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Titelfoto: Gemeiner Totengräber Nicrophorus vespillo (Linnaeus, 1758) (Familie  
Silphidae – Aaskäfer) bei der Nahrungsaufnahme an einer toten Feldmaus.

 (s. auch den Beitrag auf S. 79 f.)
 Foto: R. Pospischil (Bergheim / Erft)
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Vorwort des Präsidenten 
Liebe Freundinnen und Freunde der Entomologie,
ein besonderes Jahr, das im Zeichen der Covid-19-
Pandemie stand, geht zu Ende. Glücklicherweise 
ist die Impfstoffentwicklung inzwischen schon sehr 
weit vorangeschritten und mehrere Impfstoffe ste-
hen kurz vor der Zulassung. Das lässt hoffen, dass 
wir vielleicht ab der Mitte des nächsten Jahres mit 
einer allmählichen Normalisierung der Verhältnisse 
rechnen können, vorausgesetzt, es lassen sich mög-
lichst viele Menschen impfen. Viele Veranstaltungen 
mussten in diesem Jahr Pandemie-bedingt abgesagt 
werden, so leider auch unsere 3. Insektenkonferenz, die ursprünglich zusammen 
mit	der	Deutschen	Pflanzenschutztagung	im	September	2020	in	Göttingen	hätte	
stattfinden	sollen.	Wir	haben	den	Workshop	vorerst	in	den	September	2021	ver-
schoben. Sollte es sich trotz der bevorstehenden Impfungen abzeichnen, dass 
bis zu diesem Termin noch keine ausreichende Immunität in der Bevölkerung 
vorhanden sein wird, werden wir im Vorstand darüber nachdenken, ob wir an 
einer Präsenzveranstaltung festhalten wollen, oder aber die Insektenkonferenz 
vollständig digital oder als sog. Hybridveranstaltung (Mischung aus real anwe-
senden Personen und über Videokonferenzsysteme zugeschaltete Personen) 
durchführen werden. Bis wir das entscheiden können, müssen wir aber erst die 
Entwicklung der Pandemie in den nächsten Monaten abwarten. Wir werden Sie 
zu gegebener Zeit informieren. 

Aber es sind auch viele positive Dinge in diesem Jahr passiert. So haben wir 
einen Förderantrag für unser großes Bildungsprojekt „EntomoLogisch!“ beim Bun-
des amt für Naturschutz eingereicht. Ich hatte Ihnen das Projekt auf der letzten 
Mitgliederversammlung während der Entomologentagung in Halle vorgestellt und 
viele Ideen und Vorschläge von Ihnen gesammelt, die in die Projektskizze einge-
flossen	sind.	Ein	erstes	Feedback	von	Seiten	des	Geldgebers	hat	grundsätzlich	
Zustimmung signalisiert, doch müssen noch einige Bereiche der Projektskizze 
nachgebessert werden. Ich werde meinen Urlaub zwischen den Jahren nutzen, 
um die Erweiterungen einzuarbeiten und hoffe, dass wir im Laufe des Jahres 2021 
eine Genehmigung der Projektmittel erhalten werden. Wenn es soweit ist, werde 
ich Sie genauer über die Inhalte des Projektes informieren.

Am 27. November 2020 wurde unter der Schirmherrschaft des brandenbur-
gischen Umweltministers Axel Vogel (Bündnis 90 / Die Grünen), und unter der 
Beteiligung der DGaaE sowie den entomologischen Fachgesellschaften der Schweiz 
und Österreichs, das Insekt des Jahres 2021 verkündet. Es handelt sich im kom-
menden	Jahr	um	die	Dänische	Eintagsfliege	Ephemera danica MüLLer, 1764. In 
einer in diesem Jahr völlig digitalen Pressekonferenz stellte nach einem kurzweiligen 
Grußwort des Ministers Herr Prof. Dr. Thomas Schmitt, Direktor des Senckenberg 
Deutschen Entomologischen Instituts und gleichzeitig Vorstandsmitglied der 
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DGaaE, das Insekt in einem spannenden Vortrag vor. Er wies die zahlreichen 
interessierten Pressevertreterinnen und Pressevertreter u. a. darauf hin, dass 
diese Insektengruppe bereits älter als die Dinosaurier ist, was großes Erstaunen 
hervorrief. Wenn Sie zum „Insekt des Jahres 2021“ noch weitere Fragen haben, so 
sehen sie bitte in den Flyer, der dieser Ausgabe der DGaaE-Nachrichten beiliegt, 
oder schauen Sie auf unserer Webseite (www.dgaae.de) vorbei. 

Und noch etwas Besonderes unter der Beteiligung der DGaaE ist in Vor be-
reitung: Gestern habe ich die Mitteilung erhalten, dass das Finanzministerium 
die Genehmigung erteilt hat, dass in den nächsten Jahren eine Sonderedition 
von Sammlermünzen mit Insektenmotiven aufgelegt werden wird. Ich hatte zuvor 
nach Abstimmung im Vorstand der DGaaE und zusammen mit dem Bundes-
verwaltungsamt eine entsprechende Ministervorlage vorbereitet. Es werden meh-
rere Euro-Münzen mit Insektenmotiven geprägt werden. Es ist das erste Mal in 
der Geschichte der Bundesrepublik, dass Insekten auf Münzen geprägt werden, 
und auch für die EU eine Neuheit. Der Titel der Serie und die einzelnen Motive 
sind noch geheim, aber ich verspreche Ihnen, dass viele interessante Vertreter 
verschiedener Insektenfamilien dabei sein werden. Wir werden Sie über die wei-
teren Entwicklungen auf dem Laufenden halten.  

