus diesem Grunde steuerabzugsfähig.
Es wird hiermit bestätigt, dass geleistete Zahlungen nur zu gemeinnützigen Zwe-
cken der DGaaE e.V. verwendet werden.
Diese Zuwendungsbescheinigung ist nur gültig im Zusammenhang mit einem 
Überweisungs- oder Abbuchungsbeleg bzw. einer eindeutigen Eintragung in einem 
Girokontoauszug. Bei Beträgen über € 50,00 wird auf Nachfrage eine gesonderte 
Bescheinigung ausgestellt.
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Mücheberg, Dezember 2015
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