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Titelfoto
Der Asiatische Laubholzbockkäfer Anoplophora glabripennis Motschulsky, 1853 ist 
ein aus Asien eingeschleppter Baumschädling. Von den heimischen Bäumen sind 
fast alle Laubholzarten gefährdet. Der Käfer befällt gesunde Bäume und kann diese 
bei starkem Befall zum Absterben bringen. Der Fund eines Asiatischen Laubholz-
bockkäfers ist meldepflichtig.
Erforschung, Monitoring und Praxisschulung zum Asiatische Laubholzbockkäfer 
stellen wichtige Arbeitsgebiete an der Bayerischen Landesanstalt für Wald und 
Forstwirtschaft und dem Zentrum Wald-Forst-Holz Weihenstephan dar. 

Foto: Hannes Lemme (Freising)
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Vorwort des Präsidenten
Liebe Mitglieder der DGaaE,
man kann das Titelbild des vorliegenden Heftes der DGaaE-Nachrichten mit dem 
Asiatischen Laubholzbockkäfer als Sinnbild verstehen. Er nimmt nicht nur in Mittel-
europa an Häufigkeit zu, er ist vor längerer Zeit auch in Nordamerika eingeschleppt 
worden und gefährdet dort zahlreiche Laubholzarten. Und natürlich ist er nur eine von 
tausenden Insektenarten, die über die Grenzen von Ländern und Kontinenten, quer 
über Meere und Ozeane hin und her transportiert werden. Zahl reiche Datenbanken 
erfassen invasive Arten, und dabei wird mit ihnen oft nur das eher Offensichtliche 
erfasst: Verborgen bleiben zunächst die mit ihnen verschleppten Mikroorganismen, 
und oft entfalten diese, in neue Lebensräume verbracht, erst im Laufe der Zeit ihr 
Potenzial. Die angestammten Organismen in den neu besiedelten Regionen haben 
gegen sie oft keine Abwehrmechanismen. Pilze, von invasiven Insekten transportiert, 
können so auf wehrlose Pflanzen treffen und deren Bestände vernichten. Es geht aber 
auch umgekehrt: Als der asiatische Pilz Cryphonectria parasitica, dessen Symptome 
als „Krebs“ umschrieben werden, die Amerikanische Kastanie praktisch ausrottete, 
verschwanden mit ihm mehrere Falterarten (und vermutlich eine unbekannte Zahl 
weiterer Insekten). Mit Bodenproben oder Topfpflanzen wurden und werden Millionen 
von Collembolen, Milben, Eier größerer Insekten, aber auch Nematoden usw. in für 
diese Arten sonst unerreichbare Regionen verbracht, und nicht selten mit Absicht: 
Europäische Vögel wurden praktisch in alle Teile der Welt mitgenommen, asia-
tische nach Australien und auf die Seychellen, und mit ihnen deren Parasiten – 
mit oft unbekannten Konsequenzen. Viel leicht ist die Riesenmaus der Kanaren 
(Malpaisomys insularis) durch Krank heitserreger ausgerottet worden, die die Flöhe 
der Hausmaus mitbrachten, die wiederum mit dem Menschen hierher gelangten. 
Man kann durchaus lesen, dass die Hawaii-Inseln erst mit Besiedlung der Menschen 
durch Ameisen „be reichert“ wurden – oft wird kleingeredet, was an Folgen mit der 
Ausbreitung von Arten durch den Menschen verknüpft sein kann. So verbreiten 
und vermehren sich viele Arten auf Kosten anderer – und „auf Kosten“ bedeutet, 
dass diese oft verschwinden. 

Raumgreifend prangt der Asiatische Laubholzbockkäfer auf unserem neuen 
Titel bild, als wolle er, in Mitteleuropa angekommen, diese Region vereinnahmen. Es 
gibt Stimmen, die resignierend dafür plädieren, man solle sich damit abfinden, dass 
sich zahlreiche Neozooen und Neophyten – darunter selbst einiger Maßen in den 
Griff zu bekommende invasive Pflanzen – etablieren. In die Zukunft projiziert heißt 
das, die Verminderung der Artenvielfalt begünstigen zu helfen. Meines Erachtens 
sollte man prioritär aus den verheerenden Erfahrungen Konsequenzen ziehen, 
weniger aus jenen Fällen, aus denen kaum negative Folgen zu erwarten sind. 
Dem Artenschwund entgegenzuwirken ist zweifellos eines der vorrangigen Ziele im 
Umgang mit unserer belebten Umwelt. Die Verschleppung von Arten und die Kon-
sequenzen daraus gehören dazu.

Mit herzlichen Grüßen 
Ihr

Prof. Dr. Rainer Willmann



56 DGaaE-Nachrichten 30 (2), 2016

Drei-Länder-Entomologentagung 13. – 16. März 2017 in Freising 

Eine gemein same Tagung der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und 
ange wand te Entomologie (DGaaE), der Österreichischen Entomologi schen 
Ge sell schaft (ÖEG) und der Schweizerischen Entomologischen Gesel-
lschaft (SEG) 

Tagungsort ist das Zentrum Wald-Forst-Holz Weihenstephan, 
Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 1 in Freising.
Die Tagung beginnt am Montag, den 13. März 2017 in der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften in München mit der Eröffnungsveranstaltung, in deren Rahmen 
auch die Fabricius- und die Escherich-Medaillen verliehen werden.

Bitte melden Sie sich an:
http://www.dgaae.de/index.php/anmeldung.html 
Sollten Sie keine Möglichkeit haben, sich online anzumelden, wenden Sie sich 
bitte an die 

Geschäftsstelle der DGaaE
c/o Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut
Eberswalder Str. 90
D-15374 Müncheberg
E-Mail: dgaae@dgaae.de

Tagungsgebühren:
Bis zum 16.12.1016

Mitglieder der DGaaE, der ÖEG oder der SEG: € 120
Mitglieder der DGaaE, der ÖEG oder der SEG (ermäßigt): € 30
Nicht-Mitglieder: € 200
Nicht-Mitglieder (ermäßigt): € 100

Nach dem 16.12.1016
Mitglieder der DGaaE, der ÖEG oder der SEG: € 200
Mitglieder der DGaaE, der ÖEG oder der SEG (ermäßigt): € 110
Nicht-Mitglieder: € 280
Nicht-Mitglieder (ermäßigt): € 180

Gesellschaftsabend: € 40
Icebreaker: Frei

Die Veranstalter stellen sich vor
Das Zentrum Wald-Forst-Holz Weihenstephan bündelt an einem einzigen Standort 
Forschung, Lehre und Beratung und bildet mit rund 400 Mitarbeitern ein in Europa 
einmaliges Forstliches Kompetenzzentrum – zentraler Ansprechpartner bei allen 
Fragen zu Wald, Forst und Holz und Schnittstelle zwischen Wissenschaft und 
Praxis.
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Heinrich Förster hat an der LMU in München Forstwis-
senschaft studiert und ist seit 2009 Geschäftsführer des 
Zen trums Wald Forst Holz Weihenstephan. Er nimmt organi-
satorische Aufgaben wahr, vertritt das Zentrum nach außen 
und stellt die Zusammenarbeit mit anderen Forschungsinsti-
tutionen, Verbänden und Wirtschaftsunternehmen sicher. Als 
Geschäftsführer des Zentrums, das ein Zusammenschluss 
aus der Studienfakultät für Forstwissenschaft und Ressour-
cenmanagement der TU München, der Fakultät Wald und 
Forstwirtschaft der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf 
und der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forst-
wirtschaft ist, hat er die Leitung der Tagungsorganisation 
übernommen. 

Josef Metzger hat an der LMU in München Forstwissen-
schaft studiert und war nach dem Referendariat an den 
damaligen Forstämtern Schliersee in Oberbayern und Grä-
fen dorf in Unterfranken. Seit 1989 ist er an der Bayerischen 
Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft und arbeitet seit 
fast 20 Jahren im Bereich „Waldschutz“, wo er sich unter 
anderem mit Quarantäneschadorganismen wie z.B. dem 
Asiatischen Laubholzbockkäfer beschäftigt. Er koordiniert 
die vorbereitenden Arbeiten in Freising.

Sabine Bode ist seit  dem 1. Oktober 2015 am Zentrum 
Wald-Forst-Holz Weihenstephan beschäftigt. Sie arbeitet 
im Bereich Veranstaltungsmanagement und hat in diesem 
Jahr zahlreiche Veranstaltungen des Zentrums WFH betreut 
und unterstützt, u. a. den Unternehmertag, das Baumforum, 
Statusseminar und Waldtag Bayern. Für die Entomologen-
Tagung vom 13. – 16.März 2017 ist Sie Mitglied des ORGA-
Teams.



58 DGaaE-Nachrichten 30 (2), 2016

Einladung
zur Mitgliederversammlung

der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie
am Mittwoch, den 15. März 2017, um16.00 Uhr

in das Zentrum Wald-Forst-Holz Weihenstephan,
Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 1, 85354 Freising

Vorläufige Tagesordnung:
 1) Begrüßung
 2) Verleihung der Meigen-Medaillen
  Verleihung des Förderpreises der Ingrid-Weiss/Horst-Wiehe-Stiftung
 4)  Berichte des Vorstandes
  a) Bericht des Präsidenten
  b) Bericht der Schriftleitungen
  c) Kassenbericht
 5) Bericht der Kassenprüfer
 6) Entlastungen
 7) Vorwahl des Vorstandes
 8) Wahl der Kassenprüfer
 9) Wahl der Kuratorien
 11) Entomologen-Tagungen 2015
 12) Sonstiges

Prof. Dr. Rainer Willmann
Präsident

Nachfragen und Vorschläge nimmt die Geschäftsstelle der DGaaE entgegen:
Arne Köhler
Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut
Eberswalder Str. 90
15374 Müncheberg
E-Mail: dgaae@dgaae.de

Hinweis: Laut Satzung der DGaaE, § 6 (1) müssen zusätzliche Anträge zur Tages  ordnung 
dem Vorstand mindestens 14 Tage vor der Mitgliederversammlung vorliegen!



59DGaaE-Nachrichten 30 (2), 2016

Insektenvielfalt in der Stadt – Stadtgrün richtig planen 
und pflegen 
Erste gemeinsame Konferenz der DGaaE und der DPG in Braunschweig 
im No vem ber 2016

Die aktuelle Diskussion über die Gestaltung der Stadt der Zukunft hat einen inte-
grierenden, langfristigen Prozess und einen breiten Dialog über den zukünftigen 
Stellenwert von Grünflächen in unseren Städten angestoßen. Derzeit ent steht ein 
Weißbuch ‚Grün in der Stadt‘ der Bundesregierung, in dem sich der Bund konkrete 
Handlungsrichtlinien geben möchte. Das Weißbuch soll zudem Um setzungs-
empfehlungen für die kommunale Stadtplanung und Stadtbewirtschaftung geben. 
Da die Bedeutung der Insektenvielfalt für unsere Städte in diesem Prozess bisher 
nicht ausreichend berücksichtigt wurde, haben wir es für wichtig angesehen, 
Entomologinnen und Entomologen am Diskussionsprozess stärker zu beteiligen. 
Daher hatten die Vorstände der DPG und DGaaE beschlossen, die erste gemein-
same Konferenz zu diesem Thema zu veranstalten. Dazu wurde das Forum der 
urbanen Pflanzen-Konferenzen (UPC) der DPG genutzt. Vom 24. – 25.11.2016 
wurde die Tagung „Insektenvielfalt in der Stadt – Stadtgrün richtig planen und 
pflegen“ gemeinsam von der DPG und der DGaaE organisiert mit Unterstützung 
der Beuth Hochschule Berlin, des LTZ Augustenberg und dem Julius Kühn-Institut 
(JKI) Braunschweig. Während der zwei Tage kamen im Großen Sitzungssaal des 
JKI Wissenschaftler/-innen aus dem Bereich der Entomologie und Phytomediziner 
mit Akteuren aus Umwelt- und Naturschutzverbänden sowie der pflanzen- und 
städtebaulichen Praxis im urbanen Grün zusammen. 

Den Rahmen des Workshops bildeten Vorträge und die Teilnehmer/innen 
diskutierten sowohl biologische als auch technische und planerische Aspekte. 
Nach Grußworten durch die jeweiligen anwesenden Repräsentanten der beiden 
Gesellschaften (Prof. Dr. Fred Klingauf für die DPG, PD Dr. Jürgen Gross für 
die DGaaE) wurde die Tagung durch ein Übersichtsreferat des ausgewiesenen 
Experten für Stadtökologie und Insektendiversität, Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. Bernhard 
Klausnitzer eröffnet. In die Präsentation der 14 Vorträge und in die intensiv geführ-
ten Diskussionen während der zweitägigen Tagung brachten sich insgesamt 65 
Teilnehmer/-innen ein. Am Ende der Tagung wurde eine gemeinsame Empfehlung 
für den laufenden Weißbuch-Prozess ‚Grün in der Stadt‘ entworfen und nach der 
Tagung im Umlaufverfahren von den Teilnehmer/-innen kommentiert. Das Ergebnis 
wurde an die Bundesregierung weitergeleitet und ist im Folgenden dokumentiert. 
Alles in allem kann die erste gemeinsame Tagung von DGaaE und DPG als voller 
Erfolg angesehen werden.
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Die Teilnehmer der III. Urbanen Pflanzen-Konferenz stellen mehrheitlich fest:
1. Insekten an Pflanzen stellen einen wesentlichen Teil urbaner Ökosysteme dar. 

Sie übernehmen einerseits die Bestäubung des Großteils städtischer Pflanzen 
und sind andererseits selbst wichtige Elemente von urbanen Nahrungsnetzen. 
Als solche unterstützen sie die Bildung von natürlichen Regelkreisläufen in der 
Stadt und übernehmen eine Vielzahl von Ökosystemleistungen. Die Vielfalt der 
Insekten kann als ein Indikator für die ökologische Vielgestaltigkeit des urbanen 
Öko systems gelten. Sie stellen einen der größten Teile der Artenvielfalt in einer 
Stadt dar. Es wird empfohlen, durch ein vielgestaltiges Stadtgrün die für das 
urbane Ökosystem erforderliche biologische und funktionale Diversität urbaner 
Insek ten im Sinne der Gesunderhaltung des Stadtgrüns zu fördern und ggf. 
steuernd einzugreifen.
Dies gelingt durch:
• Charakterisierung von Flächen und ihrer Eignung für Insekten mit verschieden-

artigen Lebensweisen unter besonderer Berücksichtigung geschützter und 
gefährdeter Arten

• Erfassung von Insektenvorkommen und Monitoring von Quell-Biotopen für die 
Insektenausbreitung als Grundlage für die Stadtplanung

• Vernetzung von Stadtbiotopen (auch kleinflächiger)
• Förderung der Strukturvielfalt
• Extensive Begrünung von Gebäuden und Flachdächern; Anlage von Wiesen 

und bestäuberfreundlichen Pflanzungen, deren Trachtquellen auch Bestäuber-
nahrung für den Sommer sichern. Mahdkonzepte sollten daran und an die Ent-
wicklungszyklen seltener phytophager / herbivorer Insektenarten (z.B. seltenere 
Schmetterlinge oder phytophage Käfer) angepasst werden

• Entwicklung trockenwarmer, heterogener Brachen mit Insekten-begünstigenden 
Stand ortbedingungen (Biotopmosaike mit Nahrungs-, Nist-, Überwinterungs-
möglichkeiten

• wichtigste Pflegemaßnahmen: Zurückdrängung zu starker Vergrasung und 
Verbuschung

• Förderung spontaner Vegetation, z. B. auf Brachen, im Straßenbegleitgrün, an 
Wegrändern, in Randbereichen von Parkanlagen und Gartenanlagen

• allgemeine Verringerung von Bodenversiegelung
• gelegentliche kleinflächige Anlage von Bodenverwundungen bzw. Herstellung von 

Rohbodensituationen, zur Unterstützung annueller Pflanzenarten und Solitär-
bienen 

• Verwendung unterschiedlicher Wuchsformtypen (Bäume, Sträucher, Stauden 
etc.) bei Pflanzungen unter Bevorzugung standortgerechter Pflanzenarten mit 
Insekten- förderlichen Eigenschaften

• Besonderer Schutz gefährdeter und für spezialisierte Insekten lebensnotwen-
diger Pflanzen.
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• Förderung der Gewässervielfalt durch naturnahe Ufergestaltung (z. B. offene, un-
be wachsene Flach- und Steilufer, Kies- und Sandbänke) sowie Gestaltung der 
Ge wässer- und Ufervegetation (z.B. mit Röhricht, aquatischen Pflanzen und 
Weichhölzern)

• Belassung von Totholz, Altbäumen und Hochstubben in Stadtwaldflächen, 
Alleen und Parks

• Verminderung der Nutzungskonkurrenz von Flächen
• Nutzung von Klimagutachten und Ventilationskonzepten als Planungsbasis 

für Stadtgrün; z. B. sollten Kaltluftschneisen eingeplant bzw. nicht zugebaut 
werden

• Verbindliche Auflagen für Neu- und Umbau sowie Nachverdichtung in Bezug 
auf Grüngestaltung zum Erhalt und Förderung von Flora und Fauna, ggf. auch 
prozentuale Festlegung von Flächenanteilen; dafür ist eine Ausweitung der 
Artenerfassung vor Planung der Baumaßnahmen erforderlich; dies muss eben-
so für Gewerbegebiete gelten, bei denen die Grünflächen in der Regel keine 
Nutzungsfunktion (wie etwa Parkanlagen) haben, sondern lediglich Repräsen-
tationszwecken dienen.

2. Im weitestgehend vom und für den Menschen geprägten Lebensraum Stadt 
werden neben Insekten in Wohnungen ebenso unerwünschte Insekten im Stadt-
grün angetroffen. Schädlinge an gartenbaulich und landwirtschaftlich genutzten 
Kulturpflanzen, Forst- und Vorratsschädlinge, Holz- oder andere Materialschäd-
linge bis hin zu Krankheitsüberträgern, Allergieauslösern und andere Lästlingen 
sind regelmäßig vertreten. Diese Schadorganismen müssen möglichst selektiv 
reguliert werden, z. B. durch die Förderung ihrer natürlichen Gegenspieler im 
Stadtgrün. Es wird empfohlen, bei der Kontrolle und Bekämpfung von Schäd-
lingen und Lästlingen alle Regeln des integrierten Pflanzenschutzes zugrunde 
zu legen, d. h. vorzugsweise mit vorbeugenden phytosanitären, biologischen 
und biotechnischen Methoden durchzuführen und dem Einsatz von möglichst 
risikoarmen chemischen Mitteln als letzter Möglichkeit.

3. Zur Sicherstellung einer nachhaltigen Verbesserung der Überlebenssituation der 
Insekten an Pflanzen in der Stadt sind die breite Öffentlichkeit und die mit der 
Pflege des Stadtgrüns befassten Kreise aufzuklären und einzubeziehen. 
• Aufklärung von Bürgern, einschließlich der Entscheidungsträger (Politik) über 

die Bedeutung von Insekten im Naturhaushalt. 
• Förderung der naturkundlichen Bildung in Kindergärten, Schulen und Erwach-

senenbildung bzw. Studium.
• Befähigung der Lehrer, über die Vielfalt des Lebens zu informieren. 
• Werbung für die Umgestaltung von Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt 

sind, und von Haus- und Kleingärten, Schrebergärten und Flächen im Arbeits-
umfeld von Menschen.
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• Schulung und Weiterbildung von Hobbygärtnern und professionellen Akteuren. 
• Förderung der Partizipation bei Entscheidungen zum Stadtgrün, Einbeziehung 

von Bürgern, Initiativen und Interessengruppen sowie Forschungseinrichtun-
gen. 

• Förderung des Zusammenwirkens zwischen privaten und öffentlichen Akteuren 
bei der Planung und Pflege von Flächen (Verbände, Baugenossenschaften, Schulen, 
engagierte Bürger, Stiftungen, Kirchengemeinden, Grünflächenämter etc.).