Im	vorliegenden	Heft	der	DGaaE-Nachrichten	finden	Sie	diesmal	einen	Artikel	
von unserem langjährigen Mitglied und ehemaligen Schriftleiter der Gesellschaft, 
Dr. Horst Bathon, zu Lehrmaterialien, die von unserer Vorgängergesellschaft DGaE 
herausgegeben wurden. Besonders erwähnenswert sind die wunderschönen und 
informativen Wandtafeln, die von 1916 bis 1934 editiert wurden und sowohl in der 
universitären Lehre, als auch zur Volksbildung eingesetzt wurden – und werden. 
Bedauerlicherweise verfügt das Archiv der DGaaE weder über einen Satz der 
Wandtafeln der DGaE noch über die zugehörigen Merkblätter. Ich würde es daher 
sehr begrüßen, wenn die eine oder andere Tafel (mit oder ohne Merkblatt) aus dem 
Kreise unserer Mitglieder den Weg in unser Archiv fände. Aber auch sachdienliche 
Hinweise über den Verbleib von Monographien, Wandtafeln, Merkblättern und 
Flugschriften in privaten oder öffentlichen Sammlungen wären sehr hilfreich. Ich 
freue mich über Ihre Zuschriften!
Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien und Freunden ein entspanntes Weihnachtsfest 
voller Herzlichkeit und Zusammenhalt sowie einen guten Rutsch in ein gesundes 
und glückliches Jahr 2021.

Herzlichst, Ihr Jürgen Gross
– Präsident der DGaaE –
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Unsere Geschichte
Materialien für das Archiv der DGaE und DGaaE

Dr. Horst Bathon
Drosselweg 6, 64380 Roßdorf
Tel.: 06154/82130; E-Mail: h-u-bathon@t-online.de

Von der 1913 von Prof. Dr. Karl escherich ins Leben gerufenen Deutschen 
Gesellschaft für angewandte Entomologie (DGaE) liegen kaum Archivalien vor – 
im Gegensatz zu der 1845 gegründeten Deutschen Entomologischen Gesellschaft 
(DEG), beide Vorgängergesellschaften der Deutschen Gesellschaft für allgemeine 
und angewandte Entomologie (DGaaE). Letztere entstand 1976 durch Neugründung 
und Verschmelzung mit den beiden vorgenannten Gesellschaften. Archivmaterial 
der DGaE liegt bislang nur aus der Zeit der Vereinigung vor. Diese Unterlagen aus 
der Amtszeit von Prof. Dr. Hubert WiLBert (Göttingen) wurden nach dessen Tod 
1988 von Dr. Bernd uLBer	(Göttingen)	an	den	Autor	übergeben	und	befinden	sich	
heute in der Geschäftsstelle der DGaaE am Senckenberg Deutsches Entomolo-
gischen Institut in Müncheberg.

Die DGaE hatte bereits 1914 die Herausgabe einer eigenen Zeitschrift be-
schlossen und im selben Jahr die Zeitschrift für angewandte Entomologie ins Leben 
gerufen, die heute als Journal of Applied Entomology erfolgreich weitergeführt 
wird. Daneben war auch der Anzeiger für Schädlingskunde (heute: Journal of Pest 
Science), begründet und als „Nachrichtenblatt der DGaE“ von Karl escherich und 
Fritz steLLWaag herausgegeben worden. Neben diesen beiden Zeitschriften wurden 
aber auch weitere Publikationen und Unterrichtshilfen von der DGaE produziert, 
so eine Anzahl von Schädlings-Wandtafeln.

Das Archiv der DGaaE verfügt leider weder über einen Satz der Wandtafeln 
der DGaE noch über die Merkblätter. Es wäre daher sehr zu begrüßen, wenn die 
eine oder andere Tafel oder das eine oder andere Merkblatt aus dem Kreis unserer 
Mitglieder den Weg in das Archiv fände. Aber auch Hinweise über deren Verbleib 
wären sehr hilfreich. Bitte treten Sie hierzu mit dem Autor in Kontakt!

Soweit aus Anzeigen in der Zeitschrift für angewandte Entomologie, dem An-
zeiger für Schädlingskunde, dem Bibliotheksbestand des Senckenberg Deutschen 
Entomologischen Instituts und aus Bibliothekskatalogen zu entnehmen ist, sind 
folgende Schriften und Wand-Tafeln erschienen.

1 – Monographien zur angewandten Entomologie (Verlag Paul Parey, Berlin)
 Diese Reihe, die als Beihefte zur Zeitschrift für angewandte Entomologie er-

schienen	ist,	beinhaltet	z.	T.	recht	umfangreiche	Monografien	über	einzelne	
Schädlingsarten, darüber hinaus aber auch zu allgemeineren Themen der an-
gewandten Entomologie. Zwischen 1917 und 1983 wurden 23 Bände der Mono-
graphien herausgegeben. Die Reihe endete mit einem historischen Beitrag über 
den Forstentomologen Julius Theodor Christian ratzeBurg (1801 – 1871).  

