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Titelfoto
Porträt der Raupe eines Schwammspinners Lymantria dispar (L. 1758) aus der Grup-
pe der Trägspinner. Bei starkem Befall können die Raupen Schäden an Obstbäumen 
sowie vor allem an Eichen und Hainbuchen verursachen, bis hin zur Entlaubung der 
Bäume. Meist ergrünen die geschädigten Pflanzen jedoch wieder, wenn die Raupen 
Ende Juni den Fraß einstellen. Im Jahre 1869 wurde die Art nach Amerika einge-
schleppt und verursacht inzwischen in weiten teilen Nordamerikas einen Schaden 
von jährlich Hunderten Millionen Dollar.
Charakteristisch sind filigran gezeichneten Raupen mit farbenfrohen blauen und 
roten Warzen, die feine lange Warzenhaare tragen.
Die Trägspinner werden nach dem gegenwärtigen Verständnis als Unterfamilie 
Lymantriinae in die Familie der Eulenfalter (Noctuidae) gestellt.

Foto: Joachim Händel (Halle/Saale)
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Vorwort des Präsidenten 
Liebe Freunde und Freundinnen der Entomologie,
nach 6 Jahren Präsidentschaft von Prof. Willmann war satzungsgemäß wie der ein 
Wechsel an der Spitze der DGaaE notwendig. Ich freue mich sehr, dass die Mitglieder 
mir das Vertrauen schenken, die Gesellschaft in den nächsten zwei Jahren verant-
wortungsvoll zu leiten. Ich möchte an dieser Stelle Herrn Prof. Willmann und allen 
ausscheidenden Vorstandsmitgliedern sehr herzlich für ihren engagierten Einsatz 
für die Gesellschaft danken. 

Nachdem die letzten drei Präsidenten (Prof. Konrad Dettner, Prof. Gerald Moritz und 
Prof. Rainer Willmann) eher grundlagenforschungsorientiert gearbeitet haben, steht 
nun wieder ein angewandt arbeitender Entomologe der Gesellschaft vor, und nach 
Prof. Dettner geschieht es zum zweiten Mal, dass ein Vertreter der „Chemischen 
Ökol ogie“ der Insekten dieses Amt einnimmt. Der Wechsel zwischen Vertretern der 
Grund lagenforschung und der angewandten entomologischen Forschung spiegelt die 
Ausrichtung unserer Gesellschaft wieder, die sich seit der Vereinigung von Deutscher 
Entomologischer Gesellschaft (DEG) und Deutscher Gesellschaft für angewandte 
Entomologie (DGAE) im Jahre 1976 als Vertreterin beider Forschungsrichtungen ver-
steht. Daher ist es wichtig, dass neben den Arbeitskreisen weitere Formate existieren, 
die die beiden entomologischen Forschungsrichtungen widerspiegeln. Wir haben im 
letz ten Jahr mit dem gemeinsamen Workshop zur Angewandten Entomologie, der 
von der Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft (DPG) zusammen mit der DGaaE 
veranstaltet wurde, eine äußerst erfolgreiche Tagung zur Urbanen Entomologie aus-
gerichtet, die zukünftig neben der zweijährlich statt findenden Entomologentagung in 
zwei neuen Formaten fortgeführt werden wird. Die Veranstaltungen zur Stadtökologie 
werden im Rahmen der Urbanen Pflanzen Conferenzen (UPC) durchgeführt wer-
den, die vom Arbeitskreis „Phyto medizin im urbanen Grün“ der DPG, der DGaaE, 
dem Julius Kühn-Institut (JKI), der Beuth Hochschule für Technik Berlin und dem 
Institut für Geoökologie der TU Braunschweig veranstaltet werden. Spezialisten 
und Spezialistinnen sowie Interessierte aus Verbänden, Forschung, Industrie und 
Behörden finden hier ein Dach für ihren themenbezogenen Austausch über die 
Pflanzenverwendung, insbesondere der Stadtbegrünung als urbaner Technologie in 
der Stadt der Zukunft. Die Bedeutung der Insekten im Ökosystem „Stadt“ wird durch 
Beiträge von Experten und Expertinnen aus dem Kreis der Mitglieder der DGaaE 
fachkundig unterstrichen. Mehr Informationen zu dieser Veranstaltung, die vom 24. bis 
25. April 2018 in Braunschweig stattfinden wird, finden Sie in den DGaaE Nachrichten. 
Das zweite neue Format ist die Weiterführung der gemeinsamen „Workshops zur 
Angewandten Entomologie“  von DPG und DGaaE zu aktuellen Themen, die die 
Expertise beider Gesellschaften tangieren. Diese Workshops werden immer in den 
Jahren durchgeführt, in denen keine Entomologentagung stattfindet. Dazu bereiten 
wir zurzeit den zweiten Workshop „Quantifizierung und Klassifizierung von Insekten 
in der Agrarlandschaft“ vor, der als Pre-Conference-Meeting am Montag direkt vor 
der Deutschen Pflanzenschutztagung im September nächsten Jahres stattfinden soll. 
Während dieses Workshops soll das Thema „Insektensterben“ behandelt werden, wel-
ches zurzeit durch die Nachrichten geht und nicht nur uns Entomologen, sondern brei-
te Teile der Bevölkerung bewegt. Wir werden versuchen, Experten und Expertinnen 
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Ergebnis der Briefwahl zum Vorstand der DGaaE 
für 2017 bis 2019
Es stand ein Wahlvorschlag zur Abstimmung:
 Präsident:  PD Dr. Jürgen Gross (Dossenheim)
 Stellvertreter:  Prof. Dr. Dr. hc. Bernhard Klausnitzer (Dresden)
  Prof. Dr. Annette Reineke (Geisenheim)
  PD Dr. Sven Bradler (Göttingen)
 Schatzmeister:  Dr. Stephan M. Blank (Müncheberg)
 Schriftführerin:  Dr. Katja Kramp (Müncheberg)
 Beisitzer:  Dr. Michael Schade (Stein)
 Beisitzer:  Joachim Händel (Halle)
 Beisitzer:  Prof. Dr. G. Moritz (Halle)

Der Versand der Wahlunterlagen erfolgte mit den DGaaE-Nachrichten 31(1), 2017.
Die Eröffnung und Auszählung der Wahlbriefe sowie die Feststellung des Wahl-
ergebnisses erfolgte am 25.07.2017
 Eingegangene Wahlbriefe:  166  Es stimmten mit Ja:  162
 Ungültig:    1  Es stimmten mit Nein: 3
Der Vorstand ist somit in obiger Zusammensetzung gewählt.
Laut § 4 Abs. (1) f der Satzung der DGaaE gehört dem Vorstand weiterhin der 
Lei ter des Senckenberg Deutschen Entomologischen Institutes (SDEI), Prof. Dr. 
Thomas Schmitt an.

aus allen betroffenen Bereichen zusammenzubringen, Ursachenforschung betreiben 
und Lösungsansätze zu entwickeln.

Auch die Vorbereitungen für die Entomologentagung 2019 haben bereits begon-
nen. Auf der letzten Vorstandssitzung der DGaaE, die wir kürzlich in Dossenheim 
durchgeführt haben, hat Herr Prof. Moritz als Veranstalter bereits die Eckpunkte der 
Veranstaltung vorgestellt. Ich kann an dieser Stelle bereits verraten, dass es eine 
äußerst interessante Tagung werden wird.

Des Weiteren haben wir geplant, die Website der DGaaE einem gründlichen 
Facelifting zu unterziehen, neue Inhalte zu präsentieren und auch für alle Endgeräte 
einschließlich Smartphones lesbar zu machen. Auch das wird ein Projekt des neuen 
Vorstandes werden, dem ja einige neue Mitglieder beigetreten sind und die ich hiermit 
zu ihrer Wahl beglückwünsche.   

Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Herbst mit spannenden entomologischen 
Entdeckungen und freue mich auf ein interessantes entomologisches Jahr 2018!

Mit herzlichen Grüßen 
Ihr

Priv. Doz. Dr. Jürgen Gross
– Präsident der DGaaE –
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Der Vorstand stellt sich vor

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

Herr PD Dr. Jürgen Gross lebt mit seiner Frau, sei-
nen Zwillingen und seinem Hund in der Weinstadt 
Schriesheim an der Bergstraße. Er studierte im 
Anschluss an eine Ausbildung zum Biologielabo-
ranten Biologie an der Freien Universität in Berlin 
(FUB). Seine Diplomarbeit über die Ökologie und 
Wehrchemie des Lappländischen Weidenblattkäfers 
wurde 1997 mit dem Katharina-Heinroth-Preis der 
Gesellschaft der Naturforschenden Freunde Berlin 
ausgezeichnet. Er promovierte im Anschluss an der 
FUB im Jahre 2001 bei Prof. Dr. M. Hilker auf dem 
Gebiet der Chemischen Ökologie mit dem Thema 

„On the Evolution of Host Plant Specialization in 
Leaf Beetles (Coleoptera: Chrysomelinae)“. Nach 
Stationen als Post Doc und Arbeitsgruppenleiter 
in Berlin und Gießen leitet er seit dem Jahr 2008 als Wissenschaftlicher Oberrat 
das Fachgebiet „Angewandte Chemische Ökologie“ am Julius Kühn-Institut (JKI), 
Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, Institut für Pflanzenschutz in Obst- 
und Weinbau. Im Herbst 2014 habilitierte er sich an der Fakultät für Naturwis-
senschaften der Universität Ulm und erhielt die Venia legendi für das Fachgebiet 
Zoologie / Ökologie. Titel der Habilitationsschrift: „Research on Chemically Medi-
ated Communication between Cultivated Plants and Pest Organisms – Basis for 
Innovative Applications in Phytomedicine“. Nach 6 Jahren Lehre an der Universität 
Ulm (Chemische Ökologie und Evolutionsökologie) lehrt er seit Juni 2017 nach 
erfolgter Umhabilitation als Privatdozent an der Technischen Universität Darmstadt 
im Fach Angewandte Chemische Ökologie.

Dr. Gross bearbeitet entomologische und chemisch-ökologische Fragestellungen 
mit dem Ziel der Entwicklung selektiver biotechnischer Bekämpfungsverfahren von 
Schadinsekten mittels Duftstoffen (Pheromonen und Allelochemikalien). Schwer-
punkte seiner aktuellen Forschungsarbeiten sind Untersuchungen der durch diese 
chemische Botenstoffe vermittelten vielfältigen und komplexen Beziehungsgeflechte 
zwischen Pflanzen, Phytopathogenen, ihren Vektoren (herbivore Insekten) und 
Antagonisten (Prädatoren, Parasitoide, Entomopathogene). In diesem Zusam-
menhang untersucht er schwerpunktmäßig Phloem-saugende Insekten (Blatt-
läuse, Blattflöhe und Zwergzikaden). Weitere Schwerpunkte seiner Arbeit liegen 
auf der Untersuchung ökologischer, physiologischer und populationsbiologischer 
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Aspekte verschiedener Schadinsekten im Obst- und Weinbau, wie beispielsweise 
des Asiatischen Marienkäfers Harmonia axyridis, der Traubenwickler Lobesia 
botrana und Eupoecilia ambiguella oder der Kirschessigfliege Drosophila suzukii. 
Ein Nebenaspekt seiner Forschung, die er zusammen mit seiner Frau Eva Gross 
betreibt, widmet sich der chemisch beeinflussten Interaktion von Kulturpflanzen 
mit Großherbivoren (Elefanten und Nashörner). Dr. Gross wurde im Jahr 2006 mit 
einem Preis für besondere Innovation in der agrarwissenschaftlichen Forschung 
vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und der DFG ausgezeichnet. 
Er ist Mitglied in mehreren in- und ausländischen Fachgesellschaften und Autor 
zahlreicher Publikationen. Von 2005 bis 2008 war Herr Dr. Gross als Nachfolger 
von Prof. Dr. W. Schwenke Schriftleiter der internationalen Zeitschrift „Journal of 
Pest Science“ (ehemals „Anzeiger für Schädlingskunde“) und ist dort bis heute 
Subject Editor im Editorial Board. Er ist außerdem Associate Editor bei den wis-
senschaftlichen Zeitschriften „Frontiers in Ecology and Evolution“ und „Journal of 
Plant Diseases and Protection“ und Mitglied des Wissenschaftlichen Ausschusses 
für Chrysomeliden bei ZooKeys (Pen Soft, USA). Seit 2012 ist er der Leiter (Con-
venor) der internationalen Arbeitsgruppe „Pheromones and other semio-chemicals 
in integrated production“ der „International Organisation for Biological Control of 
noxious Animals and Plants“ (IOBC / WPRS). Seit 2016 ist er zudem Präsident 
der „International Society of Pest Information“ (ISPI). Dr. Gross ist seit 12 Jahren 
im Vorstand der DGaaE, davon die letzten 4 Jahre als einer der Stellvertreter des 
Präsidenten.

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

Prof. Dr. sc. nat. Dr. h. c. Bernhard Klausnitzer 
wurde 1939 in Bautzen geboren, studierte Biologie 
an der Uni versität Jena (1958 – 1959) und an der 
Technischen Uni versität Dresden (1961 – 1966; 
Abschluss mit dem Grad Diplom-Biologe). Von 
1966 – 1977 war er wissen schaftlicher Assistent, 
später Oberassistent am Zoo logischen Institut, spä-
ter Bereich Biologie der Fakultät für Forstwirtschaft 
in Tharandt (TU Dresden). Er promovierte 1969 
(Dr. rer. nat.), die Promotion zum Dr. sc. nat. wurde 
1974 abgeschlossen. Im Jahre 1977 erfolgte die 
Berufung zum Ordentlichen Universitätsdozenten an 
die Universität Leipzig und 1983 zum Ordentlichen 
Universitätsprofessor für Ökologie und Zootaxonomie 
an der gleichen Universität, wo er bis 1991 tätig 

war. 1992 gründete er ein selbständiges Institut für Ökologie und Entomologie 
in Dresden
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Sein Hauptinteresse in der Forschung gilt den Coleoptera. Hier bearbeitet 
er speziell die Coccinellidae (Biologie, Ökologie, angewandte Aspekte) und die 
Scirtidae (Phylogenie, Systematik, Tiergeographie), ferner verschiedene aquati-
sche und xylobionte Familien (Biologie, Ökologie, Faunistik, Bioindikation). Ein 
wesentlicher Schwerpunkt liegt in der Erforschung der Larven der Coleoptera. 
Zu dieser Thematik publizierte er u. a. sechs zusammenfassende Bücher. Ein 
anderes Arbeitsgebiet ist die Stadtökologie, insbesondere zoologische Aspekte, 
dessen Ergebnisse in sieben selbständigen Büchern sowie mehreren Kapiteln in 
einschlägigen Lehrbüchern zusammengefasst wurden.

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

„Die Käfer Mitteleuropas“.