• Bildung kommunaler Bündnisse für biologische Vielfalt. 
• Sicherstellung, dass kommunale Pflegemaßnahmen fachgerecht im Sinne 

der Förderung der Biodiversität erfolgen (Schulungen, Sachkundevermittlung, 
zweckgerichteter Maschinenpark, Anpassung des Einsatzzeitpunktes).

In Zukunft sollen in regelmäßigen Abständen weitere gemeinsame Tagungen von 
DGaaE und DPG veranstaltet werden.

Jürgen Gross
Dossenheim

Falko Feldmann
Braunschweig

Olaf Zimmermann 
Karlsruhe

Teilnehmer der ersten gemeinsamen Tagung der DGaaE und der DPG „Insektenvielfalt in der 
Stadt – Stadtgrün richtig planen und pflegen“ in Braunschweig am 24./25.11.2016

Foto: Jürgen Gross (Dossenheim)
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Report on the International Congress of Orthopterology 
in Ilhéus, Brazil

30. October until 3. November 2016*

PD Dr. GerlinD lehMann

Humboldt Universität Berlin 
Institut für Biologie, Verhaltensphysiologie
Invalidenstraße 43
10115 Berlin
E-Mail: gerlind.lehmann@t-online.de

During the 12th International Congress participants from all continents met to listen 
to a lot of interesting talks. Due to the fact that this congress was quite small the 
opportunity to discuss current research projects and to build up new collabora-
tions was much better than on large congresses. The organizers from Brazil (Prof. 
Marcos Lhano and his team) put a lot of effort in that meeting to make everything 
running smoothly.

The scientific program included talks on the Orthoptera Species File (the taxo-
nomic backbone to international biodiversity initiatives), Orthopteran systematics, 
new generation sequencing and conservation as well as sessions on ecology, locust 
and grasshopper control and recording and signal processing. Additionally, partici-
pants could learn a lot about morphology, evolution of genitalia, phylogeography 
and speciation, behaviour and acoustic communication. Thus, nearly all aspects 
of Orthopteran research were covered and gave a very good overview on current 
projects. Several posters on different topics were presented and prizes were an-
nounced for upcoming young researchers as well as for senior researchers.

The meeting took place in a very nice hotel directly on the beach, giving the 
opportunity for a swim during lunch break. The food was excellent, starting with a 
great breakfast buffet and finishing the day with another buffet or gala dinner. These 
meals brought the conference members together for a lot of fruitful discussions.

During the congress also the board of the Orthopterists’ Society met. Discussion 
centred on the society’s activities in regions of the world as well as ideas to increase 
the success of the society and gain new members. In this context, the author of 
this report was elected the new Representative for Western Europe.

Another aim is to boost the submissions to the society’s Journal, the “Journal 
of Orthoptera Research”. This journal is online accessible as a member of BioOne, 
published twice a year, contains peer-reviewed papers on all aspects of original 
work on Orthoptera and their allies.

* The participation in this Congress was supported by the Deutsche Gesellschaft für allge-
meine und angewandte Entomologie
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The second organ, the Metaleptea, is the society’s newsletter, issued 2-4 times 
a year. It contains news about the society’s meetings and publications, informa-
tion about members, book reviews, and short articles about members’ research 
projects and other Orthoptera-related matters. It is distributed to all members of 
the society.
Please send any inquiries about the Society to the author.

Official picture of the participants (http://www.ico2016.com.br)
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Das neue Kulturgutschutzgesetz und seine Auswirkungen auf 
die entomologische Arbeit

JoachiM hänDel

Zentralmagazin Naturwissenschaftlicher Sammlungen 
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Domplatz 4
D-06099 Halle(Saale)
E-Mail: joachim.haendel@zns.uni-halle.de

Am 6. August 2016 ist das neue Gesetz zum Schutz von Kulturgut (Kulturgut-
schutzgesetz / KGSG) in der Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten – ein 
Gesetz, über das bereits im Vorfeld intensiv und zum Teil kontrovers, gelegentlich 
auch unsachlich diskutiert wurde. 

Das neue Gesetz war dringend notwendig geworden, da in den letzten Jahren 
vermehrt illegale oder zweifelhafte Objekte auf den Schwarztmarkt gelangt sind. 
Das betraf z. B. Antiken aus illegalen Grabungen – vor allem aus dem historisch 
so bedeutsamen aber gegenwärtig politisch instabilen Nahen Osten, aber auch 
gestohlene Exponate aus Sammlungen und Museen, wie z. B. aus dem Ägyptischen 
Museum in Kairo, in dem es während des sogenannten Arabischen Frühlings zu 
Plünderungen kam. Deutschland hatte sich dabei zu einem wichtigen Handelsplatz 
entwickelt, wo diese Kulturgüter bisher oftmals ohne Probleme eingeführt, gehandelt 
und wieder ausgeführt werden konnten. 

Das neue Kulturgutschutzgesetz soll nun die Ein- und Ausfuhr sowie das In-
verkehr bringen von illegalen Kulturgütern unterbinden aber auch nationale Kultur-
güter schützen.

Dass dieses Gesetzt auch wissenschaftliche Objekte einschließt, wird explizit 
im Gesetzestext erwähnt (§ 2, Abs. (1) Nr. 9): 

„Kulturgut“ [ist] jede bewegliche Sache oder Sachgesamtheit von künstlerischem, 
geschichtlichem oder archäologischem Wert oder aus anderen Bereichen des 
kulturellen Erbes, insbesondere von paläontologischem, ethnographischem, nu-
mismatischem oder wissenschaftlichem Wert.
Das Gesetzt unterscheidet dabei 3 Formen von Kulturgut:

– Kulturgut im Privatbesitz 
– Nationales Kulturgut
– National wertvolles Kulturgut.

Dabei ist es durchaus möglich, dass Objekte auch zwei dieser Kategorien zuge-
ordnete werden können.
Kulturgut im Privatbesitz
Für kulturelle Objekte in Privatbesitz gilt Kulturgutverkehrsfreiheit. Das heißt, das 
Kulturgut kann frei ein- und ausgeführt sowie in Verkehr gebracht werden, soweit es 
sich nicht um illegal erworbenes Gut handelt. Dabei ist derjenige, der das Kulturgut 
in Verkehr bringt verpflichtet, sorgfältig zu prüfen, dass es sich nicht um unrecht-
mäßig eingeführtes oder rechtswidrig erworbenes Material handelt (§ 41).
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Außerdem ist für die Ausfuhr von Kulturgütern ab einer gewissen Wert- und Alters-
grenze jedoch eine Genehmigung der zuständigen obersten Landesbehörde nötig. 
Im Rahmen dieses Verfahren soll geprüft und sicher gestellt werden, dass es sich 
tatsächlich um rechtmäßigen Besitz handelt bzw. kein national wertvolles Kulturgut 
ist. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, muss die Genehmigung innerhalb von zehn 
Arbeitstagen nach Einreichung des Antrages genehmigt werden.

Die dafür zugrunde liegenden Wert- und Altersgrenzen sind abhängig von der 
Art der Kulturgüter, die zu dem Zweck in verschiedene Kategorien eingeteilt wur-
den. So liegen diese Grenzen für Bilder und Gemälde (Kategorie 3), die nicht dem 
Urheber gehören, für die Ausfuhr innerhalb der EU bei 75 Jahren und 300 000 Euro, 
außerhalb der EU bei 50 Jahren und 150 000 Euro. Dabei müssen beide Kriterien 
erfüllt sein, d. h., dass für Objekte, die die Altersgrenze nicht erreicht haben keine 
Ausfuhrgenehmigung nötig ist, auch wenn der Wert über der entsprechenden 
Wertgrenze liegt oder umgekehrt. Kulturgut, das Eigentum des Urhebers oder 
Herstellers ist, unterliegt grundsätzlich nicht dem Genehmigungsvorbehalt.

Objekte aus entomologischen Sammlungen fallen dabei in die Kategorie 13.a 
(Sammlungen und Einzelexemplare aus zoologischen, botanischen, mineralogi sch-
en oder anatomischen Sammlungen). Für solche Objekte wurde keine Altersgrenze 
festgelegt, die Wertgrenze liegt für Ausfuhren in EU-Staaten bei 100 000 Euro, für 
Ausfuhren in Drittstaaten bei 50 000 Euro. Von Interesse für den Entomologen 
sind möglicherweise noch die Grenzen bei Büchern (Kategorie 10). Diese liegen 
ebenfalls bei 100 000 Euro (EU) bzw. bei 50 000 Euro (Drittstaaten), jedoch ist hier 
noch eine Altersgrenze von 100 Jahren festgelegt.
Nationales Kulturgut

„Nationales Kulturgut ist Kulturgut, das
1. in ein Verzeichnis national wertvollen Kulturgutes eingetragen ist,
2. sich in öffentlichem Eigentum und im Bestand einer öffentlich-rechtlichen 

KulturgutbewahrendenEinrichtungbefindet,
3. sich im Eigentum und im Bestand einer Kulturgut bewahrenden Einrichtung 

befindet,dieüberwiegenddurchZuwendungenderöffentlichenHandfinanziert
wird, oder

4. Teil einer Kunstsammlung des Bundes oder der Länder ist.“ (§ 6, Abs (1))
Damit genießen praktisch alle Objekte, die sich in öffentlichen Museen und For-
schungs sammlungen befinden einen besonderen Schutzstatus, was zur Folge hat, 
dass völker- bzw. europarechtliche Ansprüche geltend gemacht werden können, 
wenn Material aus öffentlichen Museen gestohlen und ins Ausland verbracht wird. 
Das gleiche gilt auch bei Leihmaterial, bei dem die Leihfristen nicht eingehalten 
werden.

Die Ausfuhr von nationalem Kulturgut ist grundsätzlich genehmigungspflichtig. 
Das betrifft also auch sämtliche Leihvorgänge von wissenschaftlichem Material aus 
Forschungssammlungen und -museen. Dabei ist die Leihdauer zu berücksichtigen. 
Die Verbringung von Kulturgut gilt als

„a) „vorübergehend“, wenn sie für einen von Anfang an befristeten Zeitraum von 
höchstens fünf Jahren erfolgt,
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b) „dauerhaft“, wenn sie für einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren erfolgt“ 
(§ 2, Abs. (1) Nr. 18).

Zuständig für die Genehmigung einer vorübergehenden Ausfuhr ist die oberste 
Landesbehörde für Kultur. Dabei ist die Genehmigung grundsätzlich zu erteilen, 
wenn gewährleistet wird, dass das Kulturgut in unbeschadetem Zustand und 
fristgerecht zurückgeführt wird.

Die Genehmigung für eine dauerhafte Ausfuhr wird von der für Kultur und Medien 
zuständigen obersten Bundesbehörde (Referat K 42 der Bundesbeauftragten 
für Kultur und Medien, Bonn) in Zusammenarbeit der jeweils entsprechenden 
Landesbehörde und ggf. einem Sachverständigenausschuss erteilt. Eine solche 
Genehmigung ist zu versagen, wenn dadurch wesentliche Belange des deutschen 
Kulturgutbesitzes berührt werden. 

Für Forschungssammlungen und Museen mit umfangreichem Leihverkehr 
würde das jedoch einen immensen bürokratischen Mehraufwand bedeuten. Um 
das Verfahren für die vorübergehende Ausfuhr – also praktisch für Leihvorgänge – 
zu vereinfachen, bietet das Gesetz die Möglichkeit einer „Allgemeinen offenen 
Genehmigung“ (§ 25):

„(1) Für die vorübergehende Ausfuhr von Kulturgut kann die zuständige oberste 
Landesbehörde einer Kulturgut bewahrenden Einrichtung auf Antrag eine 
zeitlich befristete generelle Genehmigung (allgemeine offene Genehmigung) 
erteilen, wenn diese Einrichtung regelmäßig Teile ihrer Bestände vorüberge-
hend für öffentliche Ausstellungen, Restaurierungen oder Forschungszwecke 
ausführt.

[...]
(3) Der Antragsteller muss die Gewähr dafür bieten, dass das zur Ausfuhr be-

stimmte Kulturgut in unbeschadetem Zustand und fristgerecht wieder zu-
rückkehrt.

(4) Die Geltungsdauer einer allgemeinen offenen Genehmigung darf fünf Jahre 
nicht überschreiten.“

Wenn eine allgemeine offene Genehmigung erteilt wurde, brauchen dann für 
Einzelvorgänge keine Genehmigungen eingeholt werden. Für die Beantragung 
der allgemeinen offenen Genehmigung zur Ausfuhr in EU-Staaten und für Staaten 
außerhalb der EU sind separate Formulare vorgesehen und es werden separa-
te Genehmigungen erteilt. Die Antragspapiere sind über die zuständige obers-
te Landesbehörde erhältlich. Die Erteilung einer solchen allgemeinen offenen 
Genehmigung kann mit weiteren, von Bundesland zu Bundesland verschiedenen 
Auflagen verbunden sein.
Weiterhin bietet das Kulturgutschutzgesetz eine interessante Option, die für Wis-
sen schaftler von Interesse sein könnte, die für ihre Arbeit Material bei einer auslän-
dischen Einrichtung ausleihen und nach Deutschland einführen wollen. In einem 
solchen Fall kann die oberste Landesbehörde bei Bedarf eine rechtsverbindliche 
Rückgabezusage erteilen. Das ist zwar im allgemeinen nicht nötig, kann aber ggf. 
vom Leihgeber gewünscht oder vorausgesetzt werden. Auch hier wird explizit 
erwähnt, dass es auch die Forschung betrifft. (§ 73):
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„Wird Kulturgut aus dem Ausland für eine öffentliche Ausstellung oder für eine 
andere Form der öffentlichen Präsentation, für eine Restaurierung oder für For
schungs zwecke an ein Museum oder eine andere kulturelle oder wissenschaftliche 
Einrichtung im Bundesgebiet vorübergehend ausgeliehen, so kann die oberste 
Landesbehörde eine rechtsverbindliche Rückgabezusage für die Aufenthaltsdauer 
des Kulturgutes im Bundesgebiet erteilen.“
National wertvolles Kulturgut
Als national wertvoll gilt Kulturgut, wenn:

„1. es besonders bedeutsam für das kulturelle Erbe Deutschlands, der Länder 
oder einer seiner historischen Regionen und damit identitätsstiftend für die 
Kultur Deutschlands ist und

2. seine Abwanderung einen wesentlichen Verlust für den deutschen Kulturbesitz 
bedeuten würde und deshalb sein Verbleib im Bundesgebiet im herausragen-
den kulturellen öffentlichen Interesse liegt.“ (§ 7, Abs. (1))

National wertvolles Kulturgut ist einem entsprechenden Verzeichnis eingetragen, 
das öffentlich zugänglich ist. Objekte aus dieser Liste sind z. B. die Passionsbilder 
von Hans Holbein d.Ä. in der Staatsgalerie Stuttgart, die Briefe von Johann Wolfgang 
von Goethe im Goethe- und Schiller Archiv Weimar oder die Himmelsscheibe von 
Nebra im Landesmuseum für Vorgeschichte Halle (Saale). Die einzigen entomo-
logischen Objekte, die den Rang National wertvollen Kulturgutes besitzen (und 
damit zu den wenigen naturkundlichen Objekten mit diesem Status zählen) sind 
die wissenschaftliche Sammlung des Senckenberg Deutschen Entomologischen 
Instituts in Müncheberg und die Mallophagensammlung von Christian Ludwig 
Nitzsch an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Es ist auch möglich, dass sich national wertvolles Kulturgut in Privatbesitz 
befindet. Der Gesetzgeber ist dabei bemüht, dass Privatpersonen kein Nachteil 
aus der Eintragung als national wertvolles Kulturgut entsteht. So wird solches 
Kulturgut steuerlich begünstigt bei der Erbschafts- sowie Schenkungsteuer und 
Aufwendungen für eingetragene Kulturgüter, die weder zur Einkunftserzielung 
noch zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden, können als Sonderausgaben 
geltend gemacht werden.

Für die vorübergehende Ausfuhr national wertvoller Kulturgüter – z. B. für 
Ausstellungs- und Forschungszwecke – ist grundsätzlich eine Genehmigung der 
zuständigen obersten Landesbehörde nötig, unabhängig von Alter und Wert der 
Objekte. Auch hier ermöglicht die bereits erwähnte „Allgemeine offene Genehmigung“ 
die Reduzierung des bürokratischen Aufwandes. Eine dauerhafte Ausfuhr solcher 
Stücke ist nicht möglich. Mit einer Genehmigung der dauerhaften Ausfuhr endet 
die Unterschutzstellung und das jeweilige Objekt verliert den Status national wert-
vollen Kulturgutes.

Zu beachten ist das Beschädigungsverbot für eingetragene national wertvol-
le Kulturgüter: „Es ist verboten, Kulturgut, das in ein Verzeichnis national wert-
vollen Kulturgutes eingetragen ist, zu zerstören, zu beschädigen oder dessen 
Erscheinungsbild nicht nur unerheblich und nicht nur vorübergehend zu verändern…“ 
(§ 18, Abs. (1)). So ist gewährleistet, dass die Objekte entsprechend ihrer Bedeutung 
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auch noch zukünftigen Generationen zur Verfügung stehen. Damit jedoch auch 
erhaltende Maßnahmen realisierbar sind und vor allem die wissenschaftliche 
Arbeit ermöglicht wird – was bei naturkundlichen Objekten essentiell ist und die 
Grundlage für die Erlangung dieses Status‘ darstellt, wird die Einschränkung ge-
macht: „…  sofern dieses nicht zur fachgerechten Konservierung und Restaurierung 
oder zur Forschung nach anerkannten wissenschaftlichen Standards erfolgt.“ 
(§ 18, Abs. (1))
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es sich bei dem neuen Kulturgut-
schutzgesetz um ein gutes und wichtiges Gesetz handelt, das die Bedeutung 
von Kulturgütern stärkt und Rechtssicherheit schafft. Es ist zu begrüßen, dass 
nun auch Objekte von rein wissenschaftlichem Wert – also auch naturkundliche 
Sammlungen – als Kulturgüter betrachtet und geschützt werden.

Zwar wird dadurch auch der bürokratische Aufwand bei Leihvorgängen etwas 
größer, der Gesetzgeber ist jedoch bemüht, Regelungen zu treffen, die Mehr-
belastungen im vertretbaren Rahmen zu halten.

Quelle der Gesetzeszitate:
Gesetz zur Neuregelung des Kulturgutschutzrechts vom 31. Juli 2016. Bundes-

gesetzblatt Jahrgang 2016 Teil I Nr. 39, ausgegeben zu Bonn am 5. August 
2016: 1914-1936
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Aus den Arbeitskreisen

16. Tagung des Arbeitskreises „Neuropteren“ auf dem
Schwanberg bei Iphofen vom 01. bis 03. Juli 2016
Die 16. Tagung des Arbeitskreises „Neuropteren“ fand vom 1.-3. Juli in der Tagungs-
stätte Schwanberg bei Iphofen statt. Zur Tagung hatten sich mit 20 Teilnehmer 
erneut mehr Interessenten angemeldet als im Vorjahr. Besonders erfreulich war die 
Teilnahme von Studentinnen und jungen Entomologen/innen aus verschiedenen 
Arbeitsgruppen, die sich mit Netzflüglern beschäftigen. Neuropteren scheinen als 
Modellgruppe und Versuchsobjekte stärker in das Interesse der entomologischen 
Forschung gerückt zu sein.

Trotz der großen Teilnehmerzahl waren nur 10 Vorträge angemeldet. Die Vorträge 
be handelten die Evolution morphologischer Merkmale bei Neuropterida sowie neue 
Unter suchungen zu cytoplasmatischen Symbionten in Chrysopidae. Weitere Vorträge 
be handelten die Larvenbiologie von Myrmeleontidae und Raphidioptera. Beiträge 
über fossile Sisyridae, die Biogeographie der Raphidioptera auf den Mittelmeerinseln 
sowie über die Laborzucht von Hemeronbiidae vervollständigten das Programm. 
Zu allen Themen gab es umfassende, konstruktive Diskussionen.