	 Von	einigen	der	Monografien	liegen	dem	Autor	nicht	alle	bibliografischen	An-
gaben vor. Für Ergänzungen wäre er sehr dankbar. Die fehlenden Angaben 
sind jeweils durch xxx gekennzeichnet.
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1 A. hase (1917): Die Bettwanze (Cimex lectularius L.). – 144 S.
2 J. WiLheLMi	(1917):	Die	gemeine	Stechfliege	(Wadenstecher):	Untersuchungen 

über die Biologie der Stomoxys calcitrans (L.). – 110 S.
3 H. Bücher (1918): Die Heuschreckenplage. – xxx
4 K. Friederichs (1919): Studien über Nashornkäfer als Schädlinge der Kokos-

palme. Bericht an das Reichskolonialamt über eine 1913/14 im Auftrage aus-
geführte Studienreise von Karl Friederichs. – 116 S.

5 J. WiLLe (1920): Biologie und Bekämpfung der deutschen Schabe. – xxx
6 F. steLLWaag (1921): Die Schmarotzerwespen (Schlupfwespen) als Parasiten. – 

100 S.
7 F. steLLWaag (1924): Die Grundlagen für den Anbau reblauswiderstandsfähiger 

Unterlagsreben zur Immunisierung verseuchter Gebiete. – xxx
8 A. MüLLer	(1926):	Die	innere	Therapie	der	Pflanzen.	–	VI	+	206	S.
9 F. zWeigeLt (1928): Der Maikäfer. Studien zur Biologie und zum Vorkommen im 

südlichen	Mitteleuropa.	–	XII	+	453	S.
10 F. S. BodenheiMer (1930): Die Schädlingsfauna Palästinas: unter besonderer 

Berücksichtigung	der	Großschädlinge	des	Mittelmeergebietes.	–	XV	+	438	S.
11 F. zWeigeLt (1931): Blattlausgallen. Histogenetische und biologische Studien an 

Tetraneura- und Schizoneuragallen die Blattlausgallen im Dienste prinzipieller 
Gallenforschung.	–	XXI	+	684	S.

12 K. E. schedL (1936): Der Schwammspinner in Euroasien, Afrika und Neueng-
land. – 242 S.

13 K. Th. andersen (1938): Der Kornkäfer (Calandra granaria L.) – Biologie und 
Bekämpfung. – 108 S., 1 Taf.

14 H. A. von Weiss (1940): Beiträge zur Biologie und Bekämpfung wichtiger Öl-
fruchtschädlinge: zur Biologie und Bekämpfung von Ceutorrhynchus assimilis 
Payk. und Meligethes aeneus Fbr. – 131 S.

15 G. WeLLenstein (1942): Die Nonne in Ostpreußen (1933 – 1937). – 682 S., 
4 Farbtaf., 4 Verbreitungskarten.

Die	Reihe	der	Monografien	wurde	nach	1945	durch	den	Verlag	Paul	Parey	weiter-
geführt:
16 B. herting	(1960):	Biologie	der	westpaläarktischen	Raupenfliegen	–	Dipt.,	

Tachinidae. – 188 S.
17 J. Weiser (1961): Die Mikrosporidien als Parasiten der Insekten. – 149 S.
18 E. KLapp & H. WurMBach	(Hrsg.,	1962):	Die	Beeinflussung	der	Bodenfauna	

durch Düngung. Untersuchungen auf dem Dauerdüngeversuch Dikopshof bei 
Bonn. – 167 S.

19 G. K. L. goetze (1964): Die Honigbiene in natürlicher und künstlicher Zuchtaus-
lese. Teil I: Systematik, Zeugung und Vererbung. – 120 S., 1 Taf.

20 G. K. L. goetze (1964): Die Honigbiene in natürlicher und künstlicher Zuchtaus-
lese. Teil II: Beurteilung und züchterische Auslese von Bienenvölkern. – 92 S.

21 ??
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22 F. schütte (1979): Integrierte Bekämpfung von Rapsschädlingen durch Ver-
meidung	des	Zusammentreffens	mit	ihren	Wirtspflanzen.	–	63	S.

23 J. patocKa (1980): Die Raupen und Puppen der Eichenschmetterlinge Mittel-
europas. – 188 S.

24 F. schWerdtFeger (1983): Julius Theodor Christian Ratzeburg: 1801 – 1871; Vater 
der Forstentomologie, Wegbereiter der angewandten Entomologie. – 101 S.

2 – Flugschriften (1915 bis 1944)
Die Flugschriften beinhalten zumeist weniger umfangreiche Darstellungen 
(28 – 96 Seiten) zu unterschiedlichen Themen der angewandten Entomologie. 
Auch	hier	sind	im	Folgenden	die	fehlenden	bibliografischen	Angaben	durch	
xxx gekennzeichnet.