Prof. Dr. Annette Reineke
Hochschule Geisenheim, Institut für Phytomedizin
Von-Lade-Str. 1, 65366 Geisenheim
Tel.: 06722 / 502413, Fax: 06722 / 502410
E-Mail: annette.reineke@hs-gm.de

Annette Reineke wurde 1968 in Essen geboren und 
absolvierte nach dem Abitur in einer Kleinstadt in 
Nordrhein-Westfalen ein einjähriges landwirtschaft-
liches Praktikum bei der damaligen Lehr- und Ver-
suchs anstalt Eichhof im hessischen Bad Hersfeld. 
Nach einem Studium der Agrarwissenschaften mit 
Schwerpunkt Pflanzenbau an den Universitäten 
Bonn und Stuttgart Hohenheim, unterbrochen durch 
ein einjähriges Praktikum in Neuseeland, Frankreich 
und in der Pflanzenschutzberatung am Bodensee, 
promovierte Annette Reineke 1998 am Institut für 
Phytomedizin der Universität Hohenheim, Fachgebiet 
Angewandte Entomologie. In ihrer Dissertation be-
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fasste sie sich mit dem Einsatz von molekularen Markern zur Differenzierung 
verschiedener Populationen des Schwammspinners Lymantria dispar. Finanziert 
durch ein Postdoktoranden-Stipendium der DFG forschte sie anschließend (1999 
bis 2000) am Department of Molecular Ecology der Universität Adelaide, Australien. 
Hier analysierte sie im System der Schlupfwespe Venturia canescens und ihres 
Wirtes der Mehlmotte Ephestia kuehniella die molekularen Grundlagen von Wirt-
Parasitoid-Interaktionen. Mit Unterstützung durch das Margarete-von-Wrangell-
Habilitationsprogramm des Landes Baden-Württemberg konnte Annette Reineke 
diese Arbeiten von 2001 bis 2005 an der Universität Hohenheim fortsetzen und 
habilitierte sich dort 2006 mit einer venia legendi in Pflanzenschutz und Entomologie. 
2005 bis 2006 war sie weiterhin als Leiterin der Gruppe Populationsgenetik im 
Department Entomology des Max-Planck-Instituts für Chemische Ökologie in 
Jena tätig. Mitte 2006 nahm sie schließlich die Position der Leiterin des Instituts 
für Phytomedizin, verbunden mit einer Professur für Pflanzenschutz der da-
maligen Forschungsanstalt Geisenheim an (jetzt Hochschule Geisenheim). In 
ihrer Forschung befasst sie sich insbesondere mit Insekten als Schädlingen von 
Kulturpflanzen (Reben und gartenbauliche Kulturen), mit einem Schwerpunkt auf 
der Analyse der Interaktionen von Insekten und Mikroorganismen bzw. von Insekten 
und Pflanzen unter veränderten klimatischen Bedingungen. Annette Reineke ge-
hört dem Wissenschaftlichen Beirat zum Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutz 
an, ist im Editorial Board verschiedener Fachzeitschriften und als Gutachterin für 
nationale und internationale Forschungsgremien tätig und bekleidet das Amt der 
Vizepräsidentin für Forschung an ihrer Hochschule.

Dr. Sven Bradler
Georg-August-Universität Göttingen
Johann-Friedrich-Blumenbach-Institut für Zoologie und Anthropologie
Abteilung Morphologie, Systematik, Evolutionsbiologie
Untere Karspüle 2, 37073 Göttingen 
Tel.: 0551 / 3925430, Fax: 0551 / 3925579
E-Mail: sbradle@gwdg.de  

Dr. Sven Bradler wurde 1971 in Holzminden geboren, 
studierte nach dem Abitur 1991 an der TU Hannover 
Chemie und wechselte zum Wintersemester 1993 an 
die Georg-August-Universität Göttingen, an der er 
seitdem lernt, forscht und lehrt. Mit dem Ortwechsel 
erfolgte auch eine inhaltliche Neuausrichtung, und 
Herr Bradler widmete sich fortan der Biologie mit 
Schwerpunkt Zoologie: Entomologie. 1999 verfass te 
er seine Diplomarbeit zur vergleichenden Morphologie 
der Stab- und Gespenstschrecken in der Abteilung 
Mor phologie, Systematik und Evolutionsbiologie 
des Johann-Friedrich-Blumenbach-Instituts für 
Zoologie und Anthropologie unter der Leitung von 
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Prof. Dr. Rainer Willmann. Die Stabschrecken oder Phasmatodea dienen Herrn 
Bradler seither als Modellsystem für ein breites Spektrum evolutionsbiologischer 
Forschungsfelder. Neben der Phylogenie, Systematik und Taxonomie gehören 
hierzu auch die Biogeographie, adaptive Radiation auf Inseln – so etwa auf 
Madagaskar, den Maskaren, Neukaledonien und Neuseeland, die damit verbun-
dene Evolution konvergenter Formen, die Diversität von Fortpflanzungsstrategien, 
die Re-Evolution verlorener Merkmale – beispielsweise der Flugfähigkeit und 
bestimmter Sinnesborsten. Nicht zuletzt umfasst sein Forschungsinteresse auch 
die Paläontologie. Auf all diesen Gebieten hat Herr Bradler bisweilen international 
gut sichtbar und stark beachtet publiziert. Er ist darüber hinaus auch Autor von 
Buchkapiteln und einigen populärwissenschaftlichen Fachbüchern. Von 2003 bis 
2009 war Herr Bradler Mitarbeiter in der Abteilung Neurobiologie bei Herrn Prof. 
Dr. Norbert Elsner. In seiner Promotion 2006 rekonstruierte er die Phylogenie der 
Phasmatodea anhand anatomischer Merkmale. Die ursprünglich rein morphologisch 
ausgerichtete Forschungstätigkeit erweiterte er in den Folgejahren zunehmend um 
molekularbiologische Methoden und verfolgt stets eine zielgerichtete Verknüpfung 
beider Methoden. Derzeit koordiniert Dr. Bradler eine umfangreiche Stabschrecken-
Transkriptomanalyse im Rahmen des 1kite-Projekts („1k insect transcriptome 
evolution“, Bonn-Peking). 2010 kehrte er in die Abteilung Morphologie, Systematik 
und Evolutionsbiologie zurück. Nach erfolgreicher Habilitation im Jahre 2015 erhielt 
Herr Bradler die venia legendi im Fach Zoologie durch die Universität Göttingen. 
Herr Bradler ist Mitherausgeber zahlreicher Fachjournale, so etwa Subject Editor 
für Insecta beim „Zoologischen Anzeiger“, bei „ZooKeys“ und Editor für Ecology and 
Evolution bei „Scientific Reports“ und „Frontiers in Ecology and Evolution“ (als Guest 
Editor). Seit 2012 ist er Fachgruppensprecher im Bereich Zoologische Systematik 
der Deutsche Zoologische Gesellschaft (DZG) und seit 2015 gehört der dem Senat 
der Universität Göttingen an. Aktuell hat Herr Bradler eines der renommierten 
Heisenberg-Stipendien von der DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) erhalten, 
das ihm in den kommenden Jahren verstärkte Forschungstätigkeit erlaubt.

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

Herr Dr. Stephan M. Blank arbeitet seit 1995 – zunächst auf verschiedenen 
Projektstellen – am (Senckenberg) Deutschen Entomologischen Institut (Eberswalde, 
seit 2004 Müncheberg). Er promovierte 2002 bei Prof. Dr. Walter Sudhaus an 
der Freien Universität Berlin über die Taxonomie, Ökologie und Phylogenie der 
Urblattwespen.

Seit 2008 ist Herr Blank fest als wissenschaftlicher Mitarbeiter am SDEI 
angestellt. Als Kustos ist er hier für die Betreuung der Hemimetabola-Sammlung 
verantwortlich. 2013 bis 2014 war er kommisarischer Leiter, und seit 2014 ist er 
stellvertretender Direktor des SDEI.
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Die Forschungsprojekte konzentrieren sich auf 
Pflanzen wespen (Hymenoptera, „Symphyta“) und 
deren Parasitoide. In Kooperation mit Dr. Andreas 
Taeger und z. T. mit Andrew D. Liston entstanden 
zum Beispiel die Bücher „Pflanzenwespen Deutsch-
lands – Kommentierte Bestandsaufnahme“ (1998), 

„Recent Sawfly Research: Synthesis and Prospects“ 
(2007) sowie der „World Catalog of Symphyta (Hy-
meno ptera)“ (2011). Aktuelle Projekte befassen 
sich unter anderem mit der Biosystematik der Ur-
blatt wespen (Xyelidae). Hierbei stehen jetzt die 
nordamerikanischen und ostasiatischen Arten im 
Fokus.

Von 1998 bis 2008 war Herr Blank Geschäftsführer der DGaaE, seit 2009 ist 
er Schatzmeister. Die Entomologentagungen 2011in Berlin, 2015 in Frankfurt am  
Main und 2017 in Freising wurden durch ihn mit organisiert.

Dr. Katja Kramp 
Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut
Eberswalder Straße 90, 15374 Müncheberg
Tel.: 033432 / 73698-3729, Fax: 033432 / 73698-3706
E-Mail: katja.kramp@senckenberg.de

Frau Dr. Katja Kramp studierte Angewandte Bio-
geographie an der Universität Trier, wo sie auch im 
Jahre 2014 bei Prof. Dr. T. Schmitt auf dem Gebiet 
der molekularen Biogeographie mit dem Thema 

„Comparative European phylogeography of moun-
tain forest and peatland species using the example 
of two plant and two butterfly species“ promovierte. 
Während der Diplomarbeit, der Dissertation und der 
Bearbeitung diverser anderer molekularer Studien 
mit unterschiedlichen genetischen Markersystemen 
außerhalb des Dissertationsthemas, konnte ihr 
Wissen über molekulare Techniken und deren weit-
reichende Anwendungsmöglichkeiten weiter ausge-
baut und vertieft werden. Seit Juni 2014 arbeitet sie 

als Leiterin des Molekularlabors am Senckenberg Deutschen Entomologischen 
Institut in Müncheberg.

Dr. Kramp bearbeitet entomologische Fragestellungen im Bereich molekularer 
Biogeographie und phylogenetischer Systematik. Schwerpunkte ihrer aktuellen 
Forschungsarbeiten sind u.a. Untersuchungen zu unterschiedlichen Symphyta-
Arten (Hymenoptera).
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Dr. Michael Schade
Syngenta Crop Protection AG
Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Schweiz 
Tel.: +41-61 / 3231276, Fax: +41-61 / 3235608
E-Mail: michael.schade@syngenta.com

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

Nach dem Abitur in Lima studierte er Agrarwis-
senschaften in Bonn. Er promovierte 1990 über die 

„Biologische Bekämpfungen von Rebschädlingen“ an 
der Universität Bonn. Es folgte eine knapp dreijähri-
ge Tätigkeit an der Landwirtschaftskammer Rhein-
land, wo er im Rahmen eines vom Bundesminister 
für Landwirtschaft getragenen Forschungs- und 
Entwicklungsvorhabens zur wetterdatenbasierten 
Modellierung von Krankheits- und Schädlingsbefall 
in verschiedenen ein- und mehrjährigen Kulturen 
arbeitete.

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

Seit November 1999 ist Herr Schade in verschiedenen Positionen in der For-
schung und Entwicklung der Firma Syngenta beschäftigt und entwickelt aktuell 
biologische Bekämpfungsverfahren gegen tierische Schädlinge sowie Saatgut-
beizen für ein verbessertes Pflanzenwachstum unter abiotischem Stress (Crop 
Enhancement). Herr Schade hat zudem seit dem Jahre 2000 als Gastdozent an 
der Universität Basel im Fachbereich Biologie Seminare zur angewandten Ento-
mologie und Nematologie gegeben. In seiner Freizeit geht Herr Schade zusammen 
mit seiner Familie seinen leidenschaftlichen Hobbys Radfahren, Ornithologie und 
Botanik sowie dem Studium von Fremdsprachen nach

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

Prof. Dr. Gerald B. Moritz wurde 1954 in Chemnitz geboren, studierte zunächst 
Chemie und Biologie an der Pädagogischen Hochschule Köthen mit dem Ziel 
Diplomlehrer. Späterer Wechsel in die Biologie mit Spezialisierung Zoologie. Nach 
taxonomisch-faunistischen Untersuchungen zur Biologie der Thysanoptera in 
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Vicia faba-Kulturen und der Verteidigung der Di-
plom schrift an der Humboldt Universität zu Berlin 
folgte die Promotion 1981 zum Dr. rer. nat. über 
die Anatomie und Morphologie der Aeolothripiden, 
ei ner Familie der Thysanoptera, unter der Be-
treu ung von Prof. Dr. Gert Schliephake (Zool. 
Jb. Anat. 1982: 107: 557-608, 108: 55-106, 293-340).

1986 wechselte er zur Universität Potsdam, 
um sich im Arbeitsbereich von Prof. Dr. Jürgen 
Nitschmann hauptsächlich mit entwicklungsbiolo-
gischen Themen von Insekten zu beschäftigen.

Es begann eine intensive Untersuchung der Ent-
wicklung der Fransenflügler, deren Resultate in eine 
Habilschrift zur Ontogenese und Metamorphose der 

Thysanoptera eingingen (Zool. Jb. Anat. 1988: 117: 1 - 64, 299 - 351, 118: 15 - 54, 
273 - 307, 391 - 427, 119: 157 - 217). 1990 Erlangung des Dr. sc. nat., sowie der 
Facultas docendi 1991, die 1992 als gesamtdeutsche äquivalente Leistungen zum 
Dr. rer. nat. habil. umgewandelt wurde. 1994 folgte er dem Ruf auf eine völlig neu 
einzurichtende Professur für Entwicklungsbiologie der Tiere und des Menschen an 
die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Neben der mehrfachen Übernahme 
des Amtes des geschäftsführenden Direktors des Instituts für Zoologie folgten 
zahlreiche Forschungsaufenthalte, die sich mit der biologischen Bekämpfung 
von Thysanopteren mit Hilfe entomopathogener Pilze (Rothamsted Experimental 
Station und BMNH, London), der Erstellung von computergestützten visuellen und 
molekularen Methoden zur Identifikation von Thysanopteren (CSIRO, Canberra, 
CBIT, Brisbane, ETI, Amsterdam, University of California, Davis, University Porto 
Alegre, Brasilien) beschäftigten (CD ROM: Pest thrips of the World 2001 & 2004, 
CD ROM: Pest thrips of North America 2009) und der Biologie der Thripse als 
Vektoren sowie der Reproduktionsbiologie beschäftigten (Environmental Entomology 
2008: 37, 1422 - 1428, Journal of applied Entomology 2010: 134, 491 - 497). Er ist 
Herausgeber einer 7-bändigen Buchreihe „Pflanzensaftsaugende Insekten“ und 
Autor des ersten Bandes „Thripse“ (Westarp Wissenschaften, 2006, ISBN-13: 
978-1-86499-940-2). Ein DAAD gefördertes Projekt wurde mit der Universität 
Porto Alegre, Brasilien zur Biologie der Heterothripidae begonnen. Besonderes 
Augenmerk lag in den letzten Jahren in der Entwicklung von Informations- und 
Identifikationssystemen in Zusammenarbeit mit dem LucID-Team in Brisbane in einer 
zukunftsorientierten online-Nutzung (siehe: http://thripsnet.zoologie.uni-halle.de/
key-server-neu/keys.jsp). Weitere Projekte beschäftigten sich mit der Identifikation, 
Biologie und Biodiversität der Thripse in Ost-Afrika sowie den Beziehungen zwi-
schen Thrips und Menschen „Annoying thrips (Thysanoptera) in unlikely places – an 
online identification and information guide“, der sich hauptsächlich an Mediziner, 
Dermatologen und Psychologen richtet, aber auch technisch orientierte Ingenieure 
interessieren sollte. Weitere Forschungs- und Publikationsaktivitäten, aber auch 
ein online Informations- und Identifikationssystem zu Vertretern der Dytiscidae ist 
ebenfalls unter http://www.dev-biol.uni-halle.de/ zu finden.
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Herr Gerald Moritz übernahm mit viel Engagement für 3 Wahlperioden von 2005 
bis 2011 das Amt des Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für allgemeine und 
angewandte Entomologie.