Breiten Raum nahmen ein Bericht über das XII. International Symposium for 
Neuropterology 2015 in Mexiko ein sowie Diskussionen über die Ausrichtung und 
Organisation des XIII. internationalen Symposiums 2018 in Deutschland, das von 
Mitgliedern des Arbeitskreises organisiert wird. Das Symposium wird vom 17.-21. 
Juni 2018 an der Bayerischen Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege in 
Laufen stattfinden. Im Anschluss an die wissenschaftliche Tagung ist eine 8-tägige 
Exkursion im süddeutschen Raum geplant. Die Tagungshomepage wird in Kürze 
verfügbar sein.

Von Mitgliedern des Arbeitskreises wurde seit dem letzten Treffen des Ar-
beitskreises (innerhalb von 6 Monaten) ein Manuskript für die ‚Provisorische 
Rote Liste und Gesamtartenliste der Netzflüglerartigen: Kamelhalsfliegen, 
Schlammfliegen und Netzflügler im engeren Sinn oder Hafte (Neuropterida: Ra-
phidioptera, Megaloptera, Neuroptera) Deutschlands‘ erarbeitet und im Januar 
an das BfN übersandt. Zurzeit ist jedoch nicht klar, wann bzw. in welchem Band 
die Rote Liste publiziert wird.

Ein Termin für die nächste Tagung des Arbeitskreises in der Tagungsstätte 
Schloß Schwanberg findet vom 21.-23. Juli 2017 statt. Geplant ist auch ein infor-
matives Treffen des Arbeitskreises während der Entomologentagung 2017 die im 
März 2017 vom Zentrum Wald-Forst-Holz in Freising ausgerichtet wird.

Axel Gruppe, Freising
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Die Genitalsegmente der Neuropterida: ein Lieblingsspielzeug der Evolution
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 InstitutfürSpezifischeProphylaxeundTropenmedizin,MedizinischeParasitologie,

Medizinische Universität Wien, Kinderspitalgasse 15, A-1090 Wien, Österreich;
 E-Mail: horst.aspoeck@meduniwien.ac.at

Jedes wirklich gute Spielzeug ist eine Herausforderung
und nicht nur Spiel.

Die Neuropterida, mit ihren drei Ordnungen, Raphidioptera (etwas weniger als 
250 Arten), Megaloptera (etwa 380 Arten), Neuroptera (etwa 6500 Arten) sind eine 

Teilnehmer der 16. Tagung des Arbeitskreises Neuropteren auf dem Schwanberg bei Iphofen 
(von links nach rechts): 
hintere Reihe: Florian Weihrauch, Lothar Brockmöller, Axel Gruppe, Steffen Potel, Werner 
Weißmaier, Lukas Kirschey, Michael Ohl, Rebekka Sontovski, Daniela Linde, Laura Breitkreuz. 
Vordere Reihe: Leo Weltner, Karl Meissner, Veronika Hierlmeier, Melita Fuchs, Johannes 
Gepp, Ulrike Aspöck, Horst Aspöck, Wilfried Wiechard, Merle Linde, Mina Linde. 

Foto: L. Weltner.
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eidonomisch extrem heterogene Gruppe, auch ihre Genitalsegmente sind – wenig 
überraschend – extrem heterogen.

Die phylogenetischen Koordinaten der Neuropterida und ihrer Schwestergruppe, 
der Coleoptera + Strepsiptera, wurden durch die neue Positionierung der Hymeno-
ptera als Adelphotaxon aller übrigen Holometabola relativiert (Misof & al. 2014).

Die Genitalsegmente der Neuropterida sind von enormer taxonomischer und 
phylogenetischer Bedeutung und gerade in Zeiten molekularen Boomens auch 
ein wichtiges Instrument der Plausibilitätskontrolle. Nur durch authentische Homo-
logisierung der Genitalsegmente kann das scheinbare Chaos der Formenvielfalt 
besonders der männlichen Genitalsklerite phylogenetisch instrumentalisiert werden. 
Das Gonokoxiten-Konzept (u. asPöck & h. asPöck 2008) basiert auf der Hypothese, 
dass die Genitalsklerite der Segmente 9 bis 11 im männlichen bzw. der Segmente 7 
bis 9 im weiblichen Geschlecht mit dem ursprünglichen, von Machiliden bekannten 
Set (MatsuDa 1957) homologisiert werden können. Jedes Segment ist ursprünglich 
mit Gonokoxiten, Gonostyli und Gonapophysen ausgestattet. Im 9. Segment der 
Neuropterida sind diese Sklerite zumeist problemsos zu identifizieren. Die große 
Herausforderung liegt nun darin, für die durch „kopulatorische“ bzw. „ovipositori-
sche“ Funktionen veränderten Sklerite der Segmente 8, 10 und 11 Homologie-
Hypothesen aufzustellen.

Wir hypothetisieren aber auch, dass auffällige Sklerite, die in Kopulation und 
Eiablage involviert sind, nicht unbedingt neue Erfindungen sein müssen, sondern 
viel eher und viel parsimonischer aus vorhandenen ursprünglichen Sklerit-Elementen 
entstanden sind und daher homologisierbar sein müssten. 

Probleme entstehen durch Reduktion von Skleriten zu uniformen einander 
ähnlichen Gebilden, die nur schwer homologisierbar sind. Phänomene der Re-
Expression von Skleriten kompensieren dieses Problem teilweise und dürften 
häufiger sein als bisher angenommen.

Jüngste, gut erhaltene Bernstein-Funde von Neuropterida mit durchaus ho-
mologisierbaren Genitalsegmenten, öffnen überraschende Fenster auch in die 
Vergangenheit. Für die Kalibrierung von molekularen Stammbäumen sind die bisher 
bekannten baltischen und selbst burmesischen Bernsteine allerdings zu jung.

Die Homologisierung der Genitalsegmente der Neuropterida auf der Basis 
des Gonokoxiten-Konzepts als Modell auch für andere Insekten-Ordnungen zu 
verstehen, ist unsere optimistische Vision.
Literatur
asPöck, u. & asPöck, h. (2008): Phylogenetic relevance of the genital sclerites 

of Neuropterida (Insecta: Holometabola). – Systematic Entomology 33: 97–
127.

MatsuDa, R. (1957): Comparative morphology of the abdomen of a Machilid and a 
Raphidiid. – Transactions of the American Entomological Society 21: 1-65.

Misof, B. & al. (2014): Phylogenomics resolves the timing and patterns of insect 
evolution. Science: 346, 763.
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Freund oder Feind – die Rolle von Endosymbionten in Chrysoperla carnea
rebekka sontowski1,2, christoPh bleiDorn2,3 & Michael Gerth4
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Endosymbionten (Mikroorganismen, meist Bakterien, die innerhalb des Wirts 
leben) können ihren Wirten die Besiedelung von verschiedenen Habitaten er-
möglichen. Unter Invertebraten, v.a. Arthropoden sind Endosymbionten sehr 
weit verbreitet, ca. 40 % aller terrestrisch lebenden Arthropoden sind mit dem 
Endosymbiont Wolbachia infiziert (ZuG & haMMerstein 2012). Traditionell werden 
sie in zwei Gruppen eingeteilt, die obligaten und die fakultativen Endosymbionten. 
Die Obligaten sind essentiell für ihren Wirt, da sie häufig Nahrungsergänzungen 
produzieren. Weiterhin kommen sie meist in speziellen Zellen vor. Sie werden streng 
vertikal (von Eltern zu Nachkommen) übertragen, weshalb sie häufig eine lange 
koevolutionäre Geschichte mit ihrem Wirt besitzen. Die fakultativen Endosymbionten 
kommen intra- und extrazellulär vor und werden sowohl vertikal als auch horizon-
tal (interspezifisch) übertragen. Diese verursachen verschiedene Phänotypen 
im Wirt, z.B. Hitzestress-Toleranz, Schutz vor Pathogenen, Fitnessveränderung, 
Reproduktionsmanipulation (oliver & al.2003, russell & Moran 2006, werren 
2008). Zu den Endosymbionten gehören die Rickettsien, die vor allem als Überträger 
von Krankheiten in Vertebraten bekannt sind. Ihre Übertragung erfolgt fast aus-
nahmslos über Arthropoden. Weiterhin existieren Rickettsien, die ausschließlich 
in Arthropoden vorkommen. Über diese Gruppe ist bisher wenig bekannt. Sie 
können Pflanzenkrankheiten verursachen sowie die Reproduktion ihres Wirtes 
manipulieren (Davis & al 1998, hurst & al 1996). Ein weiterer Vertreter ist Sodalis. 
Er wurde zuerst in der Tsetse-Fliege entdeckt, später in Blattläusen, Wanzen und 
Käfern. Außerdem ist er in die Kutikulasynthese von Reiskäfern (Sitophilus oryzae) 
involviert sowie vermutlich an der Trypanosomeninfektion der Tsetsefliege (Dale & 
welburn 2001, viGneron & al 2014). 

In einer Studie wurde das Vorkommen und die Verteilung von Rickettsia in 
verschiedenen Neuropteren untersucht (Gerth & al 2015). Sie fanden eine starke 
Kongruenz zwischen der Wirts- und Endosymbiontenphylogenie. Basierend auf 
diesen Daten wurde ein Modellorganismus aus der Gruppe der Netzflügler zum 
Kultivieren und für weitere Untersuchungen gesucht. Aufgrund des kommerziel-
len Vertriebs, der etablierten Kultivierung und der Bedeutung in der biologischen 
Schädlingsbekämpfung, wurde Chrysoperla carnea ausgewählt. Die Rolle von 
Endosymbionten in C. carnea ist bisher relativ unbekannt. Infolgedessen war 
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es unser Ziel die Endosymbionten zu identifizieren, zu charakterisieren und die 
Interaktion von Wirt und Endosymbiont besser zu verstehen. Dafür wurden vier 
Teilgebiete untersucht: 

(I)  die vertikale Übertragung der Endosymbionten, 
(II)  der Einfluss auf die Fitness und Reproduktion des Wirtes, 
(III)  die Verteilung in Wildpopulationen und Laborkulturen und 
(IV)  die Lokalisierung im Wirt.

In den kommerziell erhältlichen grünen Florfliegen (C.carnea) wurden Rickettsia (R), 
Sodalis (S), kombinierte (RS) und nicht infizierte (N) Individuen identifiziert. Diese 
vier Linien wurden unter Laborbedingungen kultiviert. Für die vertikale Übertragung 
wurden die DNA sowohl von den Müttern als auch von ihren Nachkommen iso-
liert und mittels einer PCR unter der Verwendung von spezifischen 16S rRNA 
Primern für Rickettsia und Sodalis untersucht. Insgesamt wurden 17 Mütter und 
147 Nachkommen getestet. Die Übertragungsrate von Sodalis und Rickettsia war 
relativ hoch (89-96%), jedoch keine 100%. Diese Daten deuten auf fakultative 
Endosymbionten hin. Weiterhin können Endosymbionten die Reproduktion ihres 
Wirtes beeinflussen. Aus diesem Grund wurde die Anzahl der Eier, Larven, Puppen 
und Adulten gezählt und zwischen den vier verschiedenen Linien (R, S, RS, N) 
verglichen. In Rickettsia infizierten Tieren war keine Veränderung zu sehen, wohin-
gegen Sodalis-Infektionen eine signifikante Reduktion der Eier, Larven, Puppen und 
Adulten zeigte. In den kombinierten Infektionen mit Sodalis und Rickettsia waren 
dieselben Muster zu erkennen wie bei einer Sodalis-Infektion. 

Ein weiteres phänotypisches Merkmal der Endosymbionten ist die Erhöhung 
des Weibchen anteils in der Population und somit die Sicherung der Weitergabe, die 
meist über die mütterliche Linie erfolgt. Der Weibchenanteil in den Nachkommen 
zeigte keinen Unterschied zwischen infizierten und nicht infizierten Florfliegen. Eine 
mögliche Auswirkung von Symbionteninfektion ist die Reproduktionsmanipulation 
durch cytoplasmatische Inkompatibilität (CI). Bei diesem Phänotyp entwickeln 
sich aus einer Kreuzung von nicht infizierten Weibchen und infizierten Männchen 
keine Nachkommen. Dieser Test verlief negativ und somit kann CI für Rickettsia 
und Sodalis in C. carnea ausgeschlossen werden. 

Weiterhin wurde die Verbreitung der beiden Endosymbionten in Wildpopulationen 
und Laborkulturen untersucht. Dazu wurden 84 Individuen aus Sachsen und Bayern 
untersucht, sowie 64 Tiere von 3 verschiedenen Firmen. Rickettsia zeigte eine hohe 
Infektionsrate in beiden Gruppen. Sodalis konnte ausschließlich in Laborkulturen 
nachgewiesen werden. Eine mögliche Ursache können die Schwankungen der 
Umweltbedingungen sowie die Konkurrenz in der Wildpopulation sein. Sodalis 
infizierte Tiere könnten eine reduzierte Überlebenschance besitzen. Durch die 
relativ stabilen Bedingungen im Labor kommt der negative Effekt nicht zum Tragen 
und die Verbreitung des Bakteriums kann erfolgen. 

Mit Hilfe einer whole mount in situ Hybridisierung wurde die Verteilung der Endo-
symbionten in C. carnea untersucht. Sowohl Rickettsia als auch Sodalis war gleich-
mäßig im ganzen Wirtskörper verteilt, wie es bei fakultativen Symbi onten zu finden 
ist. In weiterführenden Studien wäre eine Betrachtung auf Zellebene anzustreben. 
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Rickettsia und Sodalis sind nach diesen Daten fakultative Endosymbionten im 
C. carnea Komplex. Rickettsia ist sehr weit verbreitet und es konnte kein Effekt auf 
den Wirt detektiert werden. Jedoch wurde nur ein sehr kleines Wirkungsspektrum 
untersucht. Sodalis konnte ausschließlich in Laborkulturen nachgewiesen werden 
und zeigte einen negativen Effekt auf die Reproduktionseffizienz des Wirtes. Durch 
diese Untersuchung wurde ein Einblick in die Endosymbionten in Neuropteren 
ermöglicht. Weitere Untersuchungen zum Einfluss von abiotischen und bioti-
schen Umweltfaktoren (z.B. Temperaturschwankungen, Licht-Dunkel-Rhythmus, 
Pathogenschutz und Konkurrenz) würden einen genaueren Einblick in mögliche 
Funktionen von Endosymbionten in Neuropteren geben, sowie die Verwendung 
von einem größeren Spektrum an Neuropteren.
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Fossile Sisyridae im Baltischen Bernstein
Wilfried Wichard,
Universität Köln, E-Mail: Wichard@uni-koeln.de

Schwammfliegen (Sisyridae) stellen eine kleine Neuropteren-Familie mit weltweit 
70 Arten. Die Zahl der fossilen Sisyridae ist weit geringer. Bislang wurden 3 Arten 
aus der Kreidezeit, dem Burma Bernstein und dem Taimyr Bernstein beschrie-
ben. Drei weitere Arten stammen aus dem Eozän, eine Art im Oise Bernstein in 
Frankreich, zwei weiteren Arten aus dem Baltischen Bernstein. Die drei eozänen 
fossilen Arten gehören zur Gattung Paleosisyra, die sich u. A. in der Flügeläderung 



76 DGaaE-Nachrichten 30 (2), 2016

auffällig von der rezenten Gattung Sisyra unterscheiden. Der Kurzvortrag befasste 
sich insbesondere mit Paleosisyra minor and Paleosisyra electrobaltica aus dem 
Baltischen Bernstein:
Literatur: 
wicharD, w., weDMann, s. & weiterschan, T. (2016): Spongillaflies (Neuroptera, 

Sisyridae) in Baltic amber. – Zootaxa 4158: 117-125.

Entwicklung eines Laborzuchtsystems für Hemerobius micans Olivier, 1792
veronika herlMeier & axel GruPPe 
Lehrstuhl für Zoologie- Entomologie, Technische Universität München;
Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 2, D-85354 Freising; 
E-Mail: vhierlmeier@googlemail.com; gruppe@wzw.tum.de

Hemerobius micans ist eine der häufigsten Neuroptera in mitteleuropäischen 
Laubwäldern die meist in hohen Populationsdichten auftritt. Sie ist euryök und 
kommt an zahlreichen Baum- und Straucharten in unterschiedlichen Biotopen vor 
(asPöck & al., 1980), wobei eine Präferenz für Buchen bzw. Buchenwälder besteht 
(GruPPe & sobek, 2011).

Die Entwicklung der Larven erfolgt ausschließlich an Laubhölzern (asPöck & 
al., 1980). H. micans ist von März bis Oktober im Freiland zu finden und bildet 
in Mitteleuropa maximal fünf Generationen im Jahr (stelZl & GePP, 1987). Die 
Kenntnisse zur Ökologie der Art ergeben sich großteils aus Freilandbeobachtungen. 
Detaillierte Untersuchungen zur Entwicklung gibt es bisher nur wenige. 

Ein funktionierendes Laborzuchtsystem ist Voraussetzung um die Entwicklung 
und Ökologie einer Art genauer untersuchen zu können. Für Chrysoperla carnea 
wurden Zuchtsysteme etabliert, sodass diese Art kommerziell gezüchtet und in 
der biologischen Schädlingsbekämpfung eingesetzt werden kann (norDlunD & 
al., 2001).

Untersuchungen zur Laborzucht von Hemerobiiden wurden von stelZl & al. 
(1992) durchgeführt und wienecke (1971) untersuchte die Entwicklung von H. 
micans im Labor. Dabei konnten wichtige Kenntnisse zur Morphologie, Biologie und 
Ökologie gewonnen werden. Die Zuchtmethode bei wienecke (1971) ist allerdings 
mit einem enormen Arbeitsaufwand verbunden, da ausschließlich Lebendfutter 
für die Larven und Imagines verwendet wurde. Daher stellte sich die Frage nach 
einem möglichst einfachen Laborzuchtsystem für diese Art auf der Basis einer 
synthetischen oder halbsynthetischen Diät. 

Für die vorgestellten Versuche wurden von Mitte Mai bis Mitte Juni 2016 Imagines 
im Freiland in einem Buchenwald bei Freising gefangen. Die Tiere wurden einzeln 
in Schnappdeckelgläsern unter konstanten Bedingungen bei einer Lufttemperatur 
von +25°C, einer relativen Luftfeuchte von 70% und Langtagbedingungen von 16 
h Licht im Klimaschrank gehalten.

Um Kenntnisse über die Eignung unterschiedlicher Nahrung für die Imagines 
im Labor zu gewinnen, wurden Futter-Wahlversuche durchgeführt. Hierbei konnten 
die Tiere zwischen einer halbsynthetischen Diät des Julius Kühn-Instituts Darmstadt 
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(Weizenkeime, Bierhefe, Fruktose, Kondensmilch, Honig) die für die Laborzucht 
von Chrysoperla carnea entwickelt wurde und verschiedenen Insekten-Diäten 
auswählen. Es wurden fünf Alternativen getestet: 

I.   Mehlwurmstücke
II.  zerkleinerte Mehlwürmer, gemischt mit Honig 
III.  zerkleinerte Mehlwürmer, gemischt mit Fruktose
IV.  gefrorene Blattläuse 
V.  JKI-Diät gemischt mit gefrorenen Blattläusen 

Es wurden sowohl männliche als auch weibliche Tiere in Petrischalen (Ø 4,5 cm) 
mit jeweils der JKI-Diät und einer Alternativnahrung gesetzt und ihr Verhalten für 
15 min beobachtet. In allen Versuchen konnte eine deutliche Präferenz für die 
JKI-Diät festgestellt werden. 