1 A. hase (1915): Beiträge zu einer Biologie der Kleiderlaus. – 95 S.
2 E. zander	(1916):	Die	Zukunft	der	deutschen	Bienenzucht.	–	1.	Aufl.,	xxx S., 

2.	Aufl.	(1918),	69	S.
3 K. escherich (1916): Die Maikäferbekämpfung im Bienwald (Rheinpfalz) – ein 

Musterbeispiel technischer Schädlingsbekämpfung. – 28 S.
4 J. BoLLe (1916): Die Bedingungen für das Gedeihen der Seidenzucht und deren 

volkswirtschaftliche Bedeutung. – xxx S.
5 E. zander (1917): Zeitgemäße Bienenzucht. Heft 1. Bienenwohnung und Bie-

nenpflege.	–	1.	Aufl.	(1917),	46	S.
	 2.	Aufl.	(1918),	46	S.
	 3.	Aufl.	(19xx),	xx	S.
	 4.	Aufl.	(1928),	50	S.
6 E. zander	(1917):	Zeitgemäße	Bienenzucht.	Heft	2.	Zucht	und	Pflege	der	Bie-

nenkönigin. – 43 S.
	 2.	Aufl.	(19xx),	xx	S.
	 3.	Aufl.	(19xx), xx S.
	 4.	Aufl.	(19xx),	xx	S.
	 5.	Aufl.	(1941),	48	S.
	 6.	Aufl.	(1944),	48	S.
7 J. WiLheLMi (1918): Die hygienische Bedeutung der angewandten Entomo logie. 

– xxx S.
8 F. zWeigeLt (1918): Der gegenwärtige Stand der Maikäferforschung. – 40 S.
9 H. preLL (19xx): Anopheles und die Malaria. – xxx S.
10 H. LehMann (1922): Die Baumweißlings-Kalamität und die Organisation zu ihrer 

Be kämpfung. Nach Erfahrungen aus der Rheinpfalz. – 31 S.
11 F. steLLWaag	(1926):	Der	Gebrauch	der	Arsenmittel	im	deutschen	Pflanzen	schutz.	

Ein Rückblick und Ausblick unter Verwertung der ausländischen Erfahrungen. 
– 50 S.

12 K. escherich (1929): Die Flugzeugbestäubung gegen Forstschädlinge. – xxx S.
13 W. FricKhinger (1933): Gase in der Schädlingsbekämpfung. Eine Zusammen-

fassung für Amtsärzte, Desinfektoren, Hygieniker, Kommunalverwaltungen 
usw. – 87 S.
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3 – Wandtafeln und Merkblätter
Für die Lehre an Universitäten und hygienischen Einrichtungen sind von der DGaE 
zwischen 1916 und 1934 Wandtafeln in sechs Serien (insgesamt 19 Wandtafeln) 
editiert worden. Von diesen scheinen nur noch an wenigen Instituten einzelne 
meist	schlecht	erhaltene	Tafeln	vorzuliegen.	Mehrere	befinden	sich	in	den	wis-
senschaftlichen Sammlungen des Zoologischen Instituts der Humboldt-Universität 
zu Berlin. In einem Pilotprojekt des Hermann von Helm holtz-Zentrum für Kultur-
technik wurden diese Sammlungen erfasst und über das Internet der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht (http://www.sammlungen.hu-berlin.de/dokumente/)*. Über die 
bei 8 Wandtafeln angegebenen Links ist ein direkter Zugriff auf Fotos dieser Tafeln 
möglich (s. u.). Bei einigen Tafeln sind leider die obersten Zentimeter nicht mehr 
lesbar bzw. von den Holzstäben zur Aufhängung verdeckt, desgleichen auch am 
unteren Rand, so dass die dort untergebrachten Angaben über Herausgabe (Jahr) 
und Herausgeber nicht mehr zu erken nen sind. 

Weitere Tafeln sind in der Bibliothek der Universität in Wageningen (Niederlande) 
erhalten und über das Internet (s. u.) zugänglich (cdm.test.library.wur.nl/cdm/
singleitern/ collection/coll5/id/975/rec/20)*. Es ist dies ein fast kompletter Satz mit 
16	Tafeln.	Allerdings	ist	deren	Auflösung	so	niedrig,	dass	die	Angaben	zu	Heraus-
geber, Seriennummer, Erläuterungstext u.a. nicht zu lesen sind.

Die Tafeln zeichnen sich durch sehr gute Darstellungen der jeweiligen Schäd-
linge aus. Links oben ist angegeben „Herausgegeben von der Deutschen Gesell-
schaft für Angewandte Entomologie“ (bei Serie I, Taf. 1) bzw. „Schädlingstafeln der 
Deutschen Gesellschaft für Angewandte Entomologie“ (alle weiteren Tafeln). Rechts 
oben	finden	sich	Angaben	über	Verlag	bzw.	Lithographieanstalt	oder	Heraus	geber	
sowie Angaben über die Serie und die Tafelnummer (s. nachfolgende Zusammen-
stellung). Am Fuß der Tafeln sind eine detaillierte Beschreibung des Tafelinhalts 
sowie zusätzliche Informationen eingedruckt. Den Schädlingstafeln (Abb. 3 – 6) war 
jeweils ein Informationsblatt (Merkblätter der DGaE) im Umfang von 8 Seiten und 
einer verkleinerten Abbildung der Tafeln beigegeben worden, die auch unabhängig 
von den Wandtafeln zu erwerben waren.