Joachim Händel
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Zentralmagazin Naturwissenschaftlicher Sammlungen 
Domplatz 4, 06099 Halle (Saale)
Tel.: 0345 / 55 26 447, Fax: 0345 / 55 27 248
E-Mail: joachim.haendel@zns.uni-halle.de

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

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

Seine speziellen Arbeitsgebiete sind die Entomo-
Museologie, Präparations- und Sammlungstechnik 
wirbelloser Tiere sowie Fragen der Sammlungserhaltung und des Sammlungs-
Managements. Weiterhin beschäftigt er sich mit der Taxonomie und Verbreitung 
der Lepidopteren-Familie Sphingidae – einschließlich der Fragestellungen zur 
Migration sowie der Faunistik der Schmetterlinge Mitteleuropas. Seit der 4. Auflage 
bearbeitet Herr Händel das Standardwerk „Makroskopische Prä parations technik – 
Wirbellose“ (begr. von R. Piechocki). 

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

Herr Händel ist Vorsitzender des Entomologischen Vereins zu Halle, Gründungs-
mitglied der Gesellschaft für Biologische Systematik (GfBS) sowie Mitglied der 
Society for the Preservation of Natural History Collections (SPNHC), der Natural 
Sciences Collection Assocoation (NatSCA) sowie weiterer nationaler und internatio-
naler entomologischer Fachgesellschaften. Seit 2007 ist er Schrift leiter der „Mit-
teilungen der DGaaE“ und der „DGaaE-Nachrichten“. Weiterhin wirkt er in den 
Redaktionsbeiräten mehrerer entomologischer Zeitschriften mit. 
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Prof. Dr. Thomas Schmitt
Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut
Eberswalder Straße 90, 15374 Müncheberg
Tel.: 033432/736983700, Fax: 033432/736983706
E-Mail: thomas.schmitt@senckenberg.de 

Thomas Schmitt, geboren 1968 in Rodalben (Pfalz), 
interessiert sich seit seiner Kindheit für Insekten. 
Schon als Elfjähriger begann er mit dem Sammeln von 
Insekten und unternahm erste wissenschaftliche Geh-
versuche durch mehrmalige Teilnahmen bei Jugend 
forscht. Von 1989 bis 1996 studierte er in Saarbrü-
cken und Lissabon Biologie und Romanistik. Anschlie-
ßend promovierte er bis 1999 bei Prof. Dr. Alfred Seitz 
(Johannes Gutenberg-Universität Mainz) über ein 
phlyogeographisches Thema; in diesem Rahmen 
wurde die molekulare Biogeographie von vier Tag-
falterarten über weite Bereiche Europas untersucht. 
Nach anschließender Postdoc-Zeit in der Arbeits-
gruppe von Prof. Seitz wechselte er 2001 als wissen-

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

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

Insgesamt hat Thomas Schmitt mehr als 180 wissenschaftliche Arbeiten veröffent-
licht, von denen über 100 in ISI-gelisteten Zeitschiften erschienen. Er ist Gutachter 
für über 45 wissenschaftliche Zeitschriften, diverse Stiftungen und Gesellschaften 
zur Wissenschaftsförderung im In- und Ausland und Mitherausgeber von mehreren 
wissenschaftlichen Zeitschriften. 
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8. Bernstein-Workshop am 16. März 2017 
im Rahmen der Deutschen Entomologentagung 2017 in Freising
Chair: WilFried Wichard 

Kurzfassungen 

The rise of the ants revealed in amber (Keynote)
Vincent Perrichot

Université de Rennes, Paléontologie/Géosciences, Rennes, France
E-Mail: vincent.perrichot@univ-rennes1.fr

Ants are a conspicuous element of modern terrestrial ecosystems, are distributed 
virtually worldwide, and have an expansive range of behaviors and interactions 
with other organisms. The vast majority of over 13,000 extant species belongs in 
the “big four” subfamilies Dolichoderinae, Formicinae, Myrmicinae, and Ponerinae. 
However, despite the presence of ants on Earth for over 100 million years, their 
rise to dominance has been relatively slow, and they appear to have been only 
moderately abundant and diverse for about the first half of their history. This is well 
documented in the fossil record and a focus is made here on fossils entombed 
in amber, as they harbor the finest preservation and offer a tantalizing glimpse of 
ant diversity at various points in the past. Ants never surpass 1.5 % of the total 
insects in Cretaceous amber deposits, where they mostly comprise stem-group 
ants that did not survive beyond the Cretaceous-Cenozoic boundary. In Early 
Eocene amber, prevalence increases up to 10%, and all identifiable ants are 
assignable to crown lineages. Also, dominance of the “big four” subfamilies is 
already largely consistent into the Eocene, during which a burst of diversification 
evidently occurred. In Miocene amber, ant prevalencereaches 25–36% and all 
specimens are assignable to extant genera. A temporal midpoint in the history of 
ants is thus reached in the Early Eocene, ~ 50 million years ago, with a distinct 
shift observed in their abundance and diversity. Finally, all modern lineages had 
appeared by the middle Miocene, ~ 15 Ma, and major changes since then mostly 
comprise their geographical diversification. 

Hemiptera stories preserved in fossil resins (Keynote)
Jacek szWedo, 
University of Gdansk, Faculty of Biology, Gdansk, Poland
E-Mail: jacek.szwedo@biol.ug.edu.pl

Hemiptera is one of Big Five insect orders together with Coleoptera, Lepidoptera, 
Hymenoptera and Diptera – the most speciose and diversified insects. Their 
evolutionary history could be traced back to the Carboniferous and the inclusions 
in fossil resins are known since early Cretaceous. The oldest inclusions of the 
Hemiptera comes from the Lebanese amber, aged Barremian – representatives 
of various groups – scale insects, whiteflies, aphids, moss bugs, true bugs and 
planthoppers are reported. Surprisingly, no leafhoppers were found yet among 
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these inclusions. A few only are known so far from Cretaceous ambers of France 
and Spain. Rich and sometimes very peculiar fossils, still weakly elaborated, 
comes from Burmese amber, aged earliest Cenomanian. Few more Hemiptera 
were reported from the other Upper Cretaceous ambers: Taimyr, New Jersey and 
Canadian. The knowledge about Hemiptera from the ambers of Eocene is biased 
towards Baltic amber (incl. Bitterfeld and Rovno), but the others – ambers of Oise, 
Cambay, Fushun, brought important findings of the various Hemiptera groups. Baltic 
amber inclusions of the Hemiptera are the best known, with numerous aphids, 
scale insects, planthoppers, leafhoppers and true bugs, less numerous psyllids 
and whiteflies. The knowledge of these fossils is still far from complete, more 
and more outstanding and important inclusions must be thoroughly elaborated. 
Miocene findings of various Hemiptera groups in Dominican and Mexican ambers 
are sometimes spectacular; still little is known about inclusions of hemipterans in 
ambers from Zhangpu, Indonesia, Cape York, New Zealand, but preliminary reports 
are very promising. Amber inclusions preserved not only data about taxic diversity, 
morphological disparity, palaeodistributions of the Hemiptera, but also important 
data about habitats they live and behaviors they presented. 

The oldest record of the basal Chironomidae subfamily – Buchonomyiinae
Viktor BaranoV & toMasz Goral,
Leibniz-Institut für Gewasserökologie, Berlin
E-Mail: baranowiktor@gmail.com

Non-biting midges or chironomids (Diptera, Chironomidae) are the most widespread 
freshwater insects in the world. Chironomids are common inhabitants of most 
aquatic, semiaquatic and some terrestrial habitats; they often dominate benthic 
communities in terms of both abundance and species richness. Chironomidae have 
a long and well-documented geological history, with earliest records from upper 
Triassic. Among the 11 modern subfamilies of chironomids, Buchonomyiinae are the 
most primitive and considered to be a sister group to the rest of the chironomids. 
Subfamily is monotypic with a single genus Buchonomyia, including 3 modern 
species  from Europe, South-East Asia and Central America, and a single fossil 
species B. succinea seredszus & Wichard, 2002, from the Baltic amber. Elusive 
nature of the larvae and pupae, who are developing as parasites or commensal of 
caddisflies larvae is making records of the even recent Buchonomyiinae extremely 
rare. According to the latest dated phylogeny of the Chironomidae (cranston & 
al., 2012), Buchonomyiinae have branched from the rest of the Chironomidae in 
the lower-to mid-Jurassic. Here we are presenting the oldest record of the genus 
Buchonomyia from the upper Cretaceous Burmese amber. New species is presented 
by the single, well-preserved male, closely reminiscent of modern species, however 
easily distinguishable by the bootshaped Inferior volsella, and presence of 2 strong 
setae on the dorsal lobe of the gonostylus.
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More than just adults – arthropod ontogeny preserved in amber
JoachiM hauG, Marie k. hörniG & carolin hauG,
Ludwig-Maximilians-Universität München, Deutschland
E-Mail: jhaug@bio.lmu.de

The exquisite preservation of arthropods in amber allows a comparably easy 
recognition of morphological details. Based on this, a vast amount of species 
has been recognised from amber deposits. The species diversity again has been 
used to reconstruct the interactions of past ecological communities. Yet, there are 
significant shortcomings of such an approach. In modern ecosystems the majority 
of living arthropod individuals will never reach adulthood, but most likely becoming 
a „passive“ part of the food web, i.e. become eaten long before they mature. 
Therefore, a more holistic reconstruction of food webs of the past demands for not 
only including adults but also non-adults. Reports of non-adults, and even more so 
detailed descriptions are comparably rare, most likely due to the fact that it is often 
not possible to recognise new species based on such specimens. Yet, amber is 
in fact very rich in non-adult arthropods and has the potential, quite different from 
most other types of preservation, to also provide a detailed reconstruction of the life 
history of organisms. We present here different examples of immature arthropods 
preserved in amber, from very early stages (hatchlings) to ultimate immature stages 
(e.g. pupae) and briefly discuss the impact of such findings.

Almost amber: insects in chert
carolin hauG & JoachiM hauG, 
Ludwig-Maximilians-Universität München, Deutschland
E-Mail: chaug@bio.lmu.de

Amber is a fascinating type of fossil preservation. Insect specimens embedded 
in amber provide a view onto million years old morphologies in mostly complete 
arrangement, in three dimensions and often in colour. Therefore, insect fossils in 
amber have greatly contributed to the reconstruction of the evolutionary history of 
insects. Yet, amber has an important shortcoming: its young age. Already specimens 
from the Cretaceous are considered as ‚old‘. Even older amber has not yet yielded 
insect fossils. Therefore, amber has so far been uninformative for the very early 
evolution of insects during the late Palaeozoic. Another preservation type partly 
sharing some characteristics with amber is chert. Chert is partly transparent, 
providing access to entire uncompressed specimens in three dimensions. The 
famous Rhynie chert is about 400 million years old and with this provides a window 
into the very early evolution of insects. Three insect species have been described 
from this deposit. We present new details for two of these species: the springtail 
Rhyniella precursor and the putative flying insect Rhyniognatha hirsti. We also 
discuss possible additional insect remains. Based on these results, we re-evaluate 
the supposed insect diversity 400 million years ago.
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Inklusen aus Kopal fehlinterpretiert als Baltische Inklusen – ein aktuelles 
Problem?
christel hoFFeins

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

Auf dem internationalen Bernsteinmarkt angebotener Kopal aus Kolumbien kann 
nach mehrfachem Härten in Autoklaven optisch nicht von autoklaviertem Baltischen 
Bernstein unterschieden werden. Bei fehlender, verloren gegangener oder wissent-
lich falscher Kennzeichnung von autoklaviertem Kopal kann es bei der Beurteilung 
von Inklusen zu Fehlinterpretationen kommen, insbesondere bei mangelnder 
Erfahrung im Arbeiten mit Fossilien. 
Einige bekannte Fälle aus der Literatur:
1. kleBs (1910) und henniG (1966) korrigierten zahlreiche von GieBel 1862 

beschriebene Taxa als rezent-fossile Einschlüsse aus Indischem Kopal.
2. Die von stuckenBerG 1975 benannten Bernsteindipteren Haematopota pinicola 

und Phlebotomus succini müssen der Afrotropischen Fauna und Kopal zuge-
rechnet werden.

3. toWnsend (1921) beschrieb Palaeotachina smithii und Electrotachina smithii 
(Diptera: Tachinidae) basierend auf Abbildungen in zaddach (1868) aus dem 
Bestand des Museum of Natural History London, später als rezente Arten aus 
Ostafrikanischem Kopal revidiert.

Literatur:
henniG, W. (1966): Einige Bemerkungen über die Typen der von Giebel 1862 

angeblich aus dem Bernstein beschriebenen Insektenarten.– Stuttg. Beiträge 
zur Naturkunde, Nr. 162: 1-7.

Multi-methodical documentation of arthropods in amber – squeezing out the 
last bits of information
Marie k. hörniG, carolin hauG & JoachiM hauG

Universität Greifswald, Zoologisches Institut und Museum, Deutschland
E-Mail: Marie.Hoernig@palaeo-evo-devo.info

Fossil arthropods enclosed in amber are often preserved in nearly life-like conditions 
and are therefore an important source for the investigation of morphological, 
evolutionary and ecological aspects of the now extinct animals. Indeed, the 
documentation of amber inclusions is often challenging, due to limitations based on 
reflexions, concavities and convexities of the surface, fissures, disturbing structures 
such as gases, liquids, or other objects. In most cases museum specimens cannot 
be prepared, which could avoid at least some these problems, because of the risk 
to damage these unique fossils.

We present here different non-destructive techniques to reduce these limitations 
and to extract the maximum information of the fossils, using a combination of white-
light-based (macro- and microphotography), fluorescencebased and X-ray-based 
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methods (μCT). Subsequently, we discuss advantages and disadvantages of the 
different documentation methods.