Neben der Ermittlung der Fütterung der Imagines, wurde die Eiablage und die 
Larvalentwicklung im Labor untersucht. Dazu wurde sowohl die Eiablage von im 
Freiland gefangenen, einzelnen Weibchen, als auch die von im Labor zusammen-
gesetzten Pärchen untersucht. Zur Eiablage wurden Käfige aus Kunststoffbechern 
(0,5 l) verwendet, die mit verschiedenen Eiablagesubstraten (Papier, Mullgaze und 
Frischhaltefolie) ausgestattet waren. Parallel wurde die Eiablage in Käfigen mit 
Buchenzweigen beobachtet, um eine natürlichere Umgebung zu schaffen.

Nach erfolgter Eiablage in beiden Käfigsystemen konnte festgestellt werden, 
dass der bei Fütterung mit halbsynthetischer Diät ausschlaggebende Faktor zur 
Eiablage eine lange Reifezeit bzw. ein Reifungsfraß von ca. 25 Tagen ist. Außerdem 
war bei der Eiablage zu beobachten, dass die Eier meist einzeln abgelegt wurden 
und die Weibchen Mullgaze als Ablagesubstrat bevorzugten.

Die weitere Beobachtung der abgelegten Eier zeigte, dass die Emryonal-
entwicklung durchschnittlich 5 Tage dauerte. Die Fütterung der geschlüpften Larven 
erfolgte mit Erbsenblattläusen (Acyrthosiphon pisum), die auf Erbsenpflanzen 
gezüchtet wurden. Die Larvalzeit ist mit durchschnittlich 10 Tagen relativ kurz. Die 
Verpuppung erfolgte bevorzugt in verdecktem Substrat.

Die Weiterführung der Versuche soll Aufschlüsse über die Dauer bis zum 
Imaginalschlupf liefern. Auch sollen Kenntnisse über die Entwicklung im Labor, 
beispielsweise die Anzahl der Generationen unter den gegebenen Bedingungen, 
gewonnen werden. 

Im Vergleich zu der von wienecke (1971) beschriebenen Zucht mit Blattlaus-
fütterung begann die Eiablage hier erst nach ca. 25 Tagen (wie oben beschrieben). 
Während die Dauer der Embryonal- und Larvalentwicklung übereinstimmt, ergeben 
sich auch deutliche Unterschiede in der Anzahl der abgelegten Eier: Während bei 
wienecke (1971) ein Weibchen bis zu 28 Eier täglich ablegte, konnte hier inner-
halb eines Monats, vermutlich als Effekt der Fütterung, lediglich eine Ablage von 
durchschnittlich 7 Eier pro Weibchen beobachtet werden. 
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Die Raphidiopteren der Inseln des Mittelmeers: eine biogeographische Analyse
horst asPöck1 & ulrike asPöck2

1 InstitutfürSpezifischeProphylaxeundTropenmedizin,MedizinischeParasitologie,
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 

Die Raphidioptera, die kleinste Ordnung der Holometabola, umfasst derzeit 242 
beschriebene valide Spezies, die sich auf zwei Familien aufteilen: Raphidiidae mit 
202 und Inocelliidae mit 40 Arten. Von diesen 242 Spezies findet sich nahezu die 
Hälfte, nämlich 114 Spezies, in Europa und Vorderasien und von diesen 114 Spezies 
kommen 32 Arten (29 Spezies der Raphidiidae, 3 der Inocelliidae) – das sind im-
merhin ca. 13% aller bekannten Raphidiopteren-Arten – auf Inseln des Mittelmeers 
vor. Auf allen großen Inseln – mit Ausnahme der Balearen – und auf vielen kleinen 
Inseln sind Raphidiopteren nachgewiesen worden. Von diesen sind 11 Spezies und 
1 Subspezies für eine Insel (oder im Falle von Korsika, Sardinien und Sizilien für drei 
Inseln) endemisch. Das verwundert nicht, sind doch Raphidiopteren ganz generell 
durch geringe Expansivität und daraus resultierende kleine Verbreitungsareale 
gekennzeichnet. Die meisten endemischen Arten (4) beherbegt Kreta, gefolgt 
von Sardinien, Euboea und Rhodos mit je 2 und von Karpathos und Chios mit 
je 1 Spezies. Das Vorkommen von Raphidiopteren und insbesondere auch das 
der endemischen Arten spiegelt eindrucksvoll die Paläogeographie der Inseln, 
besonders auch während des letzten Glazials, wider.   
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Entwicklung von Raphidia mediterranea H. Aspöck, U. Aspöck & H. rAUscH, 
1977
axel GruPPe, viktoria abbt & anastasia asvestoPoulou

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

Die Larvenentwicklung der Raphidioptera wurde bisher kaum gezielt untersucht. 
Die Kenntnisse resultieren fast ausschließlich aus Beobachtungen während der 
Aufzucht von Freilandtieren sowie ex ovo. Daraus ergaben sich für die Lebensdauer 
der Imagines Wochen bis wenige Monate, für die Embryonalentwicklung Tage bis 
Wochen und die Larvenentwicklung ein bis mehrere Jahre bei 10 bis 16 Larven-
stadien. Zur erfolgreichen Metamorphose ist ein Kältereiz im letzten Larvenstadium 
notwendig, sonst tritt Prothetelie der Larven auf, die meist lethal ist (asPöck & al. 
1991, asPöck & asPöck, 2009). 

Das von asPöck & asPöck (2009) beschriebene Zuchtsystem bietet die Möglich-
keit auch größere Larvenpopulationen im Labor zu halten und die Entwicklung 
zu untersuchen. Nach der Entdeckung einer individuenreichen Popu lation von 
Raphidia mediterranea in Oberösterreich (rausch & al., 2016) ist es auch möglich 
Nachkommen von mehreren Weibchen zu erhalten, sodass die methodischen 
Schwierigkeiten für die Untersuchung der Larvenentwicklung weitgehend gelöst 
sind. 

Seit 2014 wurden Zucht-, Entwicklungs- und Ernährungsversuche mit Larven von 
R. mediterrana im Labor durchgeführt (U. und H. Aspöck sei an dieser Stelle für die 
Unterstützung und die Bereitstellung von Weibchen und Larven von der Population 
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in Pelmberg gedankt). Die Tiere wurden bei 20°C, 60% rLF und einer Photoperiode 
von 16h/8h (hell/dunkel) einzeln in dem von asPöck & asPöck (2009) beschriebenen 
System gehalten und (wenn nicht anders beschrieben) ein Mal pro Woche mit ei-
nem Stück Mehlwurm gefüttert. Bisher liegen Ergebnisse zur Larvenentwicklung, 
Nahrungsaufnahme, Überwinterung und zur Entwicklungsdauer vor.
– Larvenentwicklung
Die Larvenstadien 3 bis 4 dauern bei den beschriebenen Bedingungen jeweils 
14 bis 17 Tage, wobei die älteren Stadien tendenziell etwas länger dauern. Vor 
der Verpuppung durchläuft die Larve eine 14-tägige Präpuppenphase, die durch 
ventrale Krümmung des Körpers und Veränderungen am Kopf gekennzeichnet ist. 
Aus der Puppe schlüpft nach ebenfalls etwa 14 Tagen die Imago.
– Nahrungsaufnahme der Larven
Die Bestimmung der Nahrungsaufnahme wurde mit Larven nach einmaliger Über-
winterung durchgeführt. Nach einer Hungerperiode wurde den Tieren (n = 131) für 
24h Futter ad libidum angeboten und das Gewicht vor und nach der Fütterung 
bestimmt. Etwa die Hälfte der Larven nahm in diesem Versuch keine Nahrung 
auf, die Gewichtszunahme der restlichen Larven lag bei durchschnittlich 25 % 
des Anfangsgewichts der Larven, wobei jedoch die Korrelation zwischen dem 
Larvengewicht und der Gewichtszunahme nicht signifikant war.
– Überwinterung
Die Länge der Kälteexposition in der zweiten Überwinterung der Larven (4°C für 
4 bis 20 Wochen) hatte einen signifikanten Einfluss auf die Metamorphose. Die 
Entwicklung der Präpuppe setzte bei kurzer Kälteperiode erst nach 15 Wochen 
ein, wohingegen bei Larven, die 20 Wochen kälteexponiert waren, bereits nach 
einer Woche die Metamorphose begann. Bei kurzzeitiger Kälteexposition traten 
vermehrt protethele Larven auf. Diese Entwicklungsanomalie kam bei 20-wöchiger 
Kältebehandlung hingegen nicht vor.
– Entwicklungsdauer
Unter den beschriebenen Zuchtbedingungen dauerte die Entwicklung bis zum 
Schlupf der Imagines zwischen einem und drei Jahren. Etwa 75% der Imagines 
schlüpften nach der zweiten Überwinterung; weniger als 10% nach einmaliger und 
etwa 25% nach dreimaliger Überwinterung.
Die bisherigen Ergebnisse stellen Mosaiksteine in der Entwicklung der Larven 
von Raphidiopteren dar, die durch die Fortführung und weitere Versuche mit 
R. mediterranea zu einem Gesamtbild vervollständigt werden sollen. Die mehr-
jährige Entwicklung setzt die langfristige Beobachtung individueller Tiere voraus. 
Unabhängig davon eignen sich Raphidiopterenlarven gut für Zuchtversuche und 
die Larvenmortalität zumindest von R. mediterranea ist sehr gering. Es bleibt zu 
prüfen, ob dies auch für andere Arten gilt. 
Literatur:
asPöck, h.; asPöck, u. & rausch, H. (1991): Die Raphidiopteren der Erde. – Evers 
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Ameisenjungfern legen ihre Eier geklumpt ab, auf einer Fläche von wenigen Qua-
dratzentimetern. Bei etwa 200 Arten bauen die schlüpfenden Larven L1 (ca. 0,5 mg) 
winzige Trichter von 6 bis 11 mm Durchmesser, die zunächst dicht beieinander 
liegen. Mit ihrem individuell verschiedenen Beutegewinn, mit Wachstum (mg Bio-
masse) und Entwicklung (Stadium L1, L2, L3) vergrößern sie die Trichter. Dabei 
erhöht sich die Wahrscheinlichkeit des Beutegewinns mit jedem Millimeter, um 
den der Durchmesser erweitert wird. Dazu können die Larven 1. den vorhandenen 
Trichter (nach Beschädigung) reparieren, 2. den Trichter regelhaft erweitern, 3. 
den Trichter andernorts neu anlegen (Meissner & al. 2012) und 4. außerdem die 
Distanzen zwischen den Ameisenlöwen bzw. zwischen den Trichtern verändern.
In natürlichen Habitaten mit Euroleon nostras fourcroy variieren die Trichterpara-
meter Volumen und Durchmesser ebenso wie die Distanzen zwischen den Larven 
und von Trichterrand zu Trichterrand erheblich. Nach Freilanduntersuchungen 
(stetZkowski 1998) zeigten weitere Analysen und Laborexperimente, dass trichter-
bauende Ameisenlöwen (AL) die Dichte/Fläche regulieren können und in ihren 
Trichterfeldern konkurrieren, 1. um den verfügbaren Raum und 2. damit zugleich 
um verfügbare Beute (Meissner & stetskowski in Vorb.).

Bei definierten Parametern (Biomasse, Temperatur, Korngröße, Beutean-
gebot) wurde geprüft, ob und wie Trichterdimensionen, Distanzen und Dichte/
Fläche beeinflusst werden. Die Larven wurden in Einzelhaltung (1 AL/50cm2 und 
1 AL/100cm2) oder in Gruppenhaltung (1 AL, 9 AL oder 15 AL/100cm2) ohne Beute-
angebot kontrolliert, die Trichterfelder fotographisch dokumentiert, die Biomasse 
am Beginn und Ende der Versuchszeit ermittelt. Unter diesen Bedingungen waren 
die verfügbaren Flächen vorgegeben. 

In Wahlversuchen hatten diese Tiere anschließend Gelegenheit, aus ihren 
verschütteten Trichtern (wie unter natürlichen Bedingungen) aufzusteigen und 
sie dort oder anderswo neu anzulegen. Dazu waren die jeweils kleineren Gefäße 
mit den Larven in größere Flächen eingesetzt und mit Substrat auf gleicher Höhe 
gleichmäßig überschichtet worden.
Dichte und Dichteregulierung. Die im Freiland fotografierten Trichterfelder (Abb. 1) 
wurden mit einem 10 x 10 cm-Raster unterlegt, damit wurde die Häufigkeit der Larven 
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pro Rasterfeld ermittelt. Wie Abb. 2 zeigt, kommen auf mehr als 90 % der Flächen 
nur 1 bis 3 AL/100 cm2 vor. Höhere Anzahlen sind extrem selten und besonders 
durch kleinere Trichter bestimmt. Die Verteilung folgt mit einer Wahrscheinlichkeit 
p = 0,999 einer POISSON-Verteilung. Das besagt, es liegt eine Zufallsverteilung 
vor: Das Vorkommen eines Ameisenlöwen in einem Rasterfeld beeinflusst nicht 
das Vorkommen in einem anderen Feld. Solche Momentaufnahmen im Freiland 
liefern allerdings keine Informationen zur Entstehung, Verteilung und künftigen 
Anordnung der Trichter. Unter experimentellen Bedingungen dagegen zeigt sich, 
dass die Ameisenlöwen diese Abstände aktiv wählen. Sie regulieren die (erzwun-
gene) Dichte, indem sie in verfügbare freie Flächen einwandern und die Dichte 
z.B. von 4 AL/100cm2 auf 2 oder 1 AL/100 cm2 verringern.

Trichterdurchmesser. Die Größe der Trichter (Volumen, Durchmesser) korreliert 
mit der Biomasse der Ameisenlöwen: Kleine Larven errichten kleine Trichter, große 
Larven dagegen große Trichter. Zugleich können die Werte aber auch individuell 
stark variieren. Im Freiland sind die Trichtergrößen statistisch durch eine Quasi-
Normalverteilung charakterisiert, wenn eine Larve bis 175 cm2 oder 200 cm2 zur 
Verfügung hat (Abb. 3). Wie Abb. 4 zeigt, gilt dies auch unter kontrollierten Bedin-
gungen bei Einzelhaltung mit 1 AL/50 cm2 und Gruppenhaltung mit 1 AL/100 cm2. Im 
Gegensatz dazu beeinflusst die Besatzdichte unter Gruppenhaltung mit 9 oder 15 

Abb.1: Trichterfeld mit 48 Ameisen-
löwen im natürlichen Habitat 
(90 x 60 cm)

Abb. 2: Dichte der Ameisenlöwen im 
natürlichen Habitat (n= 229 Lar-
ven, 125 Flächen 10x10 cm)
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AL/100 cm2 die Trichterdurchmesser erheblich. Sie streuen stark und erreichen bei 
hohen Besatzdichten auch sehr kleine Werte, die sonst nicht vorkommen (Abb. 5).

Distanzen. Unter natürlichen Bedingungen liegen in offenen Sandflächen größere 
Entfernungen zwischen den Ameisenlöwen. Da es sich um selbst gewählte Abstände 
handelt, kann in Experimenten geprüft werden, welche Distanzen die einzelnen 
Larven bei verschiedener Dichte organisieren. Dazu sind neben dem Durchmesser 
der Trichter alle Distanzen aller Ameisenlöwen ermittelt worden (Abb. 6). Bei einer 
Dichte von 12 Trichtern / 400 cm2 (eine Larve baute den Trichter nicht) entstehen 
so 66 Distanzwerte. Bietet man den Larven im Wahlversuch eine größere Fläche, 
so errichten sie die Trichter innerhalb von 24 Std. mit anderen 

Abb. 4: Trichterdurchmesser unter 
experimentellen Bedingungen 
bei Einzelhaltung und Gruppen-
haltung (geringe Dichte)

Abb. 3: Trichterdurchmesser im na-
türlichen Habitat
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Dimensionen und an anderen Plätzen neu. Dieselben Larven reduzieren aktiv die 
Dichte, indem sie die Distanzen von 13 Trichtern/900 cm2 (n = 78 Werte) zueinander 
vergrößern (Abb. 7).

Bei einer Dichte von 9 AL/100 cm2 haben die zwei nächst benachbarten Amei-
senlöwen (n=25 Paare) mit 30 bis 85 mm einen sehr geringen Abstand voneinan-
der (Abb. 8 A). Die kleineren und größeren Trichter der Paare bilden jeweils eine 
eigene Punktwolke. Ihre Mittelwerte x ± s = 41,8 ± 10,1 mm und 25,0 ± 10,0 mm sind 
signifikant verschieden. Die Trendlinien markieren, dass sich die großen Trichter 
der Paare über alle Abstände der Paare kaum ändern. Im Gegensatz dazu werden 
die kleinen Trichter mit zunehmendem Abstand der benachbarten Tiere größer. 

Abb. 5: Trichterdurchmesser unter 
experimentellen Bedingungen bei 
Gruppenhaltung (hohe Dichte)

Abb. 6: Distanzen und Trichterdurch-
messer von 12 (13) Larven auf 
einer Fläche von 400 cm2 (Dichte 
3 AL/100 cm2) und 24 Std. spä-
ter im Wahlversuch auf einer 
Flä che von 900 cm2 (Dichte 
1 AL/100cm2)
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Die Effekte sind noch auffälliger, wenn auch die Distanzen zwischen zwei nächst 
benachbarten Trichtern geprüft werden (Abb. 8 B). Sie reichen von 0 mm (wenn 
die Trichterränder aneinander grenzen) bis ca. 45 mm Abstand. Innerhalb dieser 
Distanz von Trichterrand zu Trichterrand sind die Durchmesser der Fallen beim 
Abstand 0 mm extrem verschieden, die absolute Differenz zwischen den Durch-
messern der Trichter n und Trichter n+1 ist hier mit 21 bis 33 mm am größten. Da 
die Ameisenlöwen ihren gewählten Platz unter diesen Bedingungen in der Regel 
beibehalten (wo sollen sie bei 9 AL/100 cm2 auch hin!), ist der Trichterdurchmesser 
der einzige Parameter, in dem sich Konkurrenz auswirken kann.

Bei Gelegenheit, nach Überschichtung des Substrats die Trichter auf einer 
größeren Fläche – jetzt bei einer Dichte von 1 AL/100 cm2 - neu anzulegen, ändert 
sich ihre Lage zueinander innerhalb von 24 Std. radikal. Abb. 9 A und B zei-
gen, dass die Abstände zwischen den nächst benachbarten Larven vergrößert 
werden und nun von 50 bis 150 mm reichen. Die Mittelwerte der n=19 Trichter-
paare liegen jetzt bei 37,0 ± 7,2 mm und 24,4 ± 8,0 mm. Ihre mittlere Differenz ist 
mit 11,7 mm geringer als bei größerer Dichte im Experiment mit 9 AL/100 cm2 
(16,8 mm). Ursache ist, dass die jeweils größeren Trichter der nächst benachbar-
ten Paare unter der Bedingung freier Wahl auf größerer Fläche kleiner bleiben 
(9 AL/100 cm2 = 41,8 mm, 1 AL/100cm2=37,0 mm), während die kleineren Trichter der 
nächst benachbarten Larven sich nur wenig unterscheiden (9 AL/100cm2 = 25,0 mm, 
1 AL/100cm2 = 24,4 mm). Diesem Befund entspricht auch die Verteilung der Abstände 
zwischen den Trichterrändern.