Die Wandtafeln (Format 70 × 100 cm) und Merkblätter erschienen von 1916 bis 
1924 bei Schlüter & Mass, Halle/Saale [Verlag der Schädlingstafeln der Deutschen 
Gesellschaft für angewandte Entomologie]. Ab 1926 wechselte die Herausgabe 
der Merkblätter zu: Paul Räth, Leipzig [Verlag der Schädlingstafeln der Deutschen 
Gesellschaft für angewandte Entomologie]. Die Wandtafel „Rapsschädlinge“ wurde 
aber weiterhin bei Schlüter & Mass gefertigt. Nach 1926 wurden die Wandtafeln 
und Merkblätter von der Verlagsbuchhandlung Paul Parey, Berlin gedruckt und 
vertrieben. Auffällig ist, dass in Folge des ersten Weltkrieges das Merkblatt über 
die	Kleiderlaus	zwischen	1916	und	1926	in	4	Auflagen	herausgegeben	wurde!

Die Merkblätter liegen zum größten Teil in der Bibliothek des Senckenberg 
Deutsches Entomologisches Institut vor, darüber hinaus sind sie sicherlich auch 
in	weiteren	wissenschaftlichen	Bibliotheken	zu	finden.	

* Die Links führen zu den Abbildungen der Tafeln in der Sammlung des Zoologischen Instituts 
der Humboldt-Universität, Berlin, bzw. der Bibliothek der Universität Wageningen.
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Im Folgenden sei eine Zusammenstellung der Wandtafeln (soweit erschienen) 
gegeben. Die Merkblätter erschienen in einer Anzahl von Fällen in mehreren Auf-
lagen, die jeweils nach den Angaben zu den Wandtafeln aufgeführt sind. 

Serie I: Parasiten
1 1916: Die Kleiderlaus (Pediculus vestimenti) (A. hase). – Wandtafel [zuerst 

lithographiert bei Werner und Winter, Frankfurt / M., ab 1918 bei Schlüter & 
Maas, Halle/Saale]. www.sammlungen.hu-berlin.de/dokumente/10714/

 1916:  Der	Verbreiter	des	Fleckfiebers:	Die	Kleiderlaus	(A.	hase)	1.	–	3.	Aufl.	– 
Merkblatt (8 S.), Schlüter & Maas, Halle/Saale [Verlag der Schädlings-
tafeln der Deutschen Gesellschaft für angewandte Entomologie]

	 1926:		Der	Verbreiter	des	Fleckfiebers:	Die	Kleiderlaus	(A.	hase)	4.	Aufl.	–	
Merkblatt (8 S.), Paul Räth, Leipzig [Verlag der Schädlingstafeln und 
Merkblätter der Deutschen Gesellschaft für angewandte Entomologie]

2	 1918:	 Die	Stubenfliege	und	die	Stechfliege	/	Zur	Bekämpfung	der	Fliegenplage	
(J. WiLheLMi) – Wandtafel [Dr. C. Schlüter] 

  cdm.test.library.wur.nl/cdm/singleitern/collection/coll5/id/975/rec/20
 1918:	 Die	gewöhnliche	Stubenfliege	und	die	gemeine	Stechfliege	(Dr.	C.	

schLüter). – Merkblatt (8 S.), Schlüter & Mass, Halle a. S. [Verlag der 
Schädlingstafeln der Deutschen Gesellschaft für angewandte Ento-
mologie].

3 1917: Die gemeine Stechmücke (Culex pipiens L.) (F. W. Winter). – Wandtafel 
[Dr. C. Schlüter] www.sammlungen.hu-berlin.de/dokumente/10636/

 1919: Die gemeine Stechmücke und die Bekämpfung der Mückenplage 
(E. BressLau & C. schLüter).	–	Merkblatt	(8	S.	+	verkleinerte	farbige	
Abbildung der Wandtafel), Schlüter & Mass, Halle a. S. [Verlag der Schäd-
lingstafeln der Deutschen Gesellschaft für angewandte Entomologie].

4 1917: Die Bettwanze (Cimex lectularius Linné) (A. hase & F. W. Winter). – Wand-
tafel – [Dr. C. Schlüter]. www.sammlungen.hu-berlin.de/dokumente/10723/

 1917: Die Bettwanze und ihre Bekämpfung (A. hase).	–	Merkblatt	(8	S.	+	ver-
kleinerte farbige Abbildung der Wandtafel), Schlüter & Mass, Halle a.S. 
[Verlag der Schädlingstafeln der Deutschen Gesellschaft für angewandte 
Entomologie].

5	 1919:	 Der	Menschenfloh	(Pulex irritans L.) (F. W. Winter). – Wandtafel – [Dr. 
C. Schlüter]. www.sammlungen.hu-berlin.de/dokumente/10645/

	 1921:	 Die	Flohplage	und	ihre	Bekämpfung	(Menschen-	und	Hundefloh).	(A.	
hase) – Merkblatt (8 S.), Schlüter & Mass, Halle a.S. [Verlag der Schäd-
lingstafeln der Deutschen Gesellschaft für angewandte Entomologie].