For a state-of-the-art micro- and macrophotographic documentation of 
specimens, we aim at establishing a low-cost and transportable setup, which 
is particularly useful for investigating specimens on-site in museum collections. 
We also present different freely accessible software as alternative for often cost-
intensive and inaccessible computer programs. Not every documentation method 
is applicable for every specimen, but a proper combination of different methods 
allows to extract comprehensive information of the fossil organism.

Taphonomy of Phoridae in Mexican amber
Mónica M. solórzano kraeMer,
Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum, Frankfurt/Main, Deutschland
E-Mail: monica.solorzano-kraemer@senckenberg.de

The Phoridae is one of the most common groups within the Diptera as amber 
inclusions, and is a cosmopolitan and species-rich taxon, thus the best taxon to 
study amber taphonomy.

We can regard sticky tree resin, the precursor to amber, as a type of biotic “trap” 
that records the flora, fauna, and debris that are accidently stuck and entrapped. 
Why are Phoridae  abundant in amber? Why are so many taxa associated with 
tree trunks, thereby increasing their chance of becoming accidently entombed as 
inclusions? Or were, the Phoridae very abundant in the amber forest? Using tree 
trunk sticky traps as an amber analogue, we can study the taphonomy of recent 
tree trunk associated faunas and compare this to amber faunas. We compared 
Phoridae collected with different traps on the modern  forest trees Hymenaea 
courbaril in Mexico and H. verrucosa in Madagascar, with fossil fauna from 
H. mexicana (Miocene of Mexico). The present work aims to review key questions 
about taphonomic biases and filters of the fossilization processes based on Diptera 
taxa in amber.
The project is supported by Volkswagen Foundation, Germany (Project N. 90946) 
and the Ministry of Economy and Competitiveness, Spain (AMBERIA CGL2014-
52163).

Advances in psychodid taxonomy and phylogeny – a plea for collaboration 
of biologists and geologists
Rüdiger WaGner

Schlitz, Deutschland
E-Mail: ruediger2.wagner@t-online.de

Over the past twenty years taxonomy in general has made progress because new 
genetic tools have become available that provide a much more detailed insight in 
taxonomy and phylogeny of the extant fauna. However, not only this progress made 
it necessary to rehandle the remains of the extinct fauna that are best represented 
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by the preserved inclusions found in the different ambers from all over the planet. 
What we need more than ever is an approach of people working on the extant 
fauna [biologists] and those working on extinct faunas [geologists] – collaboration. 
Further, basic taxonomic procedures must be followed: knowledge of type-specimen 
and species, use of morphological nomenclature, nomenclatorial rules and so on. 
Without this collaboration we will keep two fields of science apart that in fact are 
one. Until ten years ago the Dipteran family Psychodidae was classified into four 
subfamilies based on the knowledge of the end of the last century. With more 
material available and a critical view on the feature sets that distinguish groups two 
more subfamilies were described: one was identified from Burmese Amber, and a 
second from extant Neotropical material. The Datziinae from Burmese amber were 
not found  in other resins but species of the second subfamily were represented 
in Baltic and Burmese Amber.

Familie Nevrorthidae (Neuroptera) im kreidezeitlichen Burma Bernstein
WilFried Wichard

Universität Köln, Deutschland
E-Mail: Wichard@uni-koeln.de

Die Familie Nevrorthidae ist eine kleine Familie der Ordnung Neuroptera und 
kommt weltweit mit 19 Arten vor, die sich gattungsspezifisch auf vier subtropische 
Regionen der Welt verteilen. Im eozänen Baltischen Bernstein ist die Familie 
Nevrorthidae ebenfalls mit neun fossilen Arten in weiteren fünf Gattungen vertreten. 
Der Kurzvortrag berichtet von Larven und adulten Nevrorthiden im Burma Bernstein. 
Dieser frühe Nachweis aus der Kreidezeit ist ein weiterer, interessanter Baustein 
für den Stammbaum und die Verbreitungsgeschichte der Familie Nevrorthidae.
Literatur:
Wichard, W. (2016): Overview and descriptions of Nevrorthidae in Baltic amber 

(Insecta, Neuroptera) – Palaeodiversity 9(1): 95-111. 2016, doi: http://dx.doi.
org/10.18476/pale.v9.a7

Wichard, W. (2017): Family Nevrorthidae (Insecta, Neuroptera) in Mid-Cretaceous 
Burmese amber. – Palaeodiversity 10(1): 1-5. 2017, doi: http://dx.doi.
org/10.18476/pale.v10.a1

Report on the establishment of a new order of insects from Burmese amber, 
Insecta, Amphiesmenoptera
WolFraM Mey 1 & WilFried Wichard ²
1 Museum für Naturkunde Berlin, Deutschland
 E-Mail: wolfram.mey@mfn-berlin.de
² Universität zu Köln, Deutschland
 E-Mail: Wichard@uni-koeln.de

Based on a total of 13 inclusions from Burmese  amber the new insect order 
Tarachoptera was established. The previously described family Tarachocelidae from 
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Burmese amber and then placed in Amphiesmenoptera incertae sedis is assigned 
to this new order. The family contains two genera, Tarachocelis and Kinitocelis. The 
latter genus differs from Tarachocelis by the absence of androconial scales on the 
male wings and the loss of Cu2 in the forewings. Both males and females were 
described. The species can be distinguished by traits in the wing venation. The 
new order Tarachoptera is placed in the superorder Amphiesnenoptera based on 
the presence of seven amphiesmenopteran apomorphies and nine tarachopteran 
apomorphies.

Apomorphic characters of Trichoptera and Lepidoptera could not be disclosed 
which suggests an independent origin and evolution from an amphiesmenopteran 
ancestor which was not the ancestor of the Trichoptera-Lepidoptera. The species of 
Tarachoptera are tiny insects with wing span of 2.3 – 4.5 mm but highly specialised 
according to their aberrant morphology. Aspects of the presumed life-history of the 
adults were deduced from some of the derived morphological traits that could be 
interpreted as adaptions to a highly structured micro-environment. 
Literatur:
Mey, W., Wichard, W. Müller, P. & WanG, B. (2017): The blueprint of the 

Amphiesmenoptera – Tarachoptera, a new order of insects from Burmese 
amber (Insecta, Amphiesmenoptera). – Fossil Record 20, 129-145.

Tarachoptera:
Kinitocelis hennigi 
(Foto: W. Wichard)

Tarachoptera: 
Kinitocelis divisinotata 
(Foto: W. Wichard)
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Zur Resolution der MEG 
zur Verbreitung des Asiatischen Laubholzbockkäfers (ALB)

Anoplophora glabripennis Motschulsky, 1853 in Bayern 
anlässlich des 54. Bayerischen Entomologentages 

an der Zoologischen Staatssammlung am 11. / 12. März 2016.*

hans Mühle & ernst-Gerhard BurMeister

Münchner Entomologische Gesellschaft e. V. (MEG)
Münchhausenstraße 21, 81247 München
E-Mail: info@meg-bayern.de

Der Containerhandel mit China gilt als Haupt-Einfuhrweg des ALB. Die von der 
EU geforderten Einfuhrkontrollen zwingen wegen Personalmangel und hoher 
Personal kosten, wegen hoher Lagermieten usw. zu Stichproben. Damit ist die 
100 %ige Sicherheit der Verhinderung einer Neueinfuhr vom ALB nicht gegeben. 
Am Zielort werden die Transportpaletten meist im Freien abgelegt. Niemand kann 
die Menge an herumliegendem Palettenholz in Deutschland abschätzen. Vielen 
Empfängern ist bis heute nicht bekannt, dass bei der Öffnung ein Gutachter vom 
phytosanitären Dienst (in Bayern: Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
Kontrollpflicht nach den Vorschriften des Pflanzenschutzgesetzes (PflSchG) und 
der Pflanzenbeschauverordnung (PflBeschauV)) hinzugezogen werden muss. 
Kontrollen im Herkunftsland der Transportpaletten, zu der mit der EU vertraglich 
vereinbarte Begasung (Methylbromid) oder Hitzebehandlung des Holzes, sind zu 
hinterfragen.

Solange nur das Stichproben-Verfahren besteht, ist eine Eindämmung oder 
gar Ausrottung, d. h. 100 %ige Entfernung aus der heimischen Fauna unmöglich. 
Eine genetische Verwandtschaftsanalyse könnte hier belegen, ob es sich um 
Neueinschleppung oder um Nachkommen bereits vorhandener, d. h. etablierter 
Populationen handelt.

Die tatsächliche Bestandsdichte des ALB in den Befallsgebieten ist nicht be-
kannt. Wie hoch ist der materielle Schaden durch den Käfer im Vergleich zu den 
Verlusten durch die Kosten der Baumfällung und der Vernichtung des Holzes? Der 
ökologische Schaden ist beträchtlich, da eine Lebensgemeinschaft zerstört und 
auch geschützte heimische Tiere vernichtet werden (Holz muss gehäckselt und 
verbrannt werden!). Hinzu kommt der Verlust an Teilen unserer „Grünen Lunge“ 
besonders in Stadtgebieten.

Bisher konnte nicht nachgewiesen werden, dass die großflächigen Fällungs-
maßnahmen (Fällung aller Laubbäume der ausgewiesenen Arten in einem Radius 
von 100 m (zu Beginn der Aktionen in Feldkirchen 200m) um den Befallsbaum 
(einschließlich Präventivfällung)) eine vollständige „Ausrottung“ des ALB bewirkt 
haben. Dies gilt sowohl für Bayern als auch für Europa wie Nordamerika.

*  Vortrag auf der Entomologentagung 2017 in Freising, Sektion 14 (Workshop Asiatischer 
Laubholzbockkäfer)
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Angesichts der derzeitigen Bestandssituation des ALB ist die Umsetzung ei-
ner Ausnahmeregelung der EU zu fordern. Diese sieht Einzelbaumfällungen vor 
(Anhang III des Durchführungsbeschlusses (EU 2015/893 der Kommission vom 
9. Juni 2015 (III, 3 (2)). Es ist nicht nachvollziehbar, warum dies von den Behörden 
nicht in Erwägung gezogen wird.

Die Präsenz des ALB wird immer wieder in der Presse dokumentiert. Der 
Zoologischen Staatssammlung München (ZSM), als dem Dokumentationszentrum 
der Fauna liegt bisher kein einziges Exemplar des ALB aus Bayern vor (in der 
ZSM 13 Individuen aus China und 2 aus Österreich – Braunau). Dies wäre vor 
allem vor dem Hintergrund des Herkunftsnachweises zwingend erforderlich. Auch 
das Forschungsprogramm Barcoding Fauna Bavarica (BFB), bei dem die ge-
samte Fauna Bayerns, auch eingewanderte Arten oder Tiere der Zoos, durch 
molekular-genetische Methoden erfasst werden, hat bis zur Tagung in Freising 
weder Eier, Larven, Puppen noch Käfer aus Bayern erhalten. Das heißt, die staat-
lichen Forschungseinrichtungen werden in das Bekämpfungsprogramm überhaupt 
nicht eingebunden.

In den Herkunftsländern Asiens ist der Käfer nur in Holzplantagen (zur Produktion 
von Bau- und Palettenholz) und in Städten häufig. Darum besteht hierzulande ver-
mutlich nur ein Gefahrenpotenzial im urbanen Bereich und in den Monokulturen 
der Energiewaldplantagen.

Im Übrigen sei der Hinweis auf das Vorgehen bei anderen Neozooen aus der 
Insektenwelt gestattet. Der Kastanienminierfalter (Cameraria ochridella deschka 
& Dimić, 1986) wurde als totbringend für die bayerische Biergartenkultur bezeich-
net, dennoch wurden die Rosskastanien nicht gefällt um der Ausbreitung durch 
Ausrottung zu begegnen. Die heimischen Ulmen haben, wenn auch in begrenztem 
Ausmaß, ohne Präventivfällungen überlebt. Ein besonders krasser Fall ist der 
Umgang mit dem Maiswurzelbohrer (Diabrotica virgifera LeConte, 1858). Der 2002 
erstmals in Europa aufgetretene Käfer, dessen Larven sich fast ausschließlich in 
Maiswurzeln entwickeln, war bis 2014 ebenfalls von der EU als Quarantäneschädling 
eingestuft gewesen, wurde dann jedoch wieder aus der Liste gestrichen. Der Käfer 
verursacht weiterhin Millionenschäden in der Landwirtschaft, dabei wäre er durch-
aus durch Fruchtfolgewechsel erheblich einzudämmen gewesen.

Das Abholzen und Verbrennen der befallenen Baumarten bedeutet aus wirt-
schaftlicher Sicht keinen großen Schaden. Sortimente dieser Baumarten sind in der 
Regel nur als Brennholz, Hackschnitzel oder Palettenholz verwertbar. Dies betrifft 
sowohl Bäume im urbanen Bereich als auch Bäume aus forstlicher Nutzung.

Die Vielzahl der potentiellen Befallsbäume, fast alle heimischen Laubbäume, 
zeigt das ungeheure Spektrum, das dem eiablagebereiten ALB-Weibchen zur 
Verfügung steht. Auch wenn den Tieren eine Flugträgheit nachgesagt wird, ist eine 
Überwindung der Quarantänezone von 100 m aber auch der Pufferzone von über 
2 km für den Käfer sicher kein Problem. So können unbemerkt weitere Gebiete 
befallen werden. Die Entwicklungszeit des Käfers von ca. 2 Jahren erschwert die 
Nachweise in angrenzenden Gebieten. Eiablagespuren zu suchen und zu finden 
ist kaum möglich, Schlupflöcher sind erst nach 2 Jahren zu sehen, doch dann ist 
der Käfer längst weiter!
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Die Etablierung des Käfers in Bayern wird auf 8 bis 10 Jahre geschätzt, eine 
Verdopplung der Population jedoch auf 2 bis 3 Jahre. Nach der EU-Richtlinie 
kann ein Mitgliedsland die Eindämmung des ALB beschränken, wenn amtliche 
Erhebungen in mehr als vier aufeinanderfolgenden Jahren das Vorkommen des 
ALB in einem Gebiet bestätigt haben und es Anzeichen dafür gibt, dass der ALB 
nicht mehr getilgt werden kann. Eine Ausrottung des Käfers erscheint auf Grund 
der bisherigen Erkenntnisse und der Ausweisung immer neuer Quarantänezonen 
allein in Bayern nicht möglich.

Des Weiteren stellt sich auch die Frage nach der Entschädigung der Grund-
stücks eigentümer. In Art 14 GG Abs. 3 heißt es: „Eine Enteignung ist nur zum 
Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder auf Grund 
eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die 
Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit 
und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im 
Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen.“

Die Erfahrung zeigt, dass erst nach Jahren, in denen sich der Käfer ungehin-
dert vermehren und ausbreiten konnte, die ersten Schadbilder entdeckt wurden. 
Die darauf erfolgte Reaktion, kurativ über flächige Abholzaktionen den Schaden 
eindämmen zu wollen ist nicht zielführend und zeigt nicht den Willen präventiv 
einer vermeintlichen Gefahr tatsächlich begegnen zu wollen.