Abb.7: Histogramme aller Distanzen 
zwischen denselben Individuen 
bei unterschiedlicher Dichte
(oben: 3 AL/100cm2, Minimum 
26 mm, Maximum 134 mm, 
1.Q:M:3.Q = 55:70:91 mm; 
unten: 1 AL/100 cm2, Minimum 
32 mm, Maximum 281 mm, 
1.Q:M:3.Q = 84:125:180 mm)
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Abb. 8: Distanzen und Trichterdurch-
messer von je zwei nächst be-
nach barten Larven (n=25 Paare, 
oben) und ihrer nächst benach-
barten Trichter (n=25 Paare, 
unten), Dichte 9 AL/100 cm2 

(24 Std. vor Überschichtung) 

Abb. 9: Distanzen und Trichter-
durchmesser von je zwei nächst 
benachbarten Larven (n = 19 
Paare, oben) und ihrer nächst 
benachbarten Trichter (n = 19 
Paare, unten), Dichte 1 AL/100 
cm2 (24 Std. nach Überschich-
tung auf größerer Fläche)
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In Zusammenfassungen zur Populationsökologie und evolutionären Ökolo-
gie (beGon & al. 1997, loMnicki, 2002, Martin 2002) und der Verhaltensökologie 
(krebs & Davies 1981, kaPPeler 2006,) ist diskutiert und für viele Arten belegt, dass 
Individuen miteinander konkurrieren können. Ameisenlöwen sind dabei in Freiland 
und Labor besonders geeignete Modellobjekte. So hat Griffith (1991, 1992, 1993) 
intraspezifische und interspezifische Konkurrenz an den Myrmeleontiden Macroleon 
quinquemaculata und Mortor spec. untersucht. Devetac (2001) Ergebnisse inter-
spezifischer Konkurrenz bei Euroleon nostras und Myrmeleon formicarius sowie 
Gotelli (1997) Konkurrenz und Koexistenz bei Myrmeleon crudelis und Myrmeleon 
immaculatus analysiert. PraDo & al. (1997) kontrollierten Konkurrenzeffekte an 
Myrmeleon uniformis. Intraspezifische Konkurrenz ist generell durch folgende 
Merkmale gekennzeichnet:

Unter Konkurrenz ist der aktuelle Beitrag der Individuen in ihre Entwicklung 
und in die Generationenfolge geringer als der potentielle Beitrag unter der Vor-
aussetzung, dass keine Konkurrenz besteht (ultimate effect). Sie wirkt, wenn 
z.B. Parameter des Nahrungsgewinns – allgemein der Ressourcennutzung – unter 
Konkurrenten reduziert, optimiert oder maximiert werden. Konkurrenz zwischen 
Individuen ist zu erwarten, wenn die Ressourcen begrenzt sind, z.B. Raum, Fläche, 
Nahrung. Die konkurrierenden Individuen in einer Population oder in einem Habitat 
sind einander im wesentlichen gleichwertig (reziprok), d.h. jeder kann mit jedem 
konkurrieren, jeder kann Vorteile oder Nachteile haben, Gewinner oder Verlierer 
sein, durch quantifizierbare Kosten-Nutzen-Relationen anders bestimmt werden. 
Die Ergebnisse der innerartliche Konkurrenz sind dichteabhängig, d.h. sie werden 
von der Anzahl der Konkurrenten mitbestimmt. Zugleich können Effekte wie die Aus-
wirkungen von Witterungsfaktoren auftreten, die von der Dichte unabhängig sind. 

Ameisenlöwen leben in Ansammlungen, Aggregationen, in denen z.B. 500 
Individuen auf einer Fläche von 8 m2 zu finden sind. Nur selten, unter speziellen 
Bedingungen des Habitats oder der Population, kommen einzelne Trichter vor. 
Auf diesen Flächen regulieren sie die Distanzen so, dass im Mittel ein Trichter 
entsteht, der ihren (individuellen) physiologischen und entwicklungsbiologischen 
Bedingungen entspricht. Unter diesen Verhältnissen warten sie als lauernde Jäger 
auf Beute, unter Umständen über lange Zeiträume. Unter besonderen natürlichen 
Bedingungen ist in der Aggregation nicht genügend Raum für diese Abstände und 
die Anlage des Trichters verfügbar (Habitat-Inseln, Bewuchs, Bodenstruktur). Dann 
und auch unter experimentellen Bedingungen konkurrieren die Larven unter hö-
herer Dichte miteinander. Das zeigt sich eindeutig darin, dass Trichterdurchmesser 
unmittelbar benachbarter Larven extrem verschieden dimensioniert sind. Da die 
Trichterparameter über die Begegnung mit einer Beute entscheiden, erhöht sich 
für Larven mit größerem Trichter die Beutefangwahrscheinlichkeit, während sie 
für Larven mit kleinerem Trichter reduziert ist. In der Distanzregulierung, also mit 
größeren Abständen im Habitat, verfügen sie über eine weitere Möglichkeit der 
Optimierung des Beutegewinns.
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Temperaturpräferenzen trichterbauender Ameisenlöwen von Euroleon nostras 
(GeOffrOy in fOUrcrOy, 1785) aus dem Blickwinkel einer Wärmebildkamera 
(Neuroptera, Myrmeleontidae) 

Johannes GePP

Institut für Naturschutz des Österr. Naturschutzbundes, 
Herdergasse 3, 8010 Graz, Austria; 
E-Mail: J.gepp@naturschutzinstitut.at

Der Bau von Sandtrichtern ist ein diffiziler Vorgang, den nur rund 10% der annähernd 
2000 weltweit erwarteten Myrmeleontiden-Spezies praktizieren. Die Trichter der 
Ameisenlöwen Mitteleuropas sind asymetrisch, an die jeweilige Substratstruktur 
angepasst, mehr oder weniger steil und ihrer Form entsprechend unterschiedlichen 
Einstrahlungsverhältnissen ausgesetzt. Ameisenlöwen bevorzugen in Mitteleuropa 
wärmebegünstigte Mikrohabitate, unterliegen dort jedoch extremen täglichen 
Temperaturschwankungen von bis über 50°C.

Abb. 1: Ein südexponierter Rand 
eines Forst weges mit einem 
Föhrenstamm mit den hell leuch-
tend (= wärmeren) erkenn baren 
Standorten von Trichtern von 
Euroleon nostras.
Thermografisches Wärme bild 
mit einer Flir-Wärmebildkamera 
aufgenommen an einem Morgen 
10 min nach Beginn der Sonnen-
einstrahlung.

Abb.  2 :  Wärmeb i ld  e ines 
Ameisenlöwen trich ters von 
Euroleon nostras (Aufsicht) 
um 9.30 Uhr nach 30 min 
Sonnen einstrahlung (Richtung 
S = oben).
Über dem Ameisen löwen am 
Trich ter grund (Kreis) wurden 
33 °C gemessen. Je Trichterseite 
sind Tem peratur unterschiede 
von über 25 °C (19,5 – 45,7 °C) 
erkennbar.
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Bisher wurde die Helioregulation trichterbauender Ameisenlöwen betreffend 
ihrer Sonnenexposition mittels Mikroelektroden am oder im Sand gemessen (GePP 
2010). Sonneneinstrahlung und Schattenwurf innerhalb der Trichter beeinflussen 
dort die Temperaturen extrem. Wärmebildkameras mit entsprechender Auflösung 
ermöglichen ein berührungsloses bildgebendes Verfahren, die für Menschen 
unsichtbare Wärmverteilung in Sandtrichtern eindrucksvoll darzustellen. Mittels 
der Wärmebildkamera Flir E40bx wurden Ameisenlöwentrichter im Süden der 
Steiermark unter wechselnden Bedingungen gescannt. Nachfolgend zusammen-
gefasst einige Ergebnisse der Messungen von Trichtern von Ameisenlöwen der 
Gefleckten Ameisenjungfer Euroleon nostras im Überblick. 

Die natürlichen Standorte von Ameisenlöwentrichtern sind an Sonnentagen 
sowie Nächten danach durch Wärmebildkameras meist als Hotspots gekenn-
zeichnet (Abb. 1). 

Sonnenexponierte Seiten der Trichter sind – substratabhängig unterschiedlich – 
deutlich wärmer als die Schattenseiten. 

Die Ameisenlöwen wenden sich bei kühlen Substrattemperaturen (am Morgen 
oder im Frühjahr bei unter 30°C) den wärmebegünstigten Flächen zu.

Steigen die Temperaturen einstrahlungsbedingt an sonnenexponierten Hälften 
der Trichter auf über 40 °C, dann drehen sich die Larven mit ihren Hinterleibern in 
die sonnenabgewandte Richtung. 

Reicht das Wegdrehen aus den Hotspots nicht mehr aus, dann graben sich die 
Ameisenlöwen tiefer, bzw. stellen die Trichtererneuerung ein. Diese Verhaltensweise 
ist aus tropischen Regionen allgemein bekannt, wo tagsüber einstrahlungsbedingt 
die Bodentemperaturen bis zum Trichterboden übermäßig steigen.

Summarisch trägt die Flexibilität der trichterbauenden Ameisenlöwen Mittel-
europas dazu bei, dass sie sogar in Wintermonaten aktiv bleiben können, aber 
auch an manchen extremen Hitzetagen des Sommers fallenstellend jagen.
Literatur
GePP, J. (2010): Ameisenlöwen und Ameisenjungfern. – Die neue Brehm-Bücherei, 

Bd. 589, Westarp Verlag, 168pp.

Die 17. Tagung des Arbeitskreises „Neuropteren“ 
findet vom 21. bis 23. Juli 2017 

auf dem Schwanberg bei Iphofen statt.
Interessenten wenden sich bitte an:

Dr. Axel Gruppe
Technische Universität München
Lehrstuhl für Zoologie – Entomologie
Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 2, 85354 Freising
E-Mail: gruppe@wzw.tum.de 
Tel.: 08161 / 714601
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Bericht zur Tagung des AK „Medizinische Arachno-Entomologie“ – 
Tagung der Deutschen Gesellschaft für medizinische Entomologie 
und Acaro logie (DGMEA), 12. – 14. 09. 2016 in Halle (Saale)
Die Tagung 2016 fand in Halle (Saale) statt und wurde von Herrn Joachim 
Händel und Frau Dr. Karla Schneider (Martin-Luther-Universität, Zentralmagazin 
Naturwissenschaftlicher Sammlungen) ausgerichtet. Insgesamt nahmen 45 Per-
sonen teil, vor allem aus Universitäten und staatlichen Instituten, aber auch 
aus der Industrie und privaten Institutionen. Schwerpunkte der Tagung waren 
Präparationstechniken und Archivierungsmethoden. Weitere aktuelle Themen 
wurden ebenfalls durch Vorträge präsentiert und diskutiert. Die Tagung begann am 
12.09. mit zwei Abendvorträgen. Herr J. Händel (Halle) referierte über Präparations-, 
Konservierungs- und Aufbewahrungsmethoden zur Anlage einer wissenschaftli-
chen Sammlung. Es folgte ein Vortrag von Frau Dr. K. Schneider (Halle) über die 
Zoologische Sammlung an der Halleschen Universität.

Der 13.09. startete mit einem Beitrag zur Bedeutung, Biologie, Präparation 
und Identifikation von Mikroinsekten mit dem Schwerpunkt „Thripse“ (Prof. Dr. 
G. Moritz). Herr Dr. O. Zimmermann referierte über Insekten-Diagno sen beim 
Pflanzenschutzdienst mit morphologischen und molekularen Methoden. Dr. R. 
Pospischil gab nützliche Hinweise zum Präparieren und Bestimmen von Insekten. 
Frau Dr. D. Walther stellte die Aufbereitung von blutsaugenden Mücken für die 
Sammlung und Analyse vor. Es folgten Vorträge von Dr. J. Amendt über die 
Anwendungsmöglichkeiten von Eisspray als Asservierungsmittel für Schmeiß-
fliegenlarven in der forensischen Entomologie und von Herrn Kai Gloyna über die 
Bedeutung der Mikrofotografie. Frau Dr. A. Obiegala berichtete über die geneti-
sche Diversität von Bartonella Populationen aus Kleinsäugern und deren Flöhe 
in Deutschland. Weichwanzen, die im Rahmen des Projektes „Mückenatlas“ als 
Nebenprodukt anfielen und gelegentlich auch den Menschen stechen können, 
wurden von Frau Dr. D. Walther vorgestellt. Drei weitere Vorträge folgten zum 
Thema Culicidae. Frau L. Tippelt berichtete über die räumlich-saisonale Erfassung 
von Culiciden in Nordostdeutschland. Frau E. Heym wies auf die Bedeutung von 
Anopheles plumbeus hin und Herr C. Kuhlisch auf das Vorkommen der Asiatischen 
Tigermücke in Jena.

Frau Dr. B. Habedank referierte zum aktuellen Kenntnisstand der Klima-
abhängigkeit vektoriell bedeutender Schildzecken, und Herr Prof. Dr. G. A. Schaub 
stellte die Wechselbeziehungen von Leptomonas pyrrhocoris (Kine toplastida, 
Trypanosomatidae) und der Feuerwanze Pyrrhocoris apterus (Insecta, Heterop tera) 
vor. Über die Biologie und Verbreitung der Biberlaus Platypsyllus castoris berichtete 
Herr R. Allgöwer. Die Vortragsreihe wurde mit einem Beitrag von Herrn M. Schmidt 
über Eigelege von Heuschrecken auf Textilien in Gebäuden abgeschlossen. 

Am Abend fand ein Treffen der DGMEA mit dem Entomologischen Verein von 
Halle statt, bei dem das Projekt „Mückenatlas“ und die Ergebnisse ausführlich von 
Herrn Dr. H. Kampen vorgestellt wurden. Im Rahmen des Workshops wurden am 
folgenden Tag Präparationstechniken und Archivierungsmethoden diskutiert.

Vorstand der DGMEA
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Präparieren, Konservieren, Aufbewahren – Überlegungen zur Anlage einer 
wissenschaftlichen Sammlung
JoachiM hänDel

Zentralmagazin Naturwissenschaftlicher Sammlungen der Martin-Luther-Universität 
Domplatz 4, 06108 Halle (Saale)
E-Mail: Joachim.Haendel@ZNS.uni-halle.de

Es ist oftmals notwendig, Präparate von Objekten anzufertigen und diese fachge-
recht aufzubewahren. Grundsätzlich besteht die Aufgabe darin, im Rahmen der 
Präparation und Konservierung den natürlichen Verfall der Objekte zu unterbinden, 
aber auch in höchstem Maße die Authentizität zu erhalten, um eine aussagefähige 
wissenschaftliche Arbeit mit den Präparaten zu ermöglichen. Außerdem kann man 
mit Problemen konfrontiert werden, bei denen unzulänglich präpariertes oder falsch 
aufbewahrtes Material bereits Schaden genommen hat.

Obgleich nahezu jede Tiergruppe, jeder Ökotypus, jedes Entwicklungsstadium 
und ggf. sogar einzelne Individuen eine spezielle Behandlung erfordern, werden 
grundlegende Überlegungen zur Thematik der Naturwissenschaftlichen Sammlung 
angestellt. Dabei wird zunächst auf die exakte Definition der Begriffe „Präparation“ 
und „Konservierung“ eingegangen: Während es das Ziel der Konservierung ist, den 
natürlichen Verfall der Objekte zu unterbinden, werden im Rahmen der Präparation 
die Objekt so aufbereitet, um sie für bestimmte Zwecke nutzbar zu machen. Dabei 
bilden Präparation und Konservierung oftmals eine untrennbare methodische 
Einheit und die angewendeten Verfahren erfüllen beide Kriterien. Unterschiedliche 
Ziele der Präparation, vor allem die Nutzung in verschiedenen Sammlungstypen 
bedingen differenzierte Methoden: 
Belegsammlung
Diese hat die Aufgabe, Aussagen, Ergebnisse, Nachweise usw. zu belegen (hierzu 
zählen auch systematisch-nomenklatorische Sammlungen). Diese Sammlungen 
sind aus wissenschaftlicher Sicht zweifellos die wertvollsten. Die Objekte wurden 
im Rahmen von Forschungen zusammengetragen und erlauben die Verifizierung 
der Ergebnisse. Außerdem bilden sie die Grundlage weiterer Untersuchungen, 
wobei die künftigen Fragestellungen aus gegenwärtiger Sicht oftmals noch gar 
nicht absehbar sind. Die Anforderungen an die Objekte einer Belegsammlung 
sind sehr hoch. Die Aufgabe der Präparation besteht darin, in höchstem Maße 
die Authentizität zu erhalten. Ein weiterer wichtiger Anspruch an die Objekte einer 
Belegsammlung ist die möglichst umfangreiche Dokumentation (Etikettierung). 
Ein Beleg ist die Kombination aus dem Objekt und der Dokumentation. Deshalb 
ist dringend anzumahnen, die Dokumentation unmittelbar beim Objekt aufzu-
bewahren. Es sind genügend Beispiele bekannt, wo an den Objekten lediglich 
Tagebuchnummern angebracht waren und die eigentlichen Dokumente (Tagebücher, 
Kartei, elektronische Aufzeichnungen) verlorengegangen sind. Auf den Etiketten 
sollten genaue und reproduzierbare Angaben zum Fundort enthalten sein, wei-
terhin der Lebensraum bzw. bei Parasiten der Wirt sowie das Funddatum und der 
Name des Sammlers. Bei Nasspräparaten sollte die Konservierungsflüssigkeit 
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angegeben werden, bei Mikropräparaten das Einbettungsmedium und bei gefärbten 
Präparaten die Färbemethode. Bei determinierten Tieren ist ein separates Etikett 
empfehlenswert, das den vollständigen wissenschaftlichen Namen (einschl. Autor 
und Jahreszahl) und dem Namen des Determinators enthält – wenn möglich mit 
der Angabe einer Jahreszahl, wann die Determination erfolgt ist. Etiketten sind wie 
Urkunden: Sie dürfen nicht entfernt werden. Bei Bearbeitungen und systematischen 
Korrekturen werden zusätzliche Etiketten hinzugefügt. 
Vergleichssammlung
Dabei handelt es sich um eine Sammlung zuverlässig bestimmter Exemplare, 
die zur Determination oder Verifizierung unbekannter bzw. zweifelhafter Objekte 
herangezogen werden. Auch hier ist eine Etikettierung essentiell – jedoch liegt 
das Hauptaugenmerk auf dem Determinationsetikett, auf dem unbedingt auch 
kenntlich gemacht sein sollte, wer das Objekt bestimmt hat. Der Vorteil einer 
solchen Sammlung besteht auch darin, dass ähnliche oder nahe verwandte Arten 
unmittelbar beieinander stecken, damit man den unmittelbaren Vergleich von 
Merkmalen hat.
Lehrsammlung
Lehrsammlungen sind Vergleichssammlungen durchaus ähnlich. Hier dienen 
die Etiketten jedoch nicht der Bearbeitung, sondern der Wissensvermittlung. Bei 
Lehrsammlungen werden die Objekte möglichst lebensnah präpariert, um so 
dem Betrachter die natürliche Lebensweise nahezubringen. Auch hier erlaubt die 
Auswahl und Anordnung der Präparate, dass man ähnliche oder nahe verwandte 
Arten unmittelbar vergleichen kann, um das Wissen über die Charakteristika ver-
deutlichen zu können.
Schausammlung bzw. die Ausstellung
Hier spielt die Authentizität nur noch eine geringe Rolle. Vielmehr geht es darum, 
langlebige Präparate herzustellen, bei denen die charakteristischen Merkmale 
deutlich herausgestellt werden, um möglichst schnell einen Eindruck des Objektes 
zu vermitteln. So kann man z. B. durch verantwortungsvolles Nachkolorieren die 
natürlichen Eigenschaften unterstreichen.
Andere Überlegungen sind nötig, wenn man die Sammlungen nach Art und Weise un-
terscheidet, wie die Objekte aufbewahrt werden. Für klassische Trockensammlungen 
spielen Nadeln, Aufklebeplättchen und Kleber eine Rolle, bei Nasssammlungen 
die Verwendung geeigneter Konservierungsflüssigkeiten, Aufbewahrungsbehälter 
und Etiketten. Dagegen verlangen Mikropräparatesammlungen und besonders 
Gewebe- / DNA-Sammlungen grundsätzlich andere Herangehensweisen.
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Die Zoologische Sammlung an der Halleschen Universität
karla schneiDer

Zentralmagazin Naturwissenschaftlicher Sammlungen der Martin-Luther-Universität 
Domplatz 4, 06108 Halle (Saale)
E-Mail: Karla.Schneider@ZNS.uni-halle.de

Die Zoologische Sammlung, im Jahre 1769 als Naturalienkabinett mit 2 500 zoolo-
gischen und mineralogischen Objekten von J. F. G. GolDhaGen gegründet, ist heute 
fester Bestandteil des Zentralmagazins Naturwissenschaftlicher Sammlungen 
(ZNS) der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Sie ist nicht nur die älteste 
sondern auch die umfangreichste in Sachsen-Anhalt und besteht aus einer Schau- 
und einer Lehrsammlung sowie mehreren wissenschaftlichen Kollektionen. Der 
Gesamtfundus beinhaltet heute ca. 2 Millionen naturkundliche Objekte aus allen 
rezenten Tiergruppen. Davon sind 8 000 Exponate in der Schausammlung für 
öffentliche Führungen zugänglich. 