6 1919: Anopheles (E. Martini & H. siKora). – Wandtafel – Dr. C. Schlüter. www.
sammlungen.hu-berlin.de/dokumente/10637/

7	 1926:	 Die	Kopflaus	(Pediculus capitis de Geer) (A. hase). – Wandtafel – Dr. 
C. Schlüter. www.sammlungen.hu-berlin.de/dokumente/10713/

	 1926:	 Die	Kopflaus	(Pediculus capitis de Geer) (A. hase). – Merkblatt (8 S.), 
Schlüter & Mass, Halle a.S. [Verlag der Schädlingstafeln der Deutschen 
Gesellschaft für angewandte Entomologie].
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8 xxxx: Die Krätzmilbe (Sarcoptes scabiei L.) (A. hase). – Wandtafel – Dr. C. 
Schlüter. www.sammlungen.hu-berlin.de/dokumente/10267/

 o. J.: Die Krätzmilbe und ihre Bekämpfung (A. hase). – Merkblatt (8 S.), Paul 
Räth, Leipzig [Verlag der Schädlingstafeln und Merkblätter der Deutschen 
Gesellschaft für angewandte Entomologie]

Serie II: Haus- und Speicherschädlinge
1 1918: Die Mehlmotte (H.W. FricKhinger). – Wandtafel – Dr. C. Schlüter 
  cdm.test.library.wur.nl/cdm/singleitern/collection/coll5/id/975/rec/20
 1918: Die Mehlmotte und ihre Bekämpfung (H.W. FricKhinger). – Merkblatt (8 

S.	+	verkleinerte	farbige	Abbildung	der	Wandtafel),	Schlüter	&	Mass,	
Halle a. S. [Verlag der Schädlingstafeln der Deutschen Gesellschaft für 
angewandte Entomologie].

2 1922: Kleidermotten (H.W. FricKhinger) – Wandtafel – Dr. C. Schlüter 
  cdm.test.library.wur.nl/cdm/singleitern/collection/coll5/id/975/rec/20
 1922: Die Kleidermotten als Schädlinge des Haushaltes (H.W. FricKhinger) – 

Merkblatt (8 S.), Schlüter & Mass, Halle a. S. [Verlag der Schädlingstafeln 
der Deutschen Gesellschaft für angewandte Entomologie].

3 1924: Die Haus- und Küchenschabe (R. heyMons) – Wandtafel – Dr. C. Schlüter.
  cdm.test.library.wur.nl/cdm/singleitern/collection/coll5/id/975/rec/20
 1924: Die Haus- und Küchenschabe und ihre Bekämpfung (R. heyMons) – 

Merkblatt (8 S.), Schlüter & Mass, Halle a.S. [Verlag der Schädlingstafeln 
der Deutschen Gesellschaft für angewandte Entomologie].

4 1924: Der Kornkäfer (R. heyMons). – Wandtafel – Dr. C. Schlüter
  cdm.test.library.wur.nl/cdm/singleitern/collection/coll5/id/975/rec/20
 1924: Der Kornkäfer und seine Bekämpfung (R. heyMons). – Merkblatt (8 S.), 

Schlüter & Mass, Halle a. S. [Verlag der Schädlingstafeln der Deutschen 
Gesellschaft für angewandte Entomologie].

Serie III: Obst- und Weinbauschädlinge
 1916: Die Frostspanner (L. reh). – Merkblatt Nr. 1 (2 S.), Verlag Paul Parey, Berlin 

[erschien als Vorläufer der Reihe der Schädlingstafeln und Merkblätter].
1 1919: Die Traubenwickler (Heu- und Sauerwurm) (Dr. F. steLLWaag) – Wand-

tafel – Schlüter & Mass, Halle a. S. [Verlag der Schädlingstafeln der 
Deutschen Gesellschaft für angewandte Entomologie].

 1919: Die Traubenwickler (Heu- und Sauerwurm) (Dr. F. steLLWaag). – Merk-
blatt (8 S.). Schlüter & Mass, Halle a. S. [Verlag der Schädlingstafeln 
der Deutschen Gesellschaft für angewandte Entomologie].

2 1924: Der Apfelblütenstecher (Anthonomus pomorum L.) (R. heyMons). –
Wandtafel – Schlüter & Mass, Halle a. S. [Verlag der Schädlingstafeln 
der Deutschen Gesellschaft für angewandte Entomologie].

  www.sammlungen.hu-berlin.de/dokumente/15047/ 
  cdm.test.library.wur.nl/cdm/singleitern/collection/coll5/id/975/rec/20
 1924: Der Apfelblütenstecher und seine Bekämpfung (R. heyMons). – Merkblatt 

(8 S.). Schlüter & Mass, Halle a. S. [Verlag der Schädlingstafeln der 
Deutschen Gesellschaft für angewandte Entomologie].
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Serie IV: Gemüseschädlinge (Die Serie ist nicht erschienen)

Serie V: Feldfruchtschädlinge
1 1926: Der Rapsglanzkäfer (Prof. Dr. R. heyMons) – Wandtafel – Schlüter & 