Foto: Hans Mühle (München)
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Von Kakerlake bis Fingerhut
Sonderausstellung Stadtmuseum Mosbach

ludGer & GaBriele WenneMann

Akazienweg 16
74821 Mosbach (Baden)
E-Mail: ludger.wennemann@gmx.de

Man muss schon etwas weiter ausholen, um die diesjährige Sonderausstellung 
„Von Kakerlake bis Fingerhut“ in den richtigen Kontext zu setzen. Es ist nicht nur 
eine Insektenausstellung, ja und nein, jeder denkt an Käfer und Kollegen und an-
dere Krabbeltiere. Richtig ist vielmehr, dass gerade die natürlich vorkommenden 
Krabbeltiere der Ausstellung nicht ihren Stempel aufdrücken. Natürlich gibt es 
einige Insektenkästen mit gesammelten Exemplaren mit feinen Etiketten versehen, 
die den Sammler und den Herkunftsort belegen.

Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt darin, wenn auch für den Laien nicht 
sofort sichtbar und als ein ungewöhnliches Forschungsgebiet unbekannt, in dem 
Forschungsbereich der kulturellen Entomologie. Die kulturelle Entomologie unter-
sucht die Bedeutung der Insektenkunde mit Bezug auf die Kultur des Menschen. 
Die kulturelle Entomologie wird in acht Themenbereiche unterteilt, die hier kurz 
erwähnt werden: 
1. Schöne Literatur/Sprache
2. Musik/darstellende Kunst
3. Grafische/plastische Kunst
4. Geschichte
5. Philosophie
6. Religion/Folklore
7. Unterhaltung/Merkwürdigkeiten 
8. Ethnoentomologie 1. 

Viele Veröffentlichungen zu den verschiedensten und außergewöhnlichsten Themen 
werden im American Entomologist, einer Fachzeitschrift des Amerikanischen 
Entomo logischen Verbandes, veröffentlicht. So gibt es aus der Vielzahl der Ver-
öffentlichungen Artikel über Insekten in Rock & Roll Musik 2, Insektentattoos 3, eine 
ungewöhnliche und kuriose Veröffentlichung über Weihnachtsbaumbehang mit 
Insektenornamenten 4 oder Kunstwerke mit Insektenmotiven5. Auch die Verwendung 
von Insekten in Druckmedien, als Schaufensterdekoration und im Sprachgebrauch 
wird in einer Veröffentlichung als Thematik angesprochen6.

In drei Groß- und Tischvitrinen, fünf Kleinvitrinen und auf circa 10 m2 Stell-
wänden werden verschiedenste Bereiche der kulturellen Entomologie vor ge-
stellt. Am Eingang fällt das große Schabenkostüm auf, das schon in der Er öff-
nungsveranstaltung Berühmtheit erlangte und auf einem Garderobenständer zu 
sehen ist. Als „Empfangsschabe“ bei der Eröffnungsveranstaltung begrüßte die 
Schabe in Form eines verkleideten Schülers die geladenen Gäste. Auch in der 
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SWR Landesschau Baden-Württemberg im Fernsehen am 19. April. 2016 um 
18:45 Uhr hatte die Schabe in einem knapp eine Minute dauernden Beitrag ihren 
Auftritt. Zu sehen sind Museumsleiter S. Müller und der Ausstellungsmacher. In 
dem Kurzbeitrag wurden einige Ausstellungsbereich der kulturellen Entomologie 
vorgestellt. Am Ende des 50 Sekunden dauernden Spots verlässt Wennemann, 
als Schabe verkleidet, das Museum in Richtung Haus Kickelhain. Der ganze Spot 
war eigentlich als Werbemaßnahme für das Museum und die Stadt gedacht, zu 
kurz kommt dabei das Stadtmuseum Mosbach. Wenigstens die Öffnungszeiten 
und die Länge der Ausstellung hätten angesprochen werden müssen. 

Auf der linken Seite neben dem Eingang eine Sammlung von mit dem Computer 
aus Zeitungen abgeschriebenen skurrilen Insektengeschichten aus dem täglichen 
Leben. So krabbelte in Bangkok während einer Busfahrt eine Schabe (Kakerlake) in 
das Ohr eines schlafenden Businsassen, die dann später medizinisch entfernt wurde. 
In Südafrika erstickt ein Mädchen an einem verschluckten Schmetterling. Zu einem 
großen „Käfertreffen“ (VW Käfer) in Recklinghausen wurde aufgerufen. Weitere 
Artikel beschreiben, wie eine Wespe in der Stadt Münster einen Verkehrsunfall 
auslöste, eine Familie für 48 000 $ das Recht erwarb, einen Schmetterling nach ihrer 
verstorbenen Großmutter zu benennen. Mehr als 20 kleine „Insektengeschichten“ 
werden dem Museumsbesucher in laminierter Form in einer Acrylsammelbox zum 
Lesen zur Verfügung gestellt. 

Im Anschluss an die „Insektengeschichten“ sind auf circa 4 m2 Stellwandfläche 
eine Auswahl von Werbeanzeigen mit Insektenmotiven zu sehen. Dabei werden 
Werbeanzeigen, die in irgendeiner Form in einem fachlichen Bezug stehen, generell 
ausgeklammert. Gemeint sind damit Werbeanzeigen aus dem Gartenbau oder der 
chemischen Pflanzenschutzindustrie. Dieser Grundsatz gilt auch für alle anderen 
Ausstellungsbereiche. Eine kurze Analyse zu den ausgestellten Werbeanzeigen 
zeigt, wie innovativ und ideenreich die Werbeindustrie ist. Ein Hersteller von Trimm-
geräten wirbt für ein Modell in einem Vergleich mit einer Gottesanbeterin, die in 
Ruhestellung das Trimmgerät nachstellt. Eine Optikgerätefirma wirbt mit einer 
Nahaufnahme einer Libelle, dessen Flügelmuster scharf und klar zu sehen ist. 
Eine andere Werbeanzeige zeigt eine Schabe, die lässig an einer Tequila Flasche 
in einer menschenähnlichen Pose lehnt. Hier erkennt man deutlich die positive 
Ausstrahlung der Schabe, obwohl dies eher ungewöhnlich ist. Die Schabe wird 
normalerweise eher mit negativer Assoziation als Aas-, Alles- und Unratfresser in 
Verbindung gebracht. Auch die Anzeige einer Telekommunikationsfirma, die ihre 
Dienste „für weniger als 10 Mücken“ anbietet, ist unter den Ausstellungsobjekten. 
Gemeint ist ein Dienstleistungsangebot für weniger als 10 DM (ja, die Anzeige ist 
noch aus DM Zeiten). Gezeigt werden zehn „Mücken“, eine von ihnen wird als 
zerdrückter Tintenkleks und noch als Mücke erkennbar dargestellt. Eine umfas-
sende Analyse der Benutzung von Insekten in der Werbung ist an dieser Stelle 
nicht vorgesehen. Die angeführten Beispiele sollen nur auf die Sache an sich auf-
merksam machen. Außerdem wird nur ein kleiner Teil der gesammelten Anzeigen 
gezeigt. Es ist im Allgemeinen allerdings festzustellen, dass häufig Schmetterlinge, 
Marienkäfer und weniger Hautflügler (z.B. Bienen) eingesetzt werden. Dieses 
Merkmal der Verwendung von Insekten in der Werbung ist sicherlich den positiven 
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Attributen der genannten Insektenordnungen zuzuschreiben. Schmetterlinge in 
unseren Breiten unter anderem als Symbol für Schönheit und Auferstehung. Der 
Marienkäfer als Nützling gegen Schadinsekten ist besonders bekannt. Die positiven 
Eigenschaften der Biene als „Strahlemann“ (Biene Maja) – welches Kind kennt 
die Biene Maja nicht ? 

Vor den Werbeanzeigen stehen fünf Kleinvitrinen, die Schmuck utensilien und 
Porzellan mit Insektenmotiven zeigen. Sicherlich der am spärlichsten ausgestat-
tete Ausstellungsbereich. So ist ein Porzellanpuppengeschirr als auch Schmuck-
accessoires zu sehen.

Als nächster Aspekt der Ausstellung wird die „Insektenterminologie in der der 
deutschen Sprache“ angesprochen. Circa 30 Beispiele von insektenkundlichen Be-
griffen in der Umgangssprache werden mit Hilfe von originalen Zeitungsartikeln 
aufgezeigt. Tagtäglich treten in der Umgangssprache Begriffe auf, die aus dem ento-
mologischen Bereich in die deutsche Sprache eingebettet werden. Ein „Ohrwurm“ 
ist ein sich häufig wiederholender und leicht eingängiger Popsong, wenn man 

„Schmetterlinge im Bauch“ hat, ist man verliebt. „Der Stachel sitzt tief“, wenn man 
dauerhaft seelisch verletzt wurde. Die Ausstellung zeigt nur einen Bruchteil von mehr 
als 180 gesammelten Beispielen. Zur besseren Übersichtlichkeit und Verständlich-
keit werden Beispiele in einer Tabellenform aufgezeigt (Tab. 1). Eine umfassende 
Veröffentlichung zu diesem hochinteressanten Thema ist in Vorbereitung. 

Eine weitere Vitrine in der Ausstellung zeigt Kunterbuntes aus der Welt der 
Insekten. Man sieht keine Fliege sondern eine „Fliege“, die als Querschleife am 
Kragen getragen wird. Allerlei Spielwaren, aus Kunststoff hergestellte und in ihre 
Einzelteile zerlegbare Insekten (Gottesanbeterin, Libelle, Grashüpfer, Wespe), deren 
detailgetreuer Nachbau entzückt, können bestaunt werden. Weiter liegen Bücher, 
Hefte und Spielkarten mit Insektenmotiven und Memorykarten usw. aus. Zwei 
Ausstellungsstücke zeigen Schallplatten, auf deren Label Insekten (Schmetterling) 
zu sehen sind. Ein Tropfen auf den heißen Stein und nicht mehr als ein Hinweis, 
welche Bedeutung die Verwendung von Insektenbegriffen in der Musikszene haben. 
Eine umfassende Analyse bezüglich der Verwendung von Insekten in der populären 
Musik findet sich in der Literatur2. In der Veröffentlichung werden Sänger/innen 
und Bands, Alben und auch Titel nach der Verwendung von Insektenbegriffen 
untersucht. Ergebnisse zeigen, dass die Ordnungen der Hymnoptera (Hautflügler), 
Lepidopteren (Schmetterlinge) und Diptera (Fliegen) in allen drei untersuchten 
Kategorien am häufigsten verwendet werden. 

Ein kleiner Ausstellungsbeitrag zeigt Sammeltaschen mit Insektenmotiven und 
Werbeaspekten aus dem In- und Ausland. Eine optische Bereicherung, wenn auch 
wenig glamourös doch aussagekräftig, denn auch diese alltäglichen Begegnungen 
zeigen die Bedeutung und das Auftreten von Insektenmotiven. 

Eine weitere Stellwand ist mit allerlei Fotomaterial geschmückt, auf der Kunter-
buntes aus dem Reich der „kulturellen Entomologie“ zu sehen ist. Kleidungsstücke 
wie Röcke oder T-Shirts mit Insekten, ein Straßenschild „Libellenstraße“, Autos mit 
Insektenmotiven und allerlei Dekorationsartikel mit Insekten in Form und Farbe. 
Diese Fotowand wird ständig erweitert, denn fast täglich werden neue Motive mit 
der Kamera festgehalten. 
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Einen besonderen Beitrag für die Ausstellung leisteten U. Westenhöfer und 
C. Luckey vom Berufsbildungswerk Mosbach - Heidelberg mit ihren Auszubildenden. 
Sie kopierten und vergrößerten eine Ameisenvorlage auf eine circa 1,60 x 1 m große 
Holzplatte, gestalteten diese farbig aus und bauten eine Standvorrichtung. Ein Loch 
im Kopfbereich der Ameise erlaubt es den Besuchern, von sich einen Schnapp-
schuss als Ameise als Andenken mit nach Hause zu nehmen. Die Ameise hat sich 
im bisherigen Ausstellungsverlauf schon besonders großer Beliebtheit erfreut.

Im abgesetzten tiefer liegend hinteren Kellerteil der Ausstellung liegen Insekten-
malvorlagen aus, die von Kindern gerne angenommen und farbig gestaltet werden. 
Als Zusatz steht eine kindgerechte Bücherkiste bereit, die zum Lesen und Blättern 
einlädt. 

Der Schwerpunkt einer weiteren Vitrine, die im mittleren Teil des Ausstellungs-
bereiches angesiedelt ist, liegt in der Bestückung mit allerlei Insekten aus Stoff, 
Metall, Kunststoff und anderen Materialien. Die Faszination in dieser Vitrine liegt 
in der Vielgestaltigkeit der verwendeten Materialien und in der Detailgenauigkeit. 
Zum Verweilen laden kleine Raupen und Käfer ein, die aufgezogen werden können 
und durch die Vitrine laufen. 

Wie bereits zu Beginn angesprochen, ist der Schwerpunkt der Ausstellung 
zweifelsfrei nicht das Insekt als Lebewesen. Aber dieser Ausstellungsbeitrag geht 
indirekt auf Bedeutung von Insekten für die biologische Vielfalt ein. Eine „Käferkiste“, 
eine Sammelkiste mit verschiedenen Vertretern von Insekten aus aller Welt und 
eine Kiste mit Vertretern verschiedener Insektengattungen zwei Tischvitrinen un-
terstreicht dies deutlich. Kurze schriftliche Anmerkungen werden gegeben, ohne 
den Besucher mit Information zu überfordern. Auch gibt es in Kunstharz gegos-
sene Insekten, die zur Schau bereit stehen. Sungaya unexpectata zoMPro, 1996 
(die unerwartete Stabschrecken), die der Ausstellung nicht beiwohnt, aber bei 
der Ausstellungseröffnung im Unteren Rathaussaal ihren großen Auftritt hatte7. 
Hier durften Gäste die lebende Stabschrecke sogar auf die Hand nehmen und 
anfassen. Es sei hier angemerkt, dass das weibliche Exemplar von S. unexpec-
tata bereits Anfang Mai 10 Eier gelegt hat, von denen bis Ende Juni noch keines 
geschlüpft ist. Nach der Eiablage sind sowohl das weibliche und auch das männ-
liche Exemplar verstorben. Beide haben inzwischen ihre letzte Ruhestätte in einer 
Insektensammelkiste gefunden. 

Die Bereitstellung eines Mikroskops hat sich als Bereicherung erwiesen. Wenn 
das Mikroskop auch unscheinbar wirkt und in unmittelbarer Nähe der Sammelkisten 
angeordnet ist, lädt es doch zur Nutzung ein. Anfängliche Berührungsängste las-
sen sich überbrücken, bald schon sind Einstellungen getätigt und phänomenale 
Sichtweisen über das Insektenäußere sind möglich. Besucher nehmen sich von 
auf einer Styroporplatte aufgespießte Insekten wie Käfer, Schmetterlinge oder 
Fliegen und positionieren sie mit Hilfe von Knetgummi, in die die Nadel gesteckt 
wird. Unter der Sehhilfe gewinnt man so interessante Einblicke über den äußeren 
Aufbau der Insekten. Ob Flügeladern, Mundwerkzeuge, Antennenaufbau oder ein 
genaues Betrachten des Beinaufbaus sind möglich. 