Der Schwerpunkt des Vortrages ist auf die Geschichte und Entwicklung der 
Entomologischen Sammlung gerichtet, von deren Gründung bis in die Gegenwart.
Das ZNS forscht und lehrt mit dieser Sammlung. Der wissenschaftliche Wert 
begründet sich auf einer großen Anzahl von Typusexemplaren sowie Serien zu 
Arten aus Südamerika, Kuba, Mongolei und Mitteleuropa. Im Jahre 2012 wurden 
zwei Sammlungsteile in das deutsche Verzeichnis „National wertvolles Kulturgut“ 

Abb. 1.: Frontispiz und Titelblatt des 
ersten von fünf handgeschrie-
benen Bänden „Epizoografische 
Adversarien“ von C. L. nitZsch 

Abb. 2.: Die Mallophagen-Samm-
lung von C. L. nitZsch
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aufgenommen. Im Bereich der Entomologie war es die Sammlung der Mallophagen 
von christian luDwiG nitZsch (1782 – 1837). Er legte seine Studien von 1800 bis 
1837 in fünf handgeschriebenen Bänden „Epizoografische Adversarien“ nieder 
(Abb.1). Diese Bände umfassen 1720 Seiten mit Skizzen, vorläufigen Anmerkungen 
zu einer Naturgeschichte der ungeflügelten Schmarotzerinsekten, Notizen über 
Beobachtungen dieser Insekten sowie 101 separate farbige Zeichnungen. Die 
Sammlung der Tierpräparate selbst besteht aus 64 Glasröhrchen, mit  Tieren aus 
3 Familien, die sich auf 9 Unterfamilien und 50 Arten verteilen. Darunter sind 30 
sichere Typenserien ausgewiesen (Abb. 2).

Heute stellt die Zoologische Sammlung ein Zentrum für Biodiversitätsforschung 
im Land Sachsen-Anhalt dar. Sie wird im Rahmen nationaler und internationaler 
Zusammenarbeit zur Klärung systematischer, phylogenetischer, ökologischer 
und wissenschaftshistorischer Fragen sowie zur Erstellung und Bearbeitung von 
Roten Listen, Checklisten, Arten- und Biotopschutzprogrammen, aber auch für 
Kunstprojekte sowie Öffentlichkeits- und Pressearbeit genutzt. 

Thripse - nur lästig oder doch mehr? – Biologie, Präparation und Identifikation 
von Mikroinsekten
GeralD MoritZ

Martin-Luther-Universität, Institut für Biologie, 
Bereich Zoologie / Entwicklungsbiologie
TGZ III, Heinrich-Damerow-Straße 4 A, 06120 Halle (Saale)
E-Mail: Gerald.Moritz@zoologie.uni-halle.de

Weltweit sind ca. 6000 Thrips-Arten beschrieben. Einige Schadthripse erlangen 
insbesondere aufgrund ihrer phytosugen Lebensweise und der damit verbundenen 
Übertragung von Viren, Bakterien und Pilzen wirtschaftliche Bedeutung. Von nur 
wenigen Arten ist bekannt, dass sie teilweise oder vollständig zoophag sind. Ihr 
Sprung zum Menschen ist sporadisch durch hohe Abundanzen und ubiquitäres 
Vorkommen gelungen, welches allein aufgrund der hohen Konzentration der Tiere 
im Luftplankton als lästig empfunden wird. Darüber hinaus sind sie allgegenwärtig 
und haben aufgrund ihrer Thigmotaxis zahlreiche urbane Nischen erobert. Ihre 
Adaptation und Resistenzfähigkeit ist erstaunlich und ihr propagativer Vektorstatus 
für Viren und Bakterien wird auch im Bereich der medizinischen Entomologie 
zukünftig zur Beachtung führen. So sind stechendsaugende Mundwerkzeuge her-
vorragend für Injektionen und gezielte Abgaben von Analsekreten für allergische 
Hautreaktionen geeignet. 24 medizinisch relevante Arten aus den Großfamilien der 
Thysanoptera (Aeolothripidae, Thripidae und Phlaeothripidae) sind für derartige 
Aktivitäten bekannt. Als Lästlinge können sie zum zeitweiligen Schließen von öf-
fentlichen Einrichtungen führen, bzw. als aktiv stechend-saugende Insekten „Thrips 
Dermatitis“ hervorrufen, die in Einzelfällen neben der Epidermis auch zu patho-
logischen Veränderungen des Chorions und der Subcutis führen kann. Auch aus 
der Sicht der medizinischen Diagnose des Ekbom-Syndroms (Dermatozoenwahn) 
ist der Thrips-Nachweis und die Identifikation wichtig. Darüber hinaus erlangen 
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Thripse auch als Träger zahlreicher Bakterien (fast 40 bislang beschrieben, darunter 
auch MRE) eine wachsende Bedeutung, da sie temporär in Sicherheitslaboren, 
Intensivstationen und OP-Sälen vorkommen. Ihre Präparation und Identifikation 
mit computergestützten visuellen und molekularen Methoden wird abschließend 
vorgestellt. Für visuelle und molekulare Identifikation sind weitere Informationen 
auf folgenden Webseiten zu finden: http://www.dev-biol.uni-halle.de/
Weiterführende Literatur zur medizinischen Relevanz von Thysanopteren:
alexanDer, JOD (1984): Arthropods and Human Skin, Springer-Verlag Berlin-

Heidelberg New York Tokyo, 424 pp.
carness, JM; winchester, Jc; oras, MJ; arora, ns (2016): Night of the living thrips: 

an unusual outbreak of Thysanoptera dermatitis. Cutis 97(3): E13-16.
chilDers, cc; beshear, rJ; frantZ, G; nelMs, M (2005): A review of thrips species 

biting man including records in Florida and Georgia between 1986-1997. Florida 
Entomologist 88(4): 447-451.

cooPer, r (2007): Dermatitis & conjunctivitis in workers on an ostrich farm following 
thrips infestation. – Indian J Med Res. 125:588-589.

curtis, J (1883): Farm Insects. Gurney and Jackson, London.
fishMan, hc (1987): Thrips. Archives of Dermatology 123(8): 993-994.
GolDstein, n anD skiPworth, Gb (1968): Papular Eruption Secondary to Thrips 

Bites Halos in Hawaii. JAMA The Journal of the American Medical Association 
203(1): 53-55.

hinkle, nc (2010): Ekbom Syndrome: The Challenge of “Invisible Bug” Infestations. 
Annual Review of Entomology 55(1): 77-94.

hooD, JD (1927): A blood-sucking thrips. Entomologist 60: 201.
lane, rP anD crosskey, rw (1995): Medical insects and arachnids. Chapman and 

Hall, London: 723 pp.
leiGheb, G; tiberio, r; filosa, G; buGatti, l; ciattaGlia, G (2005): Thysanoptera 

dermatitis. European Academy of Dermatology and Venereology, JEADV 19, 
722-724.

MeinkinG, tl; elGart, G; eyerDaM, Dh; rivera, J (2006): Thrips mistaken for headlice 
or Ekban Syndrome. International Journal of Dermatology 45: 327-328

Morse, JG anD hoDDle, Ms (2006): Invasion biology of thrips. Annu Rev Entomol 
51: 67-89.

MoritZ, G (2013): Thripse. Pflanzensaftsaugende Insekten Bd. 1. 1. Aufl. Westarp 
Hohenwarsleben. 292-295.

MounD, la; ritchie, s; kinG, J (2002): Thrips (Thysanoptera) as a public nuisance: 
a Queensland case study and overview, with comments on host plant relation-
ships. Australian Entomologist 29(1): 25-28.

Pearson, Ml; selby, Jv; katZ, ka; cantrell, v; braDen, cr; Parise, Me; PaDDock, cD; 
lewin-sMith, Mr; kalasinsky, vf; GolDstein, fc; hiGhtower, aw; PaPier, a; lewis, 
b; MotiPara, s; eberharD, Ml (2012): Clinical, Epidemiologic, Histopathologic and 
Molecular Features of an Unexplained Dermopathy. PLoS One 7(1): e29908.
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Piu, G; ceccio, s; Garau, MG; Melis, s; PaloMba, a; Pautasso, M; Pittau, f; ballero, 
M (1992): Itchy dermatitis from GynaikothripsficorumMarch in a family group. 
Allergy 47(4 Pt 2): 441-442.

sinGh, s anD Mann, b (2013): Insect bite reactions. Indian J Dermatol Venereol 
Leprol 79: 151-164.

southcott, rv (1986): Medical ill-effects of Australian primitive winged and wingless 
insects. Records of the Adailaide Children´s Hospital 3: 277-356.

waisMan, M (1968): Thrips bite dermatitis. JAMA; the Journal of the American 
Medical Association 204(1): 82.

williaMs, CB (1921): A blood-sucking thrips. Entomologist 54: 163-164.

Insekten-Diagnosen beim Pflanzenschutzdienst: Morphologische und mo-
lekulare Methoden gehen Hand in Hand.
olaf ZiMMerMann

Landwirtschaftliches Technologiezentrum (LTZ) Augustenberg
Neßlerstraße 25, 76227 Karlsruhe
E-Mail: Olaf.Zimmermann@ltz.bwl.de

Bei den Pflanzenschutzdiensten treffen täglich Proben von Beratern und Mit-
arbeitern der Pflanzenbeschau (Importkontrollen, Großhandel, Containerware) 
ein. Insbesondere rechtlich sensible, sogenannte Quarantäneschadorganismen 
wie der Asiatische Laubholzbockkäfer Anoplophora glabripennis und diverse 
Fruchtfliegenarten müssen von den Pflanzenschutzdiensten sicher identifiziert wer-
den. Ein grundsätzliches Problem bei kritischen Diagnosefällen ist der fehlende fach-
lich ausgebildete Nachwuchs. Praktische Entomologie und deren Arbeitstechniken 
sind in der Regel kein Ausbildungsthema. PCR-Analysen hingegen können auch 
von Nicht-Entomologen durchgeführt werden und zu abgesicherten Ergebnissen 
führen. In allen Fällen molekularer Bestimmungen ist jedoch das Vorliegen sicherer 
Referenzdaten das fachliche und logistische Nadelöhr.

Wichtig ist die molekulare Bestimmung vor allem bei Funden im Bereich der 
Pflanzengesundheit im Import. Dort treten außereuropäische Arten auf, die mor-
phologisch nur mit Hilfe eines Netzwerkes von amtlichen Kollegen und vor allem 
von fachlich versierten Amateur-Entomologen bestimmt werden können. Das 
Verfahren wird aber auch zunehmend in der täglichen Diagnose verwendet z.B. 
wenn es sich um morphologisch teilweise zerstörtes Material, Häutungsreste 
handelt oder Stadien ohne morphologischen Bestimmungsschlüssel vorliegen 
(Eier, Larven). Hinzu kommt, dass für viele Gruppen nur geschlechtsspezifische 
morphologische Bestimmungsschlüssel vorliegen, beispielweise für weibliche 
Schildläuse oder männliche Zikaden. Die molekulare Identifikation kann diese 
Bestimmungsschlüssel ergänzen.

Die Referenzbildung für eine molekulargenetische Bestimmung erfordert doku-
mentierte Proben oder Gewebestücke, die parallel zu Trockenpräparaten in 96 % 
Ethanol oder tiefgefroren archiviert werden müssen. Aber auch mehrere Jahre altes, 
getrocknetes Material kann je nach Erhaltung der DNA noch analysiert werden.
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Weltweite Arbeiten zum „Barcoding of Life“ (BOLD) schließen bereits einige 
Lücken bei den molekularen Daten und bestehen auf mindestens vier sicheren 
morphologischen Referenzen. Auf der anderen Seite führen falsche Eintragungen 
von bis zu 20 % in den etablierten Gendatenbanken NCBI und GenBank zu 
Fehl diagnosen. Grund für Falscheinträge sind in der Regel falsche morphologi-
sche Bestimmungen. Daher ist es erforderlich bei fragwürdigen oder sensiblen 
Ergebnissen (neue Funde für Deutschland, die Bereiche Import oder Quarantäne) 
im Zweifelsfall eigene Referenzen zu bilden und abgesicherte Referenzen natürlich 
auch zu veröffentlichen. Am LTZ Augustenberg in Karlsruhe besteht in diesem 
Arbeitsfeld eine enge Zusammenarbeit zwischen dem morphologisch ausgerich-
teten entomologischen Labor und der Molekularbiologie.

Präparieren und Bestimmen von Arthropoden – Nützliche Hinweise
reiner PosPischil

Im Tiergarten 9, 50129 Bergheim-Erft
E-Mail: Reiner.pospischil@t-online.de

Der Fang von Arthropoden für wissenschaftliche Zwecke kann je nach Ziel der 
Studie durch unterschiedliche Methoden erfolgen, die einen direkten Einfluss auf die 
weitere Verarbeitung der Proben haben. Neben Handfängen können auch Siebe und 
Barberfallen für den Lebendfang eingesetzt werden. Konservierungsflüssigkeiten 
werden unter anderem in Photoeklektoren und anderen Fangapparaturen verwen-
det, in denen die Fänge abgetötet und über einen längeren Zeitraum konserviert 
werden sollen. Da inzwischen PCR- und DNA- Analysen zum Standard bei der 
Bestimmung der Arten gehören, müssen Konservierungsmethoden gewählt werden, 
die eine weitere biochemische Bearbeitung erlauben.

Die Aufbewahrung der Proben erfolgt häufig in Alkohol. Hierbei ist zu beachten, 
dass viele Arten mit der Zeit ausbleichen (z.B. Ameisen). Die Aufarbeitung dieser 
Proben als Trockenpräparate ist meist schwierig, da die Tiere steif werden und 
sich nicht mehr ausrichten lassen. 

Vor dem Aufkleben kleiner Arten empfiehlt es sich, im Bestimmungsschlüssel 
nachzuschauen, ob die Unterseite oder ein Genitalpräparat zur Artbestimmung 
benötigt wird. Um Teile der Unterseite auch nach dem Aufkleben nicht zu verdecken, 
wird ein Loch in das Aufklebeplättchen gestanzt. Das Aufkleben des Objektes muss 
mit einem wasserlöslichen Leim erfolgen. Weitere Themen des Vortrags sind die 
Durchführung von Genitalpräparationen, der Aufbau einer Referenzsammlung 
sowie der Schutz der Sammlung vor Schädlingen.

Das Fotografieren von lebenden Arthropoden ist ein wichtiger Beitrag, um das 
Verhalten, die Körperstellung sowie die Färbung lebender Arthropoden zu erfassen. 
Allerdings lassen sich die Bestimmungsmerkmale anhand der Fotos nicht immer 
eindeutig erkennen, sodass eine Identifizierung anhand der Bilder im Nachhinein 
schwierig oder gar unmöglich wird.
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Die Aufbereitung von blutsaugenden Mücken für die Sammlung und Analyse
Doreen walther1 & helGe kaMPen2

1 Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, Müncheberg
 E-Mail: Doreen.Walther@zalf.de
2 Friedrich-Loeffler-Institut,BundesforschungsinstitutfürTiergesundheit,
 Greifswald – Insel Riems
 E-Mail:helge.kampen@fli.bund.de

Grundsätzlich sollte für wissenschaftliche Arbeiten das Vorhalten von Referenz-
sammlungen erwartet werden, um bei nachfolgenden Untersuchungen Zugriff auf 
diesen Materialspeicher abzusichern.

Für die verschiedenen blutsaugenden Familien innerhalb der Nematoceren 
eignen sich verschiedene Sammel-, Präparations- und Konservierungstechniken, 
um das Forschungsmaterial so zu sichern, dass jederzeit eine erneute Nutzung 
gewährleistet werden kann.

Im Einzelnen bedeutet das für die einzelnen Familien (hier: Simuliidae, 
Ceratopogonidae und Culicidae) unterschiedliche Präparations- und Auf be wahrungs-
techniken und -bedingungen.  Im Gegensatz zu den Stechmücken, die trocken in 
genadelter Form Einzug in die Insektensammlungen halten sollten, sind Gnitzen in 
75% Ethanol in dunklen Kompartimenten zu lagern. Auch für Kriebelmücken kann 
eine Aufbewahrung in 75% Ethanol in Erwägung gezogen werden. Eine trockene 
Lagerung von Simuliidenmaterial wird durch die Trocknung mit Hexamethyldisilazan 
empfohlen, um die Erkennbarkeit der Merkmale zu gewährleisten.

Die Präparation von Genitalien und deren Aufbewahrung in verschiedenen 
Medien, wie Kanadabalsam, Euparal, Phenolkanadabalsam oder  Glycerin, wird 
entsprechend der Familien diskutiert.

Beispielhaft werden Besonderheiten und Schwierigkeiten bei der genetischen 
Identifizierung von Stechmücken, insbesondere der Differenzierung isomorpher 
Arten oder beschädigter Individuen, z.B. per DNA-Barcoding, vorgestellt. 

Die Bedeutung der Aufsammlung und Aufbewahrung von Insekten in der 
forensischen Entomologie
Jens aMenDt

Goethe-Universität Frankfurt/Main, Institut für Rechtsmedizin
Kennedyallee 104, 60596 Frankfurt/Main
E-Mail: amendt@em.uni-frankfurt.de

Das Sammeln und Lagern von Fliegenlarven als insektenkundliche Spur ist von 
großer Bedeutung in der forensischen Entomologie. Mehrere Richtlinien empfehlen 
hier die Tötung der Tiere mittels kochend heißem Wasser und die anschließende 
Lagerung in >70% Ethanol. In der Tat erscheint dieses Vorgehen am besten dazu 
geeignet, die Qualität des Materials für die anstehende morphologische und mole-
kulare Analyse zu gewährleisten. Es gibt jedoch verschiedene Arbeiten, die darauf 
verweisen, dass der Lagerungszeitraum durchaus eine Rolle spielen kann und 
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sich wesentliche Parameter wie die Länge der Tiere signifikant verändern können. 
Ein weiteres Problem in der praktischen Arbeit stellt die Tatsache dar, dass in der 
Regel der Spurensicherung am Tatort kein heißes Wasser zur Verfügung steht. 
Auch stört das nach dem Abtöten notwendige Überführen des Materials in das 
Konservierungsmedium Ethanol. Letztlich wird so also immer wieder gegen existie-
rende Standards und Empfehlungen verstoßen oder gar ganz auf das Sammeln des 
Materials verzichtet, was nicht zielführend ist. Aus diesem Grund werden alternative 
Methoden getestet, die einfach zu realisieren sind und gleichzeitig gerichtsverwert-
bare Daten ermöglichen. So ist es durchaus denkbar, die Tiere im Ethanol direkt 
abzutöten und zu lagern, wenn die entsprechenden Tiere zeitnah (innerhalb von 
wenigen Tagen bis Wochen, je nach Art und Larvenstadium) untersucht werden. 
Wir untersuchten auch die Tötung von Larven der Schmeißfliegen Calliphora vicina 
und Lucilia sericata mittels eines medizinischen und eines industriellen Eissprays 
und überprüften die anschließende forensische Verwertbarkeit des so asservierten 
Materials. Erste Ergebnisse zeigen, dass abhängig von der Dauer der Einwirkung 
des Eissprays das Larvenmaterial hinsichtlich der Qualität durchaus vergleichbar 
mit dem einem Standardverfahren ausgesetzten Materials ist.