Mass, Halle a. S. [Verlag der Schädlingstafeln der Deutschen Gesell-
schaft für angewandte Entomologie]. 

  cdm.test.library.wur.nl/cdm/singleitern/collection/coll5/id/975/rec/20
 1926: Der Rapsglanzkäfer und seine Bekämpfung (Prof. Dr. R. heyMons) – 

Merkblatt (8 S.). Paul Räth, Leipzig.
2 1926: Der Kartoffelkäfer (Koloradokäfer) (Prof. Dr. R. heyMons) – Wandtafel – 

Paul Räth, Leipzig. 
  cdm.test.library.wur.nl/cdm/singleitern/collection/coll5/id/975/rec/20
 1926: Der Kartoffelkäfer und seine Bekämpfung (Prof. Dr. R. heyMons) – Merk-

blatt (8 S.). Paul Räth, Leipzig.

Serie VI: Forstschädlinge
1 1929: Der Kiefernspanner (Prof. Dr. K. escherich & Dr. h. eidMann) – Wand-

tafel – Paul Räth, Leipzig
 1929: Der Kiefernspanner (Prof. Dr. K. escherich & Dr. h. eidMann). – Merkblatt 

(10 S.). Paul Räth, Leipzig.
2 1929: Der große und kleine Waldgärtner (Prof. Dr. K. escherich & Dr. H. eid-

Mann). – Wandtafel
  cdm.test.library.wur.nl/cdm/singleitern/collection/coll5/id/975/rec/20
 1929: Der Große und Kleine Waldgärtner (Prof. Dr. K. escherich & Dr. H. 

eidMann). – Merkblatt (8 S.). Paul Parey, Berlin.
3 xxxx: Die Kieferneule (Prof. Dr. K. escherich) – Wandtafel
 1934: Die Kieferneule und ihre Bekämpfung (Dr. W. zWöLFer) – Merkblatt 

(10 S.). Paul Parey, Berlin.

Die Schädlingstafeln der DGaE wurden nicht nur zur zoologisch-entomologischen 
Lehre an Universitäten eingesetzt. Sie dienten auch der Volksbildung. So wurden 
sie seit Ende der zwanziger Jahre des 20. Jh. u.a. im „Insectenhaus Abteilung für 
Schädlingskunde“ des Frankfurter Zoologischen Gartens zusammen mit Präpara-
ten und lebenden Vorratsschäd lingen sowie Parasiten des Menschen ausgestellt 
(FricKhinger 1931). 

Das Archiv der DGaaE verfügt leider weder über einen Satz der Wandtafeln 
der DGaE noch über die Merkblätter. Es wäre daher sehr zu begrüßen, wenn die 
eine oder andere Tafel oder das eine oder andere Merkblatt aus dem Kreis unserer 
Mitglieder den Weg in das Archiv fände. Aber auch Hinweise über den Verbleib 
von Wandtafeln, Merkblätter und Flugschriften wären sehr hilfreich.

Literatur 
BischoFF, H. (1956): Hundert Jahre Deutsche Entomologische Gesellschaft. – In: 

H. hanneMann (Hrsg.): Bericht über die Hundertjahrfeier der Deutschen Entomo-
logischen Gesellschaft Berlin. 30. September bis 5. Oktober 1956. – Berlin 
(Akademie-Verlag): 27-43.
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gewandte Entomologie. – Zeitschrift für angewandte Entomologie 9(2): 419-425.

FricKhinger, H. W. (1931): Schädlingsbekämpfung und Zoologischer Garten. – 
Anzeiger für Schädlingskunde 7(5): 58-59.

richter, S. (1998): Die Lehrsammlung des Zoologischen Instituts der Berliner 
Universität – ihre Geschichte und ihre Bedeutung. – Sitzungsberichte der 
Gesellschaft Naturforschender Freunden zu Berlin (N.F.) 38: 59-76.

Abb.1: „Schmarotzer des Menschen“ in der Ausstellung im 
Frankfurter Insectenhaus mit den DGaE-Wandtafeln „Die ge-
meine	Stechmücke“,	„Anopheles“,	„Der	Menschenfloh“,	„Die	
Bettwanze“ und „Die Kleiderlaus“. Quelle: FricKhinger (1931)

Abb. 2: Vorratsschädlinge in der Ausstellung im Frankfurter 
Insectenhaus mit der DGaE-Wandtafel „Die Mehlmotte“. Die 
Wandtafeln rechts s. a. Abb. 1.  Quelle: FricKhinger (1931)
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Abb. 3: Die Kleiderlaus (Pediculus humanus L.). 
Ser I, Taf. 1, 1918

Abb. 4: Die gemeine Stechmücke (Culex 
pipiens L.) Ser. I, Taf. 3, 1919.

Abb. 5: Die Krätzmilbe (Sarcoptes scabiei L.) 
Ser. I, Taf. 8, 1919.