Die letzte Tischvitrine ist mit aufgeschlagenen Fachbüchern bestückt, die auf die 
Ernsthaftigkeit dieser naturwissenschaftlichen Forschungsdisziplin hinweist. Fotos 
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von seltenen Insekten fallen ins Auge, grafische Darstellung des Atmungssystems 
oder des Verdauungstraktes lässt den Besucher staunen. Auch die auf Vitrinen 
gelegten oder gestellten Fachbücher können zur Ansicht heruntergenommen 
werden. 

Als letzter Stehwandbeitrag sind Insektenmotive, die für politische Karikaturen 
verwendet werden, dargestellt. Sie werden als vergrößerte, laminierte Zeitungs-
karikaturen gezeigt. So zum Beispiel Angela Merkel in Käfermontur, der mit sechs 
Beinen in die Höhe gestreckt versucht, nach einem Strohhalm zu greifen, auf 
dem Türkei zu lesen ist. Eine Verbindung zur aktuellen Flüchtlingsdebatte, in 
der der Türkei möglicherweise eine entscheidende Bedeutung zukommt. In den 
letzten Jahren ist die Verwendung von Heuschreckenmotiven auffällig, die auf die 
Finanzgebaren der Geldinstitute hinweisen. 

Die letzte Vitrine lässt den Besucher einen Einblick in die Verwendung von 
Insektenmotiven für die Nahrungsmittel und Hygienemittelverpackungen gewinnen. 
Ob Milch- oder Süßwarenverpackungen mit Schmetterlingen, Schokoladenmai- und 

-marienkäfer, Getränkeverpackungen mit den verschiedensten Insektenvertretern 
oder doch Kleinschokoladen „bug bites“ („Insektenbisse“) das Auge des Betrachters 
erstaunen. „Bug bites“ sind kleine Schokoladentäfelchen aus Amerika, die je-
weils ein Stück Schokolade und eine Insektenkarte beinhalten. Jedes einzelne 
Ausstellungsstück lässt die Bedeutung der Verwendung von Insekten und -motiven 
in jeglicher erdenklicher Weise aufleuchten. 

Es sei gerade an dieser Stelle denjenigen geholfen, die einen Ausstellungsbezug 
zu Mosbach suchen und bisher nicht erkennen konnten. So werden die Volleybal-
lerinnen des VFB Waldstadt in der Presse mit „Schmetterlingen“ angesprochen, 
obwohl dieser Begriff sicherlich auf die Schlagfähigkeit der Volleyballerinnen zurück-
zuführen ist. Nicht aber ist hier eine Verbindung zu der Verwendung entomologischer 
Begriff in der Sprache ersichtlich. Trotzdem sei der Ausdruck hier aufgeführt. Das 
Second Hand Geschäft „Glückskäfer“ in der Eisenbahnstraße hat sicherlich für 
jeden eine Überraschung im Angebot. Bekannt ist die Geschichte vom „Käfertörle“. 
Es wird erzählt, dass sich dort früher ein Stadttor befand, dass zugemauert wurde. 
Als Durchgang wurde eine kleine Öffnung belassen, durch die sich die Stadtbevöl-
kerung nur in gebückter Haltung mühsam hindurch zwängte, wovon sich der Name 

„Käfertörle“ ableitet. Neuerdings gibt es auch die „Käferbar“, ein kleines Cafe in der 
Buchhandlung „Bücher am Käfertörle“. Auch gibt es die „Schmetterlingskinder“, ein 
Kontaktkreis für Eltern, die ein Kind durch Fehlgeburt, Frühgeburt, Totgeburt oder 
kurz nach der Geburt verloren haben 8. Nicht unerwähnt bleiben sollen auch die 

„Mosquitos“, die über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Kabarettdamen. Ebenso 
eine Vielzahl von Schaufensterwerbungen, die besonders gerne Schmetterlinge in 
allen Variationen zeigen. Weitere Berührungspunkte zur kulturellen Entomologie 
gibt es auch in Mosbach und anderswo in Form von Bekleidungsstücken mit In-
sektenmotiven, die ebenfalls in der Stadt und woanders anzutreffen sind. Kürzlich 
war zu beobachten, dass eine Angestellte des Vereinsheims von Spielvereinigung 
Neckarelz in einem Schmetterlings-T-Shirt die Gäste versorgte. 

Nicht unerwähnt bleiben dürfen auch die wechselnden Beiträge Mosbacher 
Bürger, die die permanente Sonderausstellung auflockern und bereichern. So wer-
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den Weißbiergläser, kleine Porzellandöschen, Fingerhüte und Locher ausgestellt 
und in jeweils mehrwöchigen Zeitabschnitten dem Publikum präsentiert. 

Die Ausstellung ist übersichtlich und überschaubar. Daher eignet sie sich auch 
als „mobile Ausstellung“, die ohne großen Aufwand auch an anderen Örtlichkeiten 
präsentiert werden kann.

Literatur: 
1 hoGue, C.L. (1987): Cultural entomology. – Ann. Rev. Entomol. 32: 181-199
2 coelho, J. (2000): Insects in Rock & Roll Music. – American Entomologist 46 (3): 

186-200. 
3 Perarson, G.A. (1996): Insect Tattoos on humans: ‘A dermagraphic study‘. – 

American Entomologist 42 (2): 99-105.
4 Ghidiu, l.W. & G.M. Ghidiu (2006): Is your christmas tree bugged? A history of 

glass ornaments.– American Entomologist 52 (4): 240-245.
5 Wennemann, L., P. SiPoS & L.C. Wright (2004): The Mayfly Monument and the 

moth of freedom. – American Entomologist 50 (2): 87-89. 
6 Wennemann, L. (2003): Neue Aspekte der kulturellen Entomologie. – Verh. Westd. 

Entom. Tag 2002: 129-136.
7 anonyMus (2016): Sonderausstellung des Stadtmuseums ‘Originelle Samm-

lungen‘. – Stadtanzeiger Mosbach 14. April 2016. Nr. 15: 5 
8 http://www.schmetterlingskinder-mosbach.de

Tabelle 1: Insektenterminologie in der deutschen Sprache

Insektenterminologie Erklärung

allgemein:

energisch die Fühler ausstrecken Bemühungen um einen Fußballspieler, 
3 Vereine haben die Fühler ausgestreckt

Ordnung: Dermaptera (Ohrwürmer)

Ohrwurm leicht eingängige, häufig gespielte Musik
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Ordnung: Lepidoptera (Schmetterlinge)

Schmetterlinge im Bauch jemand ist verliebt

Nachtschwärmer jemand ist nachts häufig unterwegs

Schwärmer lyrischer Schwärmer, der Tenor Simon Bode 
kann herrlich schwärmen, seine Stimme lyrisch 
blühen lassen 

 Ordnung: Hymenoptera (Hautflügler)

Stich ins Wespennest in ungeliebtes Thema ansprechen und damit 
Wider spruch auslösen

Drohne (männliche Biene) fliegendes Überwachungs-/Transportgerät

der Stachel sitzt tief eine tiefsitzende Kränkung

„Turbinen“ werden zu „Tor-Bienen“ Damenfußballbundesliga: Turbine Potsdam 
(Mannschaft) ist fleißig wie die Bienen und 
erzielt 3 Tore

Ordnung: Orthoptera (Grashüpfer)

Grille Spitznamen für einen italienischen Radsportler 
namens Bettini 

Ordnung: Siphonaptera (Flöhe)

jemandem einen Floh ins Ohr setzen in jemandem einen unerfüllbaren Wunsch wecken

die Flöhe husten hören schon aus den kleinsten Veränderungen etwas 
für die Zukunft erkennen wollen 

ich will lieber einen Sack Flöhe hüten ich will lieber einen Sack Flöhe hüten als diese 
Arbeit tun 

Setzen Sie uns Ihren Floh ins Ohr! Angebot einer Tageszeitung: für 3 Euro 
Festpreis können private Anzeigen für den 
Flohmarktteil telefonisch aufgegeben werden 

Flohmarkt Markt, auf dem Trödel und gebrauchte Gegen-
stände verkauft werden 

Ordnung: Diptera (Fliegen)

er ist platt wie eine Fliege er ist völlig erschöpft

Moskitos Namen für ein Kabarettduo aus Mosbach

US Präsident mit dem Intellekt einer 
Stubenfliege

Filmkritik ‘American Dreamz‘, ‘Amerika: 
Land der Doofen, trotteligen Politiker, 
zynische Medienfuzzies, Fernsehen als 
Verblödungsmaschine (Kai Uwe Brinkmann)

Fliege Querschleife am Kragen

alle fliegen drauf alle stehen drauf, allen gefällt es
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Aus Mitgliederkreisen
Neue Mitglieder

Verstorbene Mitglieder
Prof. Dr. Berndt Heydemann (Nieklitz): * 27.02.1930   † 06.04.2017

Die DGaaE wird ihre verstorbenen Mitglieder in ehrendem Andenken behalten.

Liebe Mitglieder der DGaaE,
bitte denken Sie daran, bei einem Umzug, dem Wechsel der Arbeitsstelle oder 
des E-Mail-Providers Ihre neuen Kontaktdaten der Geschäftsstelle unserer 
Gesellschaft mitzuteilen, damit Sie auch weiterhin die Publikationen der DGaaE 
bzw. wichtige E-Mail-Informationen erhalten.

Vielen Dank!
Die Schriftleitung
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Zum Tode von Prof. Dr. Dr. Berndt Heydemann (1930 – 2017)

Am 6. April 2017 starb Prof. Dr. Dr. hc. Berndt Heydemann in seinem 87sten 
Lebensjahr. Berndt Heydemann war einer der führenden entomologisch arbeitenden 
Ökologen in den 1950er bis 1980er Jahren. Er promovierte bei Prof. W. Tischler in 
Kiel (Schleswig-Holstein) über ein agrar-ökologisches Thema, das noch heute von 
unschätzbarem Wert ist, wenn man die heutige Situation mit der um die 1950er 
Jahre vergleichen will. In diesem Zusammenhang nutzte er als einer der Ersten die 
heute vielfach angewandte Barberfallen-Methode, um Probleme der Artenvielfalt 
zu untersuchen. Dazu schrieb er in dem in den 1950/60er Jahren weit verbreiteten 
Werk von J. Balogh über die Lebensgemeinschaften der Landtiere das Kapitel über 
Erfassungsmethoden für die Biozönosen der Kulturbiotope. Später befasste sich 
B. Heydemann vor allem mit der Erforschung von Salzwiesen der Nordsee. Viele 
seiner Schüler aus der Zeit haben sich diesem Thema angenommen und über 
die Ökologie (und Taxonomie) von Arthropoden der Salzwiesen gearbeitet, z. B. 
Prof. G. Weidemann zu Hymenoptera, Prof. R. Abraham zu Ichneumonidae, Prof. 
G. Weigmann zu Oribatida, Dr. M. v. Tschirnhaus zu verschiedenen Fliegenfamilien 
und Dr. H. Meyer zu Cecidomyidae.

Durch diese Tätigkeit war B. Heydemann schon früh mit der DGaaE verbun-
den. Im Laufe seiner universitären Zeit hat er sich in der Gesellschaft, die damals 
noch in Ost und West getrennt war, stark engagiert und war von 1980 bis 1986 ihr 
Präsident. Im Jahr 1982 richtete er die Tagung in Kiel aus und 1984 den International 

Foto: Klaus Christophersen
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Congress of Entomology in Hamburg. Auch an der Universität Kiel konnte er sein 
Organisationstalent beweisen. Er stand Pate für viele Institutsgründungen der 
Universität Kiel, z. B. dem Ökologie-Zentrum, dem Forschungs- und Technologie-
zentrum (FTZ) Westküste in Büsum und der Forschungsstelle für Angewandte 
Ökologie. 

Die Beschäftigung mit der Natur war Berndt Heydemann bereits in die Wiege 
gelegt als er am 27. Februar 1930 als Sohn von Prof. Fritz Heydemann und 
seiner Frau Regina in Kiel geboren wurde. Sein Vater, der stark an der Faunistik 
der Schmetterlinge interessiert war, begeisterte den jungen Berndt früh für alle 
Bereiche der Naturforschung. B. Heydemanns Forschungen im agrar-ökologischen 
Bereich und über die menschlichen Einflüsse auf die Ökologie der Salzwiesen, z. B. 
durch den Deichbau, führten ihm früh die negativen Folgen der Intensivnutzung 
vor Augen. So wurde Berndt Heydemann einer der prominentesten Wegbereiter 
des modernen Naturschutzes. Er saß im Beirat der Bundesrepublik Deutschland 
für Umwelt- und Naturschutz und war von 1988 bis 1993 der erste Umweltminister 
des Landes Schleswig-Holstein. In dieser Eigenschaft setzte er eines der moderns-
ten Naturschutzgesetze mit vielen von ihm entwickelten neuen Gedanken durch. 
B. Heydemann war dabei oft auch ein Visionär, der seiner Zeit um Jahre oder gar 
Jahrzehnte vorauseilte, z. B. bei der Entwicklung eines Biotopverbundsystems, das 
heute zu einem der wichtigsten Ziele des Naturschutzes zählt oder bei dem Ziel, 
10 % der Landesfläche als Schutzgebiete auszuweisen, was heute durch die EU 
Natura 2000 Gesetzgebung angestrebt wird, aber damals als utopisch galt.

Ein Anliegen B. Heydemanns war es immer, seine Mitmenschen für die Schön-
heiten der Natur zu begeistern. Zusammen mit seiner damaligen Lebensgefährtin 
Jutta Müller-Karch machte er einmalig schöne Naturfotografien, insbesondere 
auch von Insekten. Er hoffte, durch die ästhetischen Aspekte, die durch die Makro-
photographie veranschaulicht werden können, die gemeinhin als wenig anspre-
chend geltenden Insekten, einer größeren Zahl von Menschen nahe zu bringen. 
Aus diesem Anliegen entstand auch, nach dem Ende seiner Zeit als Minister, die 
Gründung des Zukunftszentrums Mensch - Natur - Wissenschaft - Technik (ZMTW) 
in Nieklitz, das leider nicht dauerhaft zum Erfolg führte. 