Fotografie von Arthropoden – Makro, Mikro, EFI …?
kai Gloyna

Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern (LAGuS M-V)
Gertrudenstraße 11, 18057 Rostock
E-Mail: kai.gloyna@lagus.mv-regierung.de

Das Fotografieren von Insekten und Spinnentieren eröffnet dem Fotografierenden 
eine faszinierende –dem unbewehrtem Auge verborgene– Welt. Dieser Faszination 
sind bei Weitem nicht nur Entomologen erlegen und für manch einen begann die 
Begeisterung für die Insektenkunde mit einer Kamera in der Hand. Neben der 
Freude an der Ästhetik, dienen gelungene Aufnahmen auch der Dokumentation, 
Publikation und können – bei ausreichender Qualität – für Bestimmungsanfragen 
an Spezialisten genutzt werden.

Bei der Fotografie im Makro- und Mikro-Bereich, also Abbildungsmaßstäben 
von 1:1 und größer, spielt die Schärfentiefe eine entscheidende Rolle für die 
Abbildungsqualität. Durch die Digitalisierung der Aufnahmetechniken erweiterten 
sich die Möglichkeiten der klassischen Fotografie dramatisch. Dies gilt nicht nur 
für die Archivierung oder Nachbearbeitung von Aufnahmen (z.B. Kontrastumfang, 
Farbtemperatur, Schärfe etc.), sondern auch für den Aufnahmeprozess an sich. 
Im Vortrag soll deshalb insbesondere auf Möglichkeiten der digitalen Erweiterung 
der Schärfentiefe eingegangen werden. Einleitend werden verschiedene Aus-
rüstungsvarianten vorgestellt, mit denen die notwendigen Abbildungsmaßstäbe rea-
lisiert werden können (z.B. Nahlinsen, Zwischenringe, Balgengeräte, Retroadapter 
sowie Makro- und Lupenobjektive). Zusätzlich werden Vor- und Nachteile von 
Makroblitzen und das Phänomen der „Beugungsunschärfe“ (Stichpunkt förderliche 
Blende) diskutiert und vorgestellt. Als Lösung dieses Problemkreises bieten sich 
Methoden zur digitalen Erweiterung der Schärfentiefe an. Dazu werden aus einem 
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„Stapel“ von Einzelbildern, in denen aufgrund der begrenzten Schärfentiefe nur 
jeweils Teile des Bildes scharf abgebildet sind, zu einem Bild verrechnet, in dem 
das Objekt der Begierde in einer theoretisch unendlichen Schärfentiefe abgebil-
det werden kann. Dafür steht verschiedene Software zur Verfügung, z.B. Helicon 
Focus Pro, Zerene Stacker oder Combine ZP. Mit motorisierten Makroschlitten, 
oder Motor-Focus Funktionen an Auflichtmikroskopen lassen sich diese Abläufe 
automatisieren. Neue Entwicklungen, die z.B. Olympus oder Panasonic mit aktuellen 
Kameras anbieten, werden vorgestellt (z.B. Nutzung der Post-Focus Funktion).

Genetic diversity of Bartonella strains obtained from small mammals and 
their fleas in Germany
a. obieGala1, c. silaGhi2, D. kiefer3, M. kiefer4 & M. Pfeffer1

1 Institute of Animal Hygiene and Veterinary Public Health, University of Leipzig, 
Leipzig, Germany

2 National Center of Vector Entomology, Institute of Parasitology, Vetsuisse Faculty, 
University of Zurich, Zurich, Switzerland

3 Marco and Louise Mitrani Department of Desert Ecology (MDDE), Ben-Gurion 
University Negev, Be’er Scheva, Israel

4 The Bavarian State Collection of Zoology, Munich, Germany
 E-Mail: anna.obiegala@vetmed.uni-leipzig.de

Bartonellae cause zoonotic diseases and are transmitted by arthropods. Rodents 
are reservoirs for most Bartonella spp. As the knowledge about Bartonella in rodents 
and their parasitizing fleas is scarce in Germany, this study’s objectives were to 
investigate Bartonella spp. in small mammals and their ectoparasites.

Small mammals belonging to 9 species (Apodemusflavicollis,Apodemus
agrarius, Myodes glareolus, Mustela nivalis, Microtus agrestis, Microtus arvalis, 
Sorex coronatus, Sorex araneus, Talpa europaea) were captured and their fleas 
were collected at three sites in Germany in 2012 and 2013.

Altogether, 660 spleen samples and 450 fleas belonging to 11 species 
(Ctenophthalmus nobilis, Ctenophthalmus congener, Megabothris turbidus, 
Nosopsyllus fasciatus, Ctenophthalmus bisoctodentatus, Megabothris walkeri, 
Megabothris rectangulatus, Hystrichopsylla talpae talpae, Palaeopsylla soricis, 
Peromyscopsylla silvatica, Typhloceras poppei), were investigated for Bartonella 
spp. by PCR targeting the ITS 16S-23S rRNA region with subsequent sequenc-
ing. In total, 339 (51.4 %) small mammals, 258 (57.3 %) fleas were positive for 
Bartonella spp.. Due to financial limitations only 171 samples were further proc-
essed by sequencing. Samples were previously selected per small mammal / flea 
species and per study area (small mammals: n = 86; fleas: n = 85). Most small 
mammals were positive for uncultured Bartonella sp. (n =  42) followed by B. sp. 
N40 (n = 20) B. grahamii (n = 9) and B. taylorii (n = 8), B. doshiae (n = 5) and Cand. 
B. rudakovii (n = 2). Likewise most fleas were positive for uncultured Bartonella 
sp. (n = 53) followed by B. grahamii (n = 12), B. taylorii (n = 9), B. sp. N40 (n = 9) 
and B. elizabethae (n=2).
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This study’s results suggest that rodents and fleas may be reservoirs and vec-
tors, respectively. Zoonotic B. grahamii and B. elizabethae were found in rodents 
and their fleas. Although rodent-associated fleas which bite humans are rarely 
reported, close contact to wild rodents and their fleas may lead to Bartonella 
infection in humans.
Keywords: small mammals, Bartonella spp., flea-borne pathogens

Wanzen als Einsendungen im Mückenatlas
Doreen walther1& helGe kaMPen2

1 Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, Müncheberg
 E-Mail: Doreen.Walther@zalf.de
2 Friedrich-Loeffler-Institut,BundesforschungsinstitutfürTiergesundheit,
 Greifswald – Insel Riems
 E-Mail:helge.kampen@fli.bund.de

Im Rahmen des Citizen Science Projektes ‚Mückenatlas‘, bei dem Bürger aufgeru-
fen sind, Stechmücken in ihrer Umgebung zu fangen und einzuschicken, wurden 
wiederholt verschiedene Wanzenarten eingesandt. Neben der Amerikanischen 
Kiefern- oder Zapfenwanze [Leptoglossus occidentalis (heiDeMann, 1910)] und der 
Marmorierten Baumwanze [Halyomorpha halys (stål, 1855)], die als invasive Arten 
einzustufen sind und als Pflanzenschädlinge gelten, gingen zahlreiche Exemplare 
der beiden Wanzenarten Orius majusculus und Psallus varians ein, die durch ihr 
Stich- und Saugverhalten am Menschen aufgefallen waren. 

Die Raub- oder Blumenwanze Orius majusculus (reuter 1879) gehört zur 
Familie der Anthocoridae und ist ein polyphager Räuber, zu dessen Beutespektrum 
eine Vielzahl von Schädlingen, wie Thripse, Blattläuse, Spinnmilben und Nymphen 
von Weißen Fliegen, zählen. Die zur Familie Miridae gehörende Weich- oder 
Blindwanze Psallus varians (herrich-schäffer 1841) zählt zu den Pollensaugern, 
ist aber auch ein Prädator weichhäutiger Insekten, vor allem von Blattläusen. Die 
Lebensdauer der Adulten von O. majusculus und P. varians beträgt ca. 2 – 4 Monate. 
In dieser Zeit werden offenbar zunehmend auch Menschen angeflogen und gesto-
chen. Die Ursache hierfür ist nicht bekannt. Die Ökologie, Verhaltensweisen und die 
sich über den Mückenatlas darstellende Verbreitung der Arten werden diskutiert.

Räumlich-saisonale Erfassung der Culiciden-Fauna Nordostdeutschlands
lisa tiPPelt & helGe kaMPen

Friedrich-Loeffler-Institut,BundesforschungsinstitutfürTiergesundheit,
Greifswald – Insel Riems

In einem seit 2015 geförderten bundesweiten Monitoringprojekt wird die räumlich-
saisonale Verbreitung von Stechmücken-Arten in Deutschland erfasst. Das FLI be-
treut 21 Fallenstandorte im Nordosten Deutschlands, die in vorgegeben Quadranten 
eines über Deutschland gelegten Rasters liegen, aber jährlich wechseln und den 
Landschaftskategorien ‚naturnah‘, ‚rural‘ und ‚urban‘ zuzuordnen sind. Von April bis 



103DGaaE-Nachrichten 30 (2), 2016

Oktober werden die Fallen (BG-Sentinel mit BG-Lure und CO2 als Attraktanzien) 
wöchentlich für 24 Stunden aktiviert.

Im Jahr 2015 wurden fast 6 000 Stechmücken an naturnahen und ruralen 
Standorten gefangen. Die Anzahl an Mücken pro Fang variierte zwischen 0 und 
361, pro Standort zwischen 25 und 1 431. Die Mücken konnten 14 Arten und vier 
Artengruppen zugeordnet werden. Der überwiegende Teil der Individuen gehörte 
dem Culex pipiens-Artenkomplex an, danach folgten Coquillettidia richiardii und 
Culiseta annulata. Die Artendiversität an den verschiedenen Standorten war aller-
dings sehr unterschiedlich; am höchsten war sie an naturnahen Standorten. Die 
ruralen Standorte wiesen nicht nur eine niedrigere Artenzahl, sondern auch eine 
geringere Anzahl an gefangenen Individuen auf.

Die Bedeutung von Anopheles plumbeus (Stephens, 1828) als Lästling in 
Deutschland: Eine Fragebogenstudie zur Abschätzung von Belästigung und 
zum Wissensstand zur Art

Eva Heym1, Jette Schröder2, Helge Kampen3& Doreen Walther1

1 Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, Müncheberg
2 Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften, Mannheim
3 Friedrich-Loeffler-Institut,BundesforschungsinstitutfürTiergesundheit,
 Greifswald – Insel Riems
 E-Mail: Eva.Heym@zalf.de

Die einheimische Stechmücke Anopheles plumbeus kommt natürlicherweise eher in 
geringen Populationsdichten vor, da sich ihre Larven in Baumhöhlen entwickeln, die 
in der Natur meist nur in geringer Abundanz vorhanden sind. In den letzten Jahren 
wurde aber wiederholt von Massenentwicklungen berichtet, die im Zusammenhang 
mit der Nutzung künstlicher Bruthabitate zu stehen schienen. Besonders ungenutzte 
Güllegruben, die der Art ideale Bedingungen bieten, wurden im Zusammenhang 
mit Massenvorkommen genannt. Kommt es zu einer Massenentwicklung, bedeu-
tet dies meist eine massive Stechmücken-Belästigung der Menschen, die in der 
nahen Umgebung des Bruthabitats leben. Da An. plumbeus auch ein potentieller 
Vektor von Malaria-Parasiten und des Westnil-Virus ist, ist die Überwachung von 
An. plumbeus-Plagen aus Sicht der öffentlichen Gesundheit von großer Bedeutung. 
Allerdings variiert das Empfinden der Belästigung durch Stechmücken stark, und 
spezielle Bruthabitate wie ungenutzte Güllegruben sind wahrscheinlich nicht in 
jedem Fall von Belästigung bekannt.

Um objektiv abfragbare Aspekte benennen zu können, die mit einem Massen-
vorkommen von An. plumbeus im Zusammenhang stehen, wurde ein Fragebogen 
entworfen. Dieser wurde ausschließlich an Einsender von An. plumbeus aus dem 
Citizen Science Projekt ‚Mückenatlas‘ verschickt. Um einen Eindruck zu gewinnen, 
wie An. plumbeus-Plagen gezielt kontrolliert werden können, wurde auch abgefragt, 
inwiefern bereits Bruthabitate von Stechmücken in der Umgebung identifiziert 
worden sind und auf welche Art Stechmücken ggf. bekämpft werden.
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Die Ergebnisse zeigen, dass die Beobachtung von tagaktiven Stechmücken in 
Verbindung mit einem ungenutzten Bauernhof in der Nähe der Stelle des Auftretens 
der Mücken objektive Aspekte sind, die zum Filtern eines Massenvorkommens von 
An. plumbeus geeignet sind. Oft waren den Teilnehmern die Bruthabitate von An. 
plumbeus nicht bekannt. Besonders wenig Wissen war über künstliche Bruthabitate 
im Allgemeinen vorhanden. Wenn allerdings Bekämpfungsmaßnahmen an unge-
nutzten Güllegruben durchgeführt wurden, wurden diese durch die Betroffenen in 
den meisten Fällen als erfolgreich eingestuft.

Zum Vorkommen der Asiatischen Tigermücke (Aedes albopictus) in Jena 
(Thüringen)
cornelius kuhlisch1, helGe kaMPen2& Doreen walther1

1 Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, Müncheberg
2 Friedrich-Loeffler-Institut,BundesforschungsinstitutfürTiergesundheit,
 Greifswald – Insel Riems
E-Mail: cornelius.kuhlisch@zalf.de

Die Asiatische Tigermücke Aedes albopictus wurde in Europa das erste Mal 1979 
in Albanien nachgewiesen. Von Italien ausgehend breitet sie sich seit Beginn der 
1990er Jahre massiv aus und ist mittlerweile fast im gesamten Mittelmeerraum 
etabliert. Im Jahr 2007 wurde Ae. albopictus erstmals auch in Deutschland (Baden-
Württemberg) gefunden. Seitdem wird davon ausgegangen, dass Exemplare die-
ser Spezies regelmäßig mit dem Fernverkehr aus Südeuropa nach Deutschland 
eingeschleppt werden. Erste größere Populationen beobachtete man 2014 und 
2015 in Freiburg und Heidelberg. Einsendungen von Stechmücken an das Citizen 
Science-Projekt ‚Mückenatlas‘ ließen darauf schließen, dass sich die Art 2015 
auch in einem Teil von Jena angesiedelt hatte. Seitdem werden ihr Auftreten sowie 
ihre Ver- und Ausbreitung dort im Rahmen eines lokalen Monitorings überwacht. 
Eine Überwinterung 2015-2016 konnte belegt werden, ebenso eine fortwähren-
de Reproduktion im Jahr 2016, wobei die Populationsdichte gering blieb. Die 
Herangehensweise und die Resultate des Monitorings werden vorgestellt.

Schildzecken und Klimawandel 
birGit. habeDank

Umweltbundesamt, Fachgeb. IV 1.4: Gesundheitsschädlinge und ihre Bekämpfung
Corrensplatz 1, 14195 Berlin
E-Mail: birgit.habedank@uba.de

Schildzecken sind nach wie vor die bedeutendsten Vektoren in Mitteleuropa. Das 
verdeutlichen für Deutschland am RKI erfasste Daten über meldepflichtige durch 
Zecken übertragbare Infektionen des Menschen, die einen bedeutenden Teil der 
jährlichen Neuinfektionen abbilden. Bessere Schutzmaßnahmen vor durch Zecken 
übertragbaren Krankheiten sind bereits gegenwärtig erforderlich. Um wirksame 
Strategien für Schutzmaßnahmen zu entwickeln, ist es auch notwendig, zukünftige 
Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. 



105DGaaE-Nachrichten 30 (2), 2016

Eine erste Übersichtsstudie zum Einfluss von Klimaveränderungen auf Schild-
zecken, Stechmücken, Sandmücken u.a. Vektoren in Deutschland wurde 2001 unter 
der Leitung von W.A. Maier im Auftrag und unter fachlicher Begleitung des Umwelt-
bundesamtes abgeschlossen [1]. 15 Jahre dienen als Anlass, einen Überblick zum 
Fortschritt und Handlungsbedarf im Bereich der Schildzecken zu geben.

Um gezielt Zusammenhänge der Klimaabhängigkeit vektoriell bedeutender 
Schildzeckenarten zu erarbeiten und Entwicklungstendenzen zu erkennen, wurden 
seit Ende 2008 weitere Studien durch das Umweltbundesamt in Auftrag gegeben 
und fachlich begleitet, für die Umsetzung war die Einrichtung interdisziplinärer 
Arbeitsgruppen erforderlich. Um die Zusammenarbeit und den Fachaustausch in 
diesem jungen Forschungsfeld zu fördern, wurden seit 2007 gezielt wissenschaft-
liche Tagungen in Deutschland mit europäischen Experten durchgeführt.  

Einerseits wurden im Rahmen der Studien durch verschiedene Arbeitsgruppen 
in Deutschland im Verlauf mehrerer Jahre praktische Untersuchungen im Freiland 
mit den Zeckenarten Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus und Dermacentor 
marginatus durchgeführt, andererseits aus wissenschaftlichen Studien wesentliche 
Informationen zu verschiedenen Zeckenarten analysiert. Seit 2014 liegt erstmals 
eine georeferenzierte Zeckenkarte mit bedeutenden Zeckenarten für Deutschland 
vor. Modellierungen zum gegenwärtigen Vorkommen in Deutschland wurden für 
alle 3 genannten Zecken-Arten vorgenommen. Eine Zukunftsmodellierung für 
Hyalomma marginatum, den Überträger des Virus des Crim-Congo haemorrha-
gischen Fiebers (CCHF) weist darauf hin, dass sich die Überlebensbedingungen 
für diesen Vektor in Deutschland langfristig verbessern könnten. 