In den letzten Jahren war es stiller um B. Heydemann geworden. Ein rastloses 
Leben mit unermüdlichem Einsatz für den Erhalt der Natur ist zu Ende gegangen. 
Seine Schüler und Weggefährten werden ihm immer verbunden bleiben und trauern 
um eine starke Persönlichkeit, die unvergessen sein wird. 
 Prof. Dr. Ulrich Irmler 
 (Christian-Albrechts-Universität, Universität Kiel)
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Buchbesprechung
Ziegler JoachiM (Hrsg.): Diptera Stelviana. Vol. 2 (Studia dipterologica. Suppl. 21), 
448 S., ISBN-13: 978-3-932795-41-1, Hardcover, AMPYX-VERLAG Halle (Saale); 
120,00 Euro (DE)

Im Jahre 2005. wurden im Südtiroler Teil des Natio-
nal parks Stilfserjoch in den Italienischen Alpen fünf 
Malaisefallen gestellt und das Material einer umfas-
senden Auswertung zugeführt. Nachdem 2008 der 
erste Teil der Ergebnisse publiziert wurden [Ziegler, 
J. (Hrsg.): Diptera Stelviana. Vol. 1 (Stud. dipt. Suppl. 
16); ISBN: 978-3-932795-30-5] liegt nun der zweite 
Teil vor.

Dem Werk sind ein Vorwort des bekannten 
Mainzer Zoologen Prof. Dr. Jochen Martens und 
der Prolog des Herausgebers vorangestellt. Darin 
setzen sich die Autoren kritisch mit den gegenwär-
tigen Problemen der entomologischen Grundlagen- 
und Freilandforschung auseinander. Besonderes 
Augenmerk legen sie dabei auf die gesetzlichen 
Hürden, die die entomologische Arbeit erschweren: speziell stehen die Vorschriften 
zur Umsetzung des sog. Nagoya-Protokolls (internationales Abkommen zur Um-
setzung der Ziele der UN-Konvention über biologische Vielfalt – CBD) im Focus.

 Nach einer kurzen Einführung – eine umfassende Vorstellung des Projektes 
„Diptera Stelviana“, des Untersuchungsgebietes und der verwendeten Methodik  
sind im ersten Band des Werkes enthalten – schließt sich ein umfangreicher 
und sehr lesenswerter Beitrag zur Geschichte der dipterologischen Forschung in 
Südtirol an, wodurch das Buch auch wissenschaftsgeschichtlich bedeutsam ist. Nun 
folgt das umfangreiche Hauptkapitel, in dem die Ergebnisse der Untersuchungen 
von verschiedenen Spezialisten für einzelne Dipterenfamilien dargestellt werden. 
Es liegen Bearbeitungen für folgende Familien vor: Bolitophilidae, Bombyliidae, 
Campichoetidae, Carnidae, Cecidomyiidae, Ceratopogonidae, Chamaemyiidae, 
Diastatidae, Fanniidae, Keroplatidae, Lonchaeidae, Muscidae, Mycetophilidae, 
Phaeomyiidae, Phoridae , Piophilidae, Platypezidae, Psychodidae, Rhagionidae, 
Sarcophagidae, Scatopsidae, Sciomyzidae, Syrphidae, Tabanidae, Tachinidae, 
Ulidiidae, Xylomyidae. Dabei gehen einige Kapitel weit über den üblichen Rahmen 
einer faunistischen Publikation hinaus. Da teilweise auch Verbreitungsdaten aus an-
deren Ländern mit eingeflossen sind (Armenien, Aserbaidschan, Belgien, Bulgarien, 
Deutschland, Estland, Frankreich, Georgien, Iran, Litauen, Österreich, Polen, 
Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei und 
Großbritannien), stellt das Werk für manche Familien eine kommentierte Artenlisten 
für die westliche Palaearctis dar, andere sind auch als systematische Revision zu 
betrachten, in der die validen Namen sowie bekannten Synonyme zusammengetra-
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gen wurden. Für einige Gruppen wurden sogar Bestimmungstabellen erarbeitet, so 
für die italienischen Vertreter der Gattung Forcipomyia (Ceratopogonidae), die west-
palaearctischen Vertreter der Gattung Dinera (Tachinidae) und für einige Vertreter 
der Gattung Phaonia (Muscidae). Für viele Arten wurden die Lebensraumansprüche 
und die Biologie aufgezeigt. Zusammen mit den Ergebnissen des ersten Bandes 
konnten im Rahmen der Untersuchungen 1 811 Arten aus 66 Fliegenfamilien nach-
gewiesen werden, Davon 1 248 Arten erstmals für Südtirol und 357 Arten neu für 
Italien, Sieben Taxa werden als neu für die Wissenschaft beschrieben. Besonders 
ausführlich wird auf 189 Seiten (das ist mehr als ein Drittel des Buchs) die Familie 
Tachinidae dargestellt. Hier werden neben den Ergebnissen des Projektes auch 
weitere umfangreiche Aufsammlungen ausgewertet, taxonomische Probleme er-
örtert (einschließlich der Beschreibung von zwei neuen Taxa) sowie umfangreiche 
Literaturangaben ausgewertet.

Am Ende des Buches befinden sich eine Übersicht über die Ergebnisse, das 
Literaturverzeichnis für den Allgemeinen Teil, das Autorenverzeichnis sowie ein 
Register der dipterologischen Namen.

Mit Ausnahme des Vorwortes und des Prologs des Herausgebers (die beide 
deutsch sind) ist das Werk in englischer Sprache verfasst. Zu Beginn eines jeden 
Kapitels befindet sich ein kurzer englischer Abstract und am Ende jeweils eine 
italienische und deutsche Zusammenfassung. Ebenso für das Gesamtwerk ein 
umfangreiches italienisches und deutsche Resümee am Ende des Buches. 

Für ein Werk, an dem so viele Autoren (29) mitgewirkt haben, ist das vorliegende 
Buch überraschend homogen gelungen – sowohl gestalterisch als auch sprachlich. 
Die hohe Niveau wird durch eine Vielzahl exquisiter Zeichnungen und brillanter 
Fotografien unterstrichen, die bei der Herstellung des Buches auch drucktechnisch 
in herausragender Qualität umgesetzt wurde.

Das Werk „Diptera Stelviana“, zu dem man den Autoren und vor allem dem 
Herausgeber nur gratulieren kann, spiegelt umfassend das gegenwärtigen Wissen 
über die westpalaearctischen Dipteren wieder. Zugleich unterstreicht es die 
Effektivität der verwendeten Sammelmethodik, speziell der Malaisefallen.

Das Buch darf zweifellos als grundlegenden Handwerkszeug für die europä-
ischen Dipterologen bezeichnet werden, ist aber auch für jede entomologische 
Bibliothek zu empfohlen.

J.H.
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Vermischtes
Unbekannte Zeckenart aus Burmesischem Bernstein
Eine bislang nicht bekannte kreidezeitliche Zeckenart haben Forscher des Institutes 
für Mikrobiologie der Bundeswehr in Zusammenarbeit mit dem Museum für Natur-
kunde Berlin und der Zoologischen Staatssammlung München entdeckt und be-
schrieben. Mit einem Alter von rund 100 Millionen Jahren handelt es sich bei der 
neuen Art Amblyomma birmitum um eine der ältesten bekannten Zeckenarten.

Die Art konnte in die noch rezent vorkommende und zu den Schildzecken 
(Ixodidae) gehörende Gattung Amblyomma gestellt werden, die mit über 130 
Species nahezu weltweit verbreitet ist.

Bei dem Fossil handelt es sich um ein ausgewachsenes Weibchen, das durch 
ihre Einbettung in Harz perfekt konserviert wurde. Interessanterweise fanden sich 
neben den Merkmalen der Gattung Amblyomma auch Charakteristika der aus-
tralischen Gattung Bothricroton. Somit dürfte Amblyomma birmitum ein evolutives 
Zwischenglied der beiden Gattungen darstellen.

Eine weitere bemerkenswerte Vermutung ergibt sich aus dem kreidezeitlichen 
Umfeld der Zecke. Typische Wirtstiere für die heutigen Amblyomma-Arten sind 
hauptsächlich Reptilien. So ist bekannt, dass mehrere Vertreter dieser Gattung 
an heutigen Waranen saugen. Man kann durchaus vermuten, dass die neu ent-
deckte Zeckenart aus dem Burmesischen Bernsteinwald auch an Dinosauriern 
parasitiert hat.
Die Entdeckung wurde in der Zeitschrift Parasitology publiziert (Parasitology 144(11): 
1441-1448).

J.H.
[Quelle: Staatliche Naturwissenschaftliche Sammlungen Bayerns]

Genetische Disposition bewirkt Anpassung der Honigbiene an lokale Umwelt-
bedingungen
Die ostafrikanischen Honigbienen sind ausgezeichnet an sehr verschiedene Lebens-
räume angepasst. Forscher der Universitäten Hohenheim und Uppsala fanden in 
Zusammenarbeit mit  dem Länderinstitut für Bienenkunde Hohen Neuendorf her-
aus, dass der Grund dafür eine veränderte Wahrnehmung ihrer Umwelt ist. Dazu 
verglichen sie das Erbgut der dunklen ostafrikanischen Berghonigbienen aus den 
Berg wäldern Kenias mit dem von Vertretern aus den tiefer gelegenen Savannen. 
Zwar sind die Lebensräume geographisch nur wenig von einander entfernt, unter-
scheiden sich jedoch durch eine Differenz von über 1000 Höhenmetern. Während 
die Berghonigbienen gut an den kühlen und feuchten Regenwald oberhalb von 
2000 m angepasst sind, haben sich die Tieflandbienen auf ihre deutlich wärmere 
und trockenere Umwelt eingestellt. „Uns interessiert, wie Lebewesen es schaffen, 
sich besonders an die Umwelt anzupassen“, sagt Prof. Dr. Martin Hasselmann, 
Leiter des Fachgebiets Populationsgenomik bei Nutztieren an der Universität 
Hohenheim. „Und wir wollten wissen, ob diese Anpassung sich bei den beiden 
Bienenpopulationen in genetischen Unterschieden nachweisen lässt.“
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Im Ergebnis zeigt sich, dass beide Populationen zu fast 98,6 Prozent über 
ähnliches Erbgut verfügen, das sich jedoch in zwei Bereichen dramatisch unter-
scheidet. Die Unterschiede beschränken sich auf zwei Chromosomen-Abschnitte, 
auf denen vor allem die Schlüsselgene liegen, die das Sammel- und Lernverhalten 
beeinflussen. Sie steuern, wie die Bienen die Umwelt wahrzunehmen, sich bei der 
Nahrungssuche verhalten und wie sie sich Informationen merken.

Das scheint eine besondere genetische Anpassung der ostafrikanischen Bienen 
zu sein. Bisher sei diese genetische Variante bei keinen anderen Honigbienen 
weltweit gefunden worden.

J.H.
[Quelle: Universität Hohenheim]

Fruchtfliegen reagieren auf anhaltenden Stress ähnlich wie Menschen
Permanenter Stress löst bei der Fruchtfliege Drosophila melanogaster einen 
depressionsartigen Zustand aus, der sich in einem veränderten Verhalten beim 
Klettern, Laufen und der Parnersuche manifestiert. Dies konnte bei einer Studie 
von Neurobiologen der Johannes Gutenberg-Universität Mainz gezeigt werden. 
Ähnlich wie beim Menschen auch, geht dieser Zustand bei Drosophila mit einem 
Serotoninmangel einher und kann durch Antidepressiva behoben werden.

Die Biologen haben für ihre Depressionsstudie die Fliegen über mehrere Tage 
hinweg unkontrollierbarem Stress ausgeliefert, der durch wiederholte Vibrationen 
von 300 Hz hervorgerufen wurde. Im Verlauf von drei Stresstagen nahm die Bereit-
schaft der Tiere, eine Lücke von einer bestimmten Breite zu überklettern, kontinu-
ierlich von 50 auf 30 Prozent ab. Außerdem zeigten die gestressten Fliegen einen 
deutlichen Rückgang der Motivation bei Laufaktivität und Partnerwahl als die nicht 
gestresste Kontrollgruppe. Dagegen war das Fluchtverhalten normal ausgeprägt, 
wodurch eine körperliche Beeinträchtigung ausgeschlossen werden kann.

Im nächsten Schritt untersuchten die Wissenschaftler, ob sich dieser Zustand 
durch eine Medikation mit Lithium verbessern lässt. Lithium wird in der Medizin 
als Lithiumchlorid bei depressiven oder manisch-depressiven Patienten erfolgreich 
eingesetzt, wobei die genaue Wirkungsweise allerdings noch weitgehend unbekannt 
ist. Nach dreitägigem Stress brachte die Verabreichung von 50 tausendstel Mol 
Lithiumchlorid bei den Fruchtfliegen nicht nur eine Besserung des depressions-
artigen Zustandes, sondern führte darüber hinaus zu manischem Kletterverhalten. 
Dagegen reichte die Gabe von nur 5 tausendstel Mol aus, um die gestressten 
Fliegen zu entlasten und die normale Klettermotivation wieder herzustellen. Es 
kann offenbar davon ausgegangen werden, dass sowohl beim Menschen als 
auch bei gestressten Fliegen biochemische Signalwege eine Rolle spielen, die 
evolutionsgeschichtlich schon sehr alt sind.

Eine wichtige Rolle bei der Signalübertragung im Gehirn und damit für das 
Motivationssystem spielt offenbar genau wie bei den Säugetieren der Neurotrans-
mitter Serotonin. Wurden die gestressten Fliegen mit dem Serotoninvorläufer 
L-5-Hy droxytryptophan gefüttert, konnten sie sich ebenfalls von dem depressions-
artigen Zustand erholen. Fast der gleiche Effekt stellte sich mit einer fünfprozen-
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tigen Zuckerlösung ein. Diese Erkenntnis basiert auf einer zufälligen Entdeckung, 
weil die Wissenschaftler das L-5-Hydroxytryptophan zunächst mit zuckerhaltiger, 
blauer Lebensmittelfarbe markiert hatten. Bei regelmäßiger Zuckergabe nach 
Stressattacken ist sogar eine präventive Wirkung zu erzielen.

Serotoninmangel zeigte sich bei depressiven Drosophila nur im Alpha-Lobus 
des Pilzkörpers. Der Pilzkörper ist die wichtigste Lernstation des Gehirns und ver-
gleichbar mit dem Hippocampus der Wirbeltiere. Eine Aktivierung des Alpha-Lobus, 
zum Beispiel durch Zucker, fördert das Kletterverhalten von Drosophila, während 
eine Aktivierung des Gamma-Lobus die Klettertätigkeit hemmt. Ist der Gamma-
Lobus komplett zerstört, kann auch keine Depression mehr ausgelöst werden. 

J.H.
[Quelle: Johannes Gutenberg-Universität Mainz]

Nisthilfen machen Äcker für Wildbienen attraktiv
In der Landwirtschaft besteht vielerorts das Problem, dass aufgrund rückgän-
giger Bestäuberzahlen die Erträge sinken. Das wird häufig mit der Tatsache in 
Zusammenhang gebracht, dass immer weniger Honigbienen gehalten werden.

Dabei sind Honigbienen keineswegs die einzigen Insekten, die Kulturpflanzen 
bestäuben. Auch die verschiedenen Wildbienen-Arten sammeln Pollen und befruch-
ten eine Reihe von Pflanzen. Deren Bedeutung wurde dennoch lange unterschätzt. 
Inzwischen ist jedoch bekannt, dass die Erträge vieler Feldfrüchte spürbar steigen, 
wenn nicht nur Honigbienen, sondern auch Wildbienen die Blüten besuchen.

In einer Studie wurde nun untersucht, wie sich die Anzahl der Wildbienen auf 
landwirtschaftlichen Nutzflächen nachhaltig steigern lässt.

Dazu brachten die Biologen an den Rändern der Versuchsflächen zunächst 
Nisthilfen für Wildbienen an. Dabei handelte es sich um Bündel kurzer Schilfhalme, 
in denen die Insekten ihre Eier ablegen können. Dann wurde über einen Zeitraum 
von zwei Jahren analysiert, welche Arten darin nisten und wie viele Brutzellen sie 
anlegten.

Während der Rapsblüte im Mai nahm die  Zahl der durch Wildbienen besie-
delten Nistplätze erwartungsgemäß stark zu. Danach sank die Brutaktivität wieder 
deutlich ab. 

Da Blütenpflanzen die einzige Nahrungsressource von Wildbienen sind, ist 
die kurze Rapsblüte nur für diejenigen Arten attraktiv, deren Aktivitätsmaximum 
ins Frühjahr fällt. Um jedoch eine größere Vielfalt von Bienen anzusiedeln, ist es 
nötig, genügend blütenreiche Gebiete zu schaffen. Dazu reichen oft schon schmale 
Streifen mit Wildblumen. Es konnte gezeigt werden, dass derartige Maßnahmen, 
aber auch naturnahe Habitate in der Umgebung, die Häufigkeit von Wildbienen 
auf den Feldern positiv beeinflussen.

Neben einem ausreichenden Nahrungsangebot ist jedoch auch die Schaffung 
von Nistmöglichkeiten wichtig. Wenn genügend Brutplätze und Blütenpflanzen 
vorhanden sind, steigen die Zahl und Vielfalt der Bestäuber schnell an. 
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Mit diesen vergleichsweise einfachen Maßnahmen können sich die Landwirte 
unabhängiger von der Honigbiene machen, zumal sich mit Hilfe von Wildbienen 
der Ertrag vieler Nutzpflanzen sogar noch steigern lässt. 

J.H.
[Quelle: Julius-Maximilians-Universität Würzburg]

Geringe Pestizid-Dosen beeinträchtigen die Fortpflanzung von Blattkäfern
Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln ist in den vergangenen Jahren stetig ange-
stiegen. Dabei war jedoch weitgehend unklar, wie sich die Pestizide auf Insekten 
außerhalb der bewirtschafteten Flächen auswirken und welche Folgen die Mittel 
für Tiere haben, die nur zufällig geringen Spuren dieser Stoffe ausgesetzt sind.

Bei der Anwendung der Pflanzenschutzmittel ist es unvermeidlich, dass sie 
auch auf benachbarte Flächen gelangen und angrenzende Sträucher und Bäume 
benetzen. Mitunter trägt der Wind sie auch auf weiter entfernt Gebiete.

Eine Studie zeigt nun, dass Pyrethroide – häufig eingesetzte Pestizide – 
die Kommunikation zwischen Insekten stören können. Speziell wurde für die 
Untersuchung der Wirkstoff Lambda-Cyhalothrin betrachtet, ein Pyrethroid, das 
sowohl in der Tiermedizin als auch im landwirtschaftlichen Pflanzenschutz weit 
verbreitet ist. 

Wie die meisten Arten bedient sich der Meerrettichblattkäfer Phaedon cochleariae 
bei der Wahl seiner Fortpflanzungspartner der chemischen Kommunikation. Auf 
der Oberfläche der Käfer befinden sich Kohlenwasserstoffgemische, die u.a. als 
Erkennungszeichen dienen. Bei der vorliegenden Untersuchung konnte nachge-
wiesen werden, dass sich diese chemische Signatur durch den Kontakt mit dem 
Pestizid verändert, was zur Folge hat, dass Käfer geeignete Fortpflanzungspartner 
möglicherweise nicht mehr erkennen. Allein dadurch kann schon die Zahl der 
Nachkommen sinken. Hinzu kommt, dass ein Pestizid-Kontakt der Elterntiere 
negative Auswirkungen auf die folgende Käfergeneration hat, selbst wenn diese 
nicht unmittelbar mit dem Mittel in Kontakt kommt. Die Nachkommen von Käfern, 
die pestizidbelastete Blätter gefressen haben, entwickeln sich langsamer als 
Nachwuchs von Tieren, die unbehandeltes Futter hatten. Noch ein weiterer Effekt 
zeigt sich bei weiblichen Blattkäfern, deren Eltern mit der Chemikalie in Kontakt 
kamen: Sie bilden unterschiedlich lange Antennen aus, was die Wahl des Partners 
und des Eiablageplatzes beeinträchtigen kann.

Diese Ergebnisse lassen sich zum Teil vermutlich auch auf andere Insekten 
übertragen. die ähnlich wie die Käfer über chemische Botenstoffe kommunizieren. 
Der zufällige Kontakt mit einem Pestizid könnte die Partnerwahl ebenfalls beein-
flussen und zu einem Rückgang der Nachkommen führen.

Solche Aspekte müssen in die Entwicklung von Pflanzenschutzmitteln einbe-
zogen werden. Substanzen sollten erst dann zugelassen werden, wenn feststeht, 
dass sie die Entwicklung und Fortpflanzung von Nicht-Zielorganismen langfristig 
nicht beeinträchtigen.

J.H.
[Quelle: Universität Bielefeld]
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Chemisches Profil von Ameisen passt sich bei Selektionsdruck rasch an
Der Körper von Ameisen und den meisten anderen Insekten ist von einer dünnen, 
wachsartigen Schicht bedeckt, die vor dem Austrocknen schützt. Vor allem bei sozia-
len Insekten dient sie jedoch auch dem Austausch von Informationen und erlaubt bei-
spielsweise die Unterscheidung von Nestgenossen und Feinden, gibt Informationen 
über die Zugehörigkeit eines Tieres zur Kolonie, über seine Kaste und seine Aufgabe 
sowie im Falle von Königinnen über den Fortpflanzungsstatus. Deshalb ist die 
Oberflächenbeschaffenheit charakteristisch für eine Art. Verantwortlich dafür ist 
die spezifische Zusammensetzung aus kutikulären Kohlenwasserstoffen (Cuticular 
Hydrocarbons - CHCs). Diese sind ausgesprochen vielseitig und können aus über 
hundert verschiedenen Komponenten bestehen.

Die Evolution derart komplexer Merkmale ist zum großen Teil noch ungeklärt. 
In einer gemeinsamen Studie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und 
dem Smithsonian Institution in Washington sollte nun die Frage geklärt werden, ob 
die CHC-Profile im Laufe der Evolution eher stabil bleiben, wie zum Beispiel mor-
phologische Merkmale, oder ob sie sich im Zuge von evolutionären Veränderungen 
schneller wandeln können. Die Untersuchungen wurden mit Ameisen der Gattung 
Crematogaster durchgeführt, mit rund 1000 Arten eine der artenreichsten Gattungen. 
Die Wissenschaftler haben 43 Ameisenarten der Gattung Crematogaster aus 
fünf Kontinenten ausgewählt und auf ihre Verwandtschaft sowie ihr chemisches 
Profil hin unter sucht. So sollte geklärt werden, ob nahe verwandte Arten auch 
ähnliche Kohlen wasserstoffprofile besitzen. Tatsächlich wurden jedoch nahezu 
keine Übereinstimmungen gefunden. Ver wandte Arten können sich stark im CHC-
Profil unterscheiden. Die Profile haben sich also im Laufe der Evolution schneller 
verändert als etwa morphologische Merkmale. Offenbar haben die Ameisen die 
Möglichkeit, die chemischen Signale in evolutionär kurzer Zeit zu modifizieren, 
wenn es zum Beispiel veränderte Umweltbedingungen erfordern.

Wie weiterhin gezeigt werden konnte, kann das Klima einen Selektionsdruck 
auf die Entwicklung des CHC-Profils ausüben. Dazu wurden in einer weiteren 
Studie 38 Camponotus-Arten und 42 Crematogaster-Arten aus unterschiedlichen 
Klima zonen getestet. Es zeigt sich ein eindeutiger Zusammenhang zwischen der 
Zu sam mensetzung der kutikulären Kohlenwasserstoffe und der Feuchtigkeit bzw. 
Niederschlagsmenge: Vertreter aus feuchten Regionen, wie den Bergregenwäldern 
Malaysias oder Ugandas, besitzen mehr Alkene und weniger Dimethylalkane in 
ihrer CHC-Palette als die Arten aus den trockenen Gebieten im Mittelmeerraum, 
was wahrscheinlich mit den Eigenschaften der Komponenten beim Schutz vor 
Austrocknung zusammenhängt. Dagegen konnte kein Einfluss der Temperatur des 
Lebensraumes auf die CHC-Zusammensetzung nachgewiesen werden. Außerdem 
weisen parabiotische Arten, die zusammen mit anderen Ameisen im selben Nest 
vergesellschaftet leben andere CHC-Profile auf als nichtassoziierter Arten – mögli-
cherweise eine Anpassung, um Aggressionen zwischen den beiden koexistierenden 
Arten zu verhindern.

J.H.
[Quelle: Johannes Gutenberg-Universität Mainz]
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Veranstaltungshinweise
2017

17.11.2017 – 19.11.2017: 59. Phylogenetisches Symposium „Phylogeny in the 
post-genomic era“, Museum für Naturkunde Berlin, Invalidenstraße 43, 10115 
10115; Kontakt: 59.PhyloSymp@mfn-berlin.de.

25.11.2017 –  26.11.2017: 30. Westdeutscher Entomologentag, Düsseldorf. – Aqua-
zoo Löbbecke Museum, Kaiserswerther Str. 380, 40474 Düsseldorf. Info: Dr. 
Silke Stoll, E-Mail: silke.dr_stoll@duesseldorf.de.

25.11.2017: 30. Symposium der Schweizerischen Odonatologen, Aarau, Naturama – 
Info: Isabelle Flöss. E-Mail: isabelle.floess@bluewin.ch oder Alain Maibach, 
E-Mail: alain.maibach@amaibach.ch.

05.12.2017 – 07.12.2017: Pacific Entomology Conference 2017, Honolulu, Hawaii, 
Theme: „Hawaiian Forest Restoration in the Face of Climate Change“ – Hilton 
Waikiki Beach Hotel, Honolulu, Hawaii, USA. Info: hientsoc@hawaii.edu.

2018
02.03. – 03.03.2018: eNTOMO.CH 2018 – Jahrestagung der Schweizerischen 

Entomologischen Gesellschaft (SEG) – Info: https://naturwissenschaften.ch/
organisations/seg/news/entomo_ch. 

19.03. – 22.03.2018: 9th International IPM Symposium Baltimore, USA. – Renais-
sance Baltimore Harborplace Hotel, Balti more, Maryland, USA. Info: Michelle 
Marquart (Symposium Coordinator) Center for Innovation in Teaching & Lear-
ning, University of Illinois at Urbana-Champaign, Web: https://ipmsymposium.
org/2018, E-Mail: mmarqua2@illinois.edu, Tel.: +1 2172448174. 

21.03. – 24.03.2018: 28. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Parasitologie 
Berlin. – Freie Universität Berlin, Henry Ford Building, Garystraße 35, Web: 
www.parasitology-meeting.de.

23.03. – 25.03.2018: 15. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Orthopterolo-
gie (DGfO) Potsdam. Thema: 30 Jahre DGfO. – Naturkundemuseum  Potsdam, 
Breite Straße 13, 14467 Potsdam, Info: Dr. Dirk Berger, Tel.: 0331/289, E-Mail: 
dirk.berger@rathaus.potsdam.de.

23.04. – 27.04.2018: 10th International Symposium on Fruit Flies of Economic Im-
por tance, Tapachula, Mexico. – International Convention Center Loma Real, Ta-
pachula, Chiapas, Mexico. Info: 10isffei.org, E-Mail: 10isffei@ecosur.edu.mx

24.04. – 25. 04. 2018: V. Urbane Pflanzen Conferenz. Thema: Wie funktioniert 
Stadtgrün? – Selbst regulierende Ökosystemleistungen von grüner Infrastruktur, 
Braunschweig. – Julius Kühn-Institut, Messeweg 11-12, 38104 Braunschweig. 
Info: www.upc.phytomedizin.org. Kontakt: Falko Feldmann, Tel: 531 299 4406, 
E-Mail: Feldmann@phytomedizin.org
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02.07. – 06.07.2018: XI European Congress of Entomology, Neapel, Italien. – Expo 
Convention Centre, Info: Event Planet, Tel.: (+39) 081.5529399.

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

19.08. – 25.08.2018: 10th International Workshop on the Molecular Biology and 
Genetics of the Lepidoptera, Kreta, Griechenland. – Orthodox Academy of 
Crete. Web: https://web.uri.edu/lepidoptera.

02.09. – 09.09.2018: XV International Congress of Acarology, Antalya, Türkei. – 
WOW Topkapı Palace Hotel, Antalya. Info: Sebahat K. Ozman-Sullivan, E-Mail: 
sozman@omu.edu.tr, Tel.: +90 536 692 65 55; Gregory T. Sullivan, E-Mail: 
ica2018turkey@gmail.com, Tel.: +90 534 368 46 91.

10.09.2018: 2. gemeinsamer Workshop der DGaaE und der DPG. Thema „In-
sektensterben“. Universität Hohenheim. – Workshop im unmittelbaren Vorfeld 
der Deutschen Pflanzenschutztagung. Info: Geschäftsstelle der Deutschen 
Pflanzenschutztagung, c/o Julius Kühn-Institut, Tel.: (0531) 299-3202 oder 

-3201, E-Mail: info@pflanzenschutztagung.de

11.09. – 14.09.2018: 61. Deutsche Pflanzenschutztagung, Universität Hohenheim – 
Info: Geschäftsstelle der Deutschen Pflanzenschutztagung, c/o Julius Kühn-Insti-
tut, Tel.: (0531) 299-3202 oder -3201, E-Mail: info@pflanzenschutztagung.de

07.10. – 11.10.2018: 12. Internationale Vorratsschutztagung / 12th International 
Working Conference on Stored Product Protection (IWCSPP), Berlin – Hotel 
Maritim proArte, Friedrichstraße 151, 10117 Berlin. Info: Dr. Cornel Adler, 
Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen / Federal Re-
search Centre for Cultivated Plants (JKI), Tel: +49 (0)30 8304 2502, E-Mail:  
iwcspp2018@julius-kuehn.de

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.

2019

11.03. – 15.03.2019: Entomologentagung der DGaaE, Halle (Saale) – Martin-Luther-
Universität Halle. Web: www.dgaae.de/index.php/entomologentagung.html.

2020

19.07. – 24.07.2019: XXVI International Congress of Entomology, Helsinki (ICE-
2020Helsinki), Thema: Entomology for our Planet. – Finlandia-Halle Helsinki. 
Web: www.ice2020helsinki.fi, E-Mail: ice-2020@helsinki.fi.
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