Valide Ergebnisse von Studien zum Einfluss des Klimawandels auf Schildzecken 
und andere Vektoren, die in Deutschland heimisch sind oder sich etablieren könn-
ten, werden auch zukünftig für die Bewertung der Vulnerabilität [2] und für die 
Planung und Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel in 
Deutschland [3] benötigt. 
[1] Maier w.a., GrunewalD J., habeDank b. & al (2003): Mögliche Auswirkungen 

von Klimaveränderungen auf die Ausbreitung von primär humanmedizi-
nisch relevanten Krankheitserregern über tierische Vektoren sowie auf die 
wichtigsten Humanparasiten in Deutschland. Climate Change 05/03: 341 S. 
www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/2291.pdf

[2] schauser i., habeDank b., Mücke h.-G. & al. (2015): Auswirkungen des 
Klima wandels auf die menschliche Gesundheit. Ergebnisse des Netzwerks 
Vulnerabilität. UMID: Umwelt und Mensch – Informationsdienst, No. 02/2015 
(special issue) ISSN 2190-1120 (Print), ISSN 2190-1147 (Internet); www.umwelt-
bundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/umid_02_2015_spe-
cial_topic_climate_change-internet.pdf

[3]  bunDesreGierunG (2015): Fortschrittsbericht zur Deutschen Anpassungsstrategie 
an den Klimawandel. 16.11.2015, 275 S.  http://www.bmub.bund.de/fileadmin/
Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/klimawandel_das_fortschrittsbe-
richt_bf.pdf
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Wechselbeziehungen von Leptomonas pyrrhocoris (Kine toplastida, Trypano-
somatidae) und der Feuerwanze Pyrrhocoris apterus (Insecta, Heterop tera). 
Günter a. schaub, M. kaGel & l. JohrDen

Zoologie / Parasitologie, Ruhr-Universität Bochum
E-Mail: Guenter.Schaub@rub.de 

Feuerwanzen sind für die Medizinische Entomologie nicht relevant, können aber 
als Modell dienen für Wechselbeziehungen von blutsaugenden Insekten und be-
stimmten humanpathogenen Trypanosomatiden, die das Hämocoel ihrer Vektoren 
invadieren, z.B. Trypanosoma rangeli bei Triatominen und Trypanosoma brucei sp. 
bei Tsetse Fliegen. Pyrrhocoris apterus  wird von zwei Insektenflagellaten parasitiert, 
deutschlandweit von Leptomonas pyrrhocoris, seltener von einer Blastocrithidia Art. 
Beide Arten besiedeln den Darmtrakt, L. pyrrhocoris bei bis zu 30% der Infektionen 
auch die Hämolymphe und die Speicheldrüsen, v.a. nach starker Vermehrung im 
Darmtrakt. L. pyrrhocoris wird nicht transovariell übertragen. Infektionen erfolgen 
z. T. über die Nahrung, Lindensamen, wenn Hämolymph-infizierte Tiere daran 
gesogen haben, nicht aber, wenn sie von Tieren  mit Darm-Infektionen ange-
stochen wurden. Hierfür sind vermutlich Flagellaten im Speichel verantwortlich. 
Weitere Infektionsmöglichkeiten bieten tote infizierte Feuerwanzen und lebende mit 
Hämolymph-Infektionen. L. pyrrhocoris ist für das Insekt hochpathogen. Nach experi-
mentellen Infektionen im 3. Nymphenstadium verlängern sich die Entwicklungszeiten 
der folgenden Stadien, und ca. 20% weniger Nymphen erreichen das Imaginal-
Stadium. Diese infizierten Weibchen leben 40 statt 50 Tage, so dass ebenfalls die 
Reproduktion eingeschränkt ist. Infektionen im 4. Nymphenstadium führen kaum zu 
Verlängerungen der Nymphen-Entwicklungszeiten, und nur ca. 10 % weniger häuten 
sich zur Imago. Nach Infektionen im 5. Nymphenstadium treten bis zur Imago keine 
Effekte auf. In Freilandkäfigen erreichen uninfizierte Populationen im Jahresverlauf 
höhere Dichten als infizierte Gruppen. Nach der Invasion des Hämocoels scheint 
die Immunabwehr überfordert, auch wenn Hämocyten die Flagellaten phagozytie-
ren. Der Anteil der einzelnen Hämocyten-Typen ändert sich während der raschen 
Vermehrung der Flagellaten nicht. Die Immunevasion in der Hämolymphe erfolgt 
nicht über eine molekulare Mimikry. Effekte auf die Darmflora scheinen bei infizierten 
Feuerwanzen-Weibchen aufzutreten, da bestimmte Bakterien vermehrt vorliegen. 
Die Expression des Hemiptericin-Gens, das einen antimikrobiellen Faktor kodiert,  
wird kurz nach der Infektion mit L. pyrrhocoris gegenüber uninfizierten Nymphen 
hochreguliert, nicht jedoch bei Langzeit-Infektionen. Demnach induzieren auch 
bei diesem System die Trypanosomatiden die intestinale Immunantwort, wobei in 
die Interaktionen auch die Darmbakterien involviert sind.
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Die Biberlaus, oder besser der Biberfloh (Platypsyllus castoris)?
rainer allGöwer

Büro für Ökosystemforschung, 75417 Mühlacker, Baden-Württemberg, 
E-Mail: r.allgöwer.bfoe@t-online.de
P. castoris wurde erstmals 1869 von Ritsema im Fell von Kanadischen Bibern 
(Castor canadensis) im Zoo von Rotterdam entdeckt. Aufgrund von Aussehen 
und Verhalten hatte Ritsema P. castoris einer neuen Familie, den  Platypsyllidae 
innerhalb der Siphonaptera zugeordnet. Erst LeConte erkannte 1872, dass es sich 
um einen Käfer handelte. Heute steht dieser Käfer in der Familie der Leiodida, in 
der Teilordnung Staphyliniformia. Diese gehört der mit 320.000 Arten vielfältigsten 
Unterordnung der Käfer, den Polyphaga an. Diese Unterordnung der Käfer hat 
das höchste „Nischenpotenial“ entwickelt. Hierunter gehören beispielsweise die 
Aaskäfer, die beutegreifenden Kurzflügelkäfer und auch die Mehlkäfer.

P. castoris ist in der Neoarktis einzigartig und hat sich wahrscheinlich mit dem 
Biber über die letzten 15 Millionen Jahre evoluiert (warD & al. 1991). Die adulten, 
holometabolen Käfer leben im Pelz der Biber. Sie ernähren sich von Hautschuppen 
und Blut, möglicherweise auch von Milben (Schizocarpus sp.). Ob sie dabei den 
Wirt schädigen, bleibt nachzuprüfen! 

Zur Eiablage verlassen die Weibchen den Biber und legen die Eier im Biberbau 
ab (wooD, 1965). Bei einer durchschnittlichen Temperatur von 25°C entwickeln 
sich innerhalb von 30 Tagen die Larven L1, die den Biber wieder besiedeln. Im 
Biberfell erfolgt die Entwicklung von L1 zu L3. Die L3 verlässt wiederum das 
Biberfell und versucht sich im Deckengewölbe des Biberbaus zu verpuppen. Nach 
9 bis 10 Tagen und einer Temperatur von 19 – 24 °C schlüpfen dann die Käfer der 
nächsten Generation.

Der Befall der Biber ist heute dennoch rar. wooDs (1965) berichtet von einer 
Infestation von 60 % – von 45 untersuchten Bibern. Im Landkreis Schwäbisch Hall 
(BW) waren 20 % (1 von 5 untersuchten Bibern, 2002) befallen. Seitdem wurden 
weitere 60 Biber untersucht und keine P. castoris gefunden.

Die Ökologie des „Biberflohs“  ist keinesfalls ausreichend erforscht. Interessant 
wäre es, wenn der fakultative „Parasit“ oder „Kommensalist“ des Bibers nebenher 
noch als Milbenjäger aktiv wäre, sein Überleben jedoch vom Lebensraum der Biber 
im wesentlichen beeinflusst wird. 
Literatur:
warD, o.G., a.s. GraPhoDatsky, D.h. wursterhill, v.r. ereMina, J.P. Park & Q. yu. 

(1991): Cytogenetics of beavers: a case of speciation by monobrachial centric 
fusions. – Genome 34: 324-328

wooD, D.M. (1965) Studies on the beetles Leptinillus validus (Horn) and Platypsyllus 
castoris Ritsema (Coleoptera: Leptinidae) from beaver. – Proceedings of the 
Entomological Society of Ontario 95: 33-63
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Unbekannte Insekteneier in Gebäuden
Marcus schMiDt

Beratungsstelle Schädlingsbekämpfung der Stadt Zürich
E-Mail: marcus.schmidt@zuerich.ch

Im August 2014 brachte ein Schädlingsbekämpfer der Beratungsstelle Schädlings-
bekämpfung (BSB) in Zürich ein Paar Socken eines Kunden, die mit dunkelbrau-
nen 5 x 1.5 mm großen, dunkelbraunen Eiern versehen waren. Die Eier konnten 
leicht mit einer Nadel aufgestochen werden, wobei eine gelbliche, etwas ölige 
Flüssigkeit heraustrat. Zwischen den Socken befand sich zudem eine vertrocknete 
Heuschrecke, die flugunfähige Südliche Eichenschrecke Meconoma meridionale. 
Diese ist in Städten wie Zürich im Sommer oft in Innenräumen anzutreffen, da sie 
abends vom Licht angelockt wird. Hannes Baur, der Heuschreckenspezialist des 
Naturhistorischen Museums in Bern teilte uns mit, dass die Eier für die Südliche 
Eichenschrecke viel zu groß sind. In Frage käme aber das Grüne Heupferd 
Tettigonia viridissima. Die BSB hatte bis dahin seit 1997 schon 8 Meldungen über 
diese grüne, bis zu 42 mm große Heuschrecke in Gärten aber auch in Wohnungen 
erhalten. Dies ist die erste gemeldete Beobachtung über eine Eiablage dieser Art in 
einem Gebäude. 2016 erhielt die BSB 3 weitere Meldungen mit solchen Eiablagen 
in Innenräumen. Dabei werden die Eier teils lose, teils aber auch in Stoffe hinein-
gelegt. In der Natur legt T. viridissima ihre Eier in Gruppen ins Erdreich, die Larven 
schlüpfen erst nach zweimaliger Überwinterung. Die Eier aus dem Fall von 2014 
wurden bei der BSB im Büro 2 Jahre aufbewahrt. Es ist nichts geschlüpft, vermutlich 
weil die Bedingungen (Bürotemperatur, tiefe Luftfeuchtigkeit) nicht stimmen. Bei 
weiteren derartigen Vorkommnissen können die Betroffenen über den „harmlosen“ 
Irrgast informiert werden. Die auffällig großen Heuschrecken sind gute Flieger und 
können Menschen kräftig zwicken, wenn man unvorsichtig mit Ihnen hantiert. Die 
Eier sind von Hand zu entfernen und zu entsorgen. Eine Bekämpfung mit einem 
Insektizid erübrigt sich.

Der Mückenatlas: Stechmücken-Monitoring mit Bürgerbeteiligung
Helge Kampen1& Doreen Walther2

1 Friedrich-Loeffler-Institut,BundesforschungsinstitutfürTiergesundheit,
 Greifswald – Insel Riems
 E-Mail:helge.kampen@fli.bund.de
2 Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, Müncheberg
 E-Mail: Doreen.Walther@zalf.de

In Ergänzung zu einem aktiven Stechmücken-Monitoring mit speziellen Stech-
mückenfallen wurde 2012 der Mückenatlas, ein Instrument des passiven Monitorings, 
ins Leben gerufen. Als klassisches Citizen Science-Projekt lebt der Mückenatlas 
von Einsendungen interessierter Mitbürger und ist auf rege Öffentlichkeitsarbeit 
angewiesen.
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Bis 2015 registrierte der Mückenatlas ca. 30.000 eingesandte Stechmücken, 
neben sehr seltenen, jahrzehntelang nicht mehr gefundenen auch neue invasive 
Spezies. Insgesamt konnten bis Ende 2015 41 der 51 jemals in Deutschland doku-
mentierten Stechmücken-Arten gesichert nachgewiesen werden. Die Mückenatlas-
Daten sind geeignet, Verbreitungskarten der Stechmücken-Arten Deutschlands zu 
generieren. Besonders wertvoll zeigte sich der Mückenatlas als Frühwarnsystem 
für die Einschleppung, Etablierung und Ausbreitung invasiver Stechmücken-Arten. 
Auf ihn geht die Entdeckung mehrerer Populationen der Asiatischen Buschmücke 
Aedes japonicus sowie eines Großteils der Nachweise der Asiatischen Tigermücke 
Aedes albopictus in Deutschland zurück.

Die nächste Tagung der DGMEA
findet vom 18. bis 20. September 2017 in Leipzig statt.

Wenn Sie im Arbeitskreis
„Medizinische Arachno-Entomologie“
mitarbeiten möchten oder Mitglied der 

„Deutschen Gesellschaft 
für medizinische Entomologie und Acaro logie“ (DGMEA)

werden wollen, wenden Sie sich bitte an den 1. Vorsitzenden:
Dr. Reiner Pospischil
Im Tiergarten 9
50129 Bergheim-Erft
Tel.: 02238 43624
E-Mail: reiner.pospischil@t-online.de

oder besuchen Sie die Webseite: http://www.dgmea.com
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Aus Mitgliederkreisen
Neue Mitglieder
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Verstorbene Mitglieder
Dr. Ingomar Krehan (Köln [Rath]): * 01.04.1937   † 07.07.2016
Prof. Dr. August Wilhelm Steffan (Gelnhausen): * 23.05.1933   † 03.11.2016

Die DGaaE wird ihre verstorbenen Mitglieder in ehrendem Andenken behalten.

Bücher von Mitgliedern
scHmUtterer, H. & HOffmAnn, cH. (2016): Die wild lebenden Schildläuse Deutsch-

lands (Sternorrhyncha, Coccina). – Entomofauna Germanica. Band 7. – Ento-
mologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 20: 104 Seiten, 15 Farbtafeln. 
Dresden.

HOffmAnn, klAUs H. (2016): Keine Angst vor Zoologie. 17 Tabellen, 13 Abbildungen 
und 27 Fotos ISBN: 978-87-403-1539-4, eBook auf bookboon.com: http://
bookboon.com/de/keine-angst-vor-zoologie-ebook
Nach einer Einführung in die Evolution der Tiere und die Systematik des Tier-
reichs werden die wichtigsten Tierstämme von den Einzellern bis zu den Säu-
getieren hinsichtlich Bau und Funktion sowie Anpassungen ihre Lebensweise 
an die Umwelt exemplarisch vorgestellt. Besonderer Schwerpunkt liegt auf 
der Bedeutung der Tiere für den Menschen. Jedes Kapitel beginnt mit einer 
Vorstellung der wichtigsten Fachbegriffe und endet mit Fragen zur Selbstüber-
prüfung der Lernziele. Angaben zu aktueller Fachliteratur findet man in einer 
Referenzliste. Das Buch enthält
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Veranstaltungshinweise
2017

28.01.2017: Schweizer Hymenopteren-Tagung, Bern – Naturhistorisches Mu-
seum Bern, Bernastrasse 15, 3005 Bern, Schweiz. Kontakt: Hannes Baur, 
E-Mail: hannes.baur@nmbe.ch, Tel: +41 (0) 31 350 72 64

06.02. –  10.02.2017: European Conference of Tropical Ecology 2017, Brussels. – 
Vrije Universiteit Brussel (VUB), Campus VUB Etterbeek, Auditoriums D & Q, 
Brussels (BELGIUM), Info: Heike Kuhlmann, KCS Kuhlmann Convention Service, 
Rue des Chênes 12, CH-2800 Delémont, Tel.: Phone: +41-32-4234384, E-Mail: 
info@soctropecol-2017.eu, Web: www.soctropecol-2017.eu

19.02. – 23.02.2017: Malaria: From Innovation to Eradication Kampala, Uganda. 
– , Speke Resort & Conference Centre, Kampala, Uganda. Info: Keystone 
Symposia on Molecular and Cellular Biology. PO Box 1630, Silverthorne, 
CO 80498 USA, Tel.: +1 800-253-0685, Fax: +1 970-262-1525, E-Mail: 
info@keystonesymposia.org

23. 02. – 25.02.2017: 19. Workshop „Populationsbiologie von Tagfaltern und Wid-
derchen“ Leipzig. – Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ), Leipziger 
KUBUS, Permoserstraße 15, 04318 Leipzig. Info: Elisabeth Kühn, Helmholtz-
Zentrum für Umweltforschung, Department Biozönoseforschung, Theodor-
Lieser-Straße 4, 06120 Halle, Tel.: 0345/558-5263, Fax: 0345/558-5329, E-Mail: 
elisabeth.kuehn@ufz.de

03.03. –  04.03.2017: entomo.ch 2017: Jahrestagung der Schweizer Entomologen, 
Nyon, Schweiz: Agroscope, Route de Duillier 50, CH-1260 Nyon; Kontakt: Stève 
Breitenmoser; E-Mail: steve.breitenmoser@agroscope.admin.ch

11.03.2017: 55. Bayerischer Entomologentag: Auf der Jagd nach dem Unbekannten:  
entomologische Neuigkeiten aus interessanten Lebensräumen. –  Zoologischen 
Staatssammlung München, Münchhausenstraße 21, 81247 München.

13.03 – 16.03.2017: Entomologentagung Freising: Geimeinschaftstagung der Deut-
schen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie (DGaaE), der 
Österreichischen Entomologischen Gesellschaft (ÖEG) und der Schweizerischen 
Entomologische Gesellschaft (SEG); Schwerpunkt: Insekten an Gehölzen (s. S. 
4 f.). – Zentrum Wald-Forst-Holz Weihenstephan, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 1, 
Freising, Info: www.dgaae.de/index.php/entomologentagung.html

17.03. – 19.03.2017: 36. Jahrestagung der Gesellschaft deutschsprachiger 
Odonatologen (GdO), Berlin. – Freie Universität Berlin, Institut für Pflan-
zenphysiologie. Kontakt: Dr. Dirk Johannes Mikolajewski, Freie Universität 
Berlin, Institut für Biologie, Königin-Luise-Straße 1–3, 14195 Berlin, E-Mail: 
d.mikolajewski@fu-berlin.de, Web: gdo-berlin.de/
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24.04. – 30.04.2017: 20th European Congress of Lepidopterology, Podgora, Croa-
tia. –  Medora Hotel, Podgora. Info: Iva Mihoci, Croatian Natural History Museum. 
E-Mail: iva.mihoci@hpm.hr

22.05. – 26 05.2017: 3rd FAO–IAEA International Conference on Area-wide Ma-
nagement of Insect Pests: Integrating the Sterile Insect and Related Nuclear and 
Other Techniques Vienna, Austria. – The Food and Agriculture Organization of 
the United Nations (FAO) and the International Atomic Energy Agency (IAEA)  
are organizing the Conference at the IAEA’s Headquarters in Vienna. Info: Marc 
Vreysen, Tel.: +43 1 2600 28404, E-Mail: AWConf2017@iaea.org 

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

23.06. – 25.06 2017: 34. Tagung des Arbeitskreises Diptera, Sinntal (Hessen). – Burg 
Schwarzenfels, Schlossgasse 24, 36391 Sinntal, Info: Dr. Christian Kehlmaier, 
Senckenberg Naturhistorische Sammlungen Dresden, Museum für Tierkunde, 
Königsbrücker Landstraße 159, 01109 Dresden, Tel: 0351-7958414301, Fax: 
0351-7958414404 E-Mail: christian.kehlmaier@senckenberg.de

11.09. – 15.09.2017: 5th International Symposium on Biological Control of Arthropods   
Langkawi, Malaysia –  Meritus Pelangi Beach Resort on Langkawi Island. Info: 
Dr Barbara Barratt, E-Mail: barbara.barratt@agresearch.co.nz, Dr Jacques 
Brodeur, E-Mail: jacques.brodeur@umontreal.ca; Contact: Conference office 
KCS Convention Service, Rue des Chênes 12, CH-2800 Delémont, Switzerland, 
Tel.: +41-32-4234384, E-Mail: info@isbca-2017.org

22.09. – 24.09.2017: 8th Dresden Meeting on Insect Phylogeny. Info: Klaus-
Dieter Klass, Tel.: 0351 795841 4333, Fax: 0351 795841 4327, E-Mail: 
klaus.klass@senckenberg.de

2018
19.03. – 22.03.2018: 9th International IPM Symposium Baltimore, Maryland, 

USA. –  Renaissance Baltimore Harborplace Hotel, 202 East Pratt Street, Bal-
timore, Maryland, USA. Info: Michelle Marquart (Symposium Coordinator) 
Center for Innovation in Teaching & Learning, University of Illinois at Urba-
na-Champaign, Tel.: + 1 2172448174, E-Mail: mmarqua2@illinois.edu Web: 
https://ipmsymposium.org/2018/

29.07. – 03.08.2018: 11th International Congress of Plant Pathology (ICPP2018). 
Boston, Massachusetts. – USA. Web: http://www.icpp2018.org/

25.11. –  30.11.2018: 2018 International Congress of Dipterology - ICD9, Stel-
lenbosch, South Africa. – Stellenbosch University, Conservatorium, Web: 
www.nadsdiptera.org/ICD/ICD9_home.htm



Geschäftsstelle der DGaaE:
Arne Köhler
Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut
Eberswalder Straße 90, 15374 Müncheberg
Tel.: 033432/73698 3777, Fax: 033432/73698 3706
E-Mail: dgaae@dgaae.de

Konten der Gesellschaft:
Deutschland, Ausland (ohne Schweiz)
Sparda Bank Frankfurt a.M. eG, BLZ 500 905 00; Kto.Nr.: 0710 095

IBAN: DE79 5009 0500 0000 7100 95, BIC: GENODEF1S12
Bei der Überweisung der Mitgliedsbeiträge aus dem Ausland auf die deutschen Konten ist 
dafür Sorge zu tragen, dass der DGaaE keine Gebühren berechnet werden. 
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