Abb. 6: Der Apfelblütenstecher (Anthonomus 
pomorum L.). Ser. II, Taf. 3, 1924
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Aus den Arbeitskreisen

Bericht zur Tagung des Arbeitskreises 
„Medizinische Arachno-Entomologie“ 
(Tagung der Deutschen Gesellschaft 

für Medizinische Entomologie und Acarologie; DGMEA) 
vom 20. bis 22. September 2018 in Frankfurt am Main

Zur Tagung 2018 hatte Dr. Jens Amendt in das Institut für Rechtsmedizin – Foren-
sische & Medizinische Entomologie in Frankfurt eingeladen. An der Veranstaltung 
nahmen insgesamt 49 Personen aus Universitäten, staatlichen Instituten, der 
Industrie und privaten Institutionen teil. Die Tagung befasste sich schwerpunkt-
mäßig mit dem Thema „Dermestidae & Co. – Käfer an Aas“. Die Abendvorträge 
begannen am 20. September mit einem Überblick von Prof. Dietrich Mebs über die 
Vielzahl	an	Anpassungsstrategien	von	Insekten	an	die	Gifte	ihrer	Wirtspflanzen	und	
Beutetiere, gefolgt von einem Streifzug über 20 Jahre Forensische Entomologie in 
Frankfurt am Main durch Dr. Jens Amendt, in dem er die vielfältigen Methoden der 
Entomologie zur Eingrenzung des Todeszeitpunktes vorstellte und das schillernde 
Berufsbild des Forensischen Entomologen anhand diverser Fallberichte illustrierte.

Neu bzw. wieder in Deutschland entdeckte Stechmückenarten, die im Rahmen 
des	von	FLI	(Friedrich-Loeffler-Institut,	Greifswald)	und	ZALF	(Leibniz-Zentrum	für	
Agrarlandschaftsforschung, Müncheberg) durchgeführten Stechmückenmonitorings 
festgestellt wurden, und ihre Verbreitung wurden von Dr. Helge Kampen vorgestellt. 
Das von den Mücken aufgenommene Blut gibt darüber Aufschluss, welche Wirte 
von den unterschiedlichen Mückenarten bevorzugt werden. Frau Linda Jaworski 
berichtete	über	die	unterschiedlichen	Wirtspräferenzen	häufiger	Mückenarten.	
Herr Marcel Koban gab einen Überblick über die Eignung unterschiedlicher Was-
serreservoire zur Eiablage und damit für die Ausbreitung verschiedener invasiver 
Stechmückenarten.	Die	Bedeutung	von	Dirofilarien,	die	von	Mücken	auch	auf	den	
Menschen übertragen werden, und sich in Europa unter anderem auf Grund des 
Klimawandels ausbreiten, wurde von Dr. Renke Lühken dargestellt. Herr Linus 
Früh referierte über die Eignung von Copepoden (Krebsen) zur Bekämpfung 
der Larven von Stechmücken mit besonderer Berücksichtigung der Asiatischen 
Buschmücke (Aedes japonicus). Es folgten Beiträge zu populations genetischen 
Untersuchungen an der Asiatischen Buschmücke (Frau Nele Janssen) und über 
Laborversuche zur Temperaturtoleranz der Eier der Asiatischen Tigermücke (Aedes 
albopictus) (Frau Lisa Tippelt). 

Frau Sandra Mattern stellte neue Strategien vor, die Belastung in Rinderställen 
durch veterinärmedizinisch relevante Fliegenarten effektiv zu reduzieren. Herr Kai 
Gloyna	berichtete	über	das	Vorkommen	des	Ammen-Dornfingers	(Cheiracanthum 
punctorium) in Mecklenburg-Vorpommern und die medizinische Bedeutung dieser 
Spinnenart, deren Biss mit einem Bienen- oder Wespenstich vergleichbar ist. Frau 
Eva Scholl erläuterte die Problematik der Ursachenerkennung eines Milbenbefalls 
anhand eines Beispiels aus der Praxis.
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Prof. Martin Kaltenpoth beschrieb die Funktion von Symbionten in Käfern als 
Triebkräfte evolutionärer Innovationen am Beispiel von Bakterien an Lagria villosa, 
die eine antimykotische Verbindung produzieren, und Pektinasen produzierenden 
Symbionten im Darm von Cassida rubiginosa. Dr. Reiner Pospischil gab einen 
Überblick über die Aufeinanderfolge verschiedener Käferarten auf Leichen unter-
schiedlicher	Verwesungsstadien	und	ihre	spezifische	jahreszeitliche	Aktivität	sowie	
die Anforderungen nekrophager Käfergruppen an ihre Umgebung. Herr Stephan 
Biebl stellte einen Fall aus der Praxis eines Schädlingsbekämpfers vor, bei dem der 
Rotbeinige Kolbenbuntkäfer Necrobia rufipes als Schädling an Knochen während 
einer Ausstellung eines Kunstwerkes aus den Überresten eines Schweinskeletts 
in einem Museum auftrat. Dr. Birgit Habedank berichtete über die Bedeutung von 
Kopfläusen	vor	allem	bei	Kindern	und	die	Prüfung	neuer	Mittel	und	Methoden	zur	
Bekämpfung von Läusen.

Herr Philipp-Martin Bauer erläuterte die Aktivitäten des Landwirtschaftlichen 
Technologiezentrums Augustenberg zur Vermeidung risikoreicher Einschleppun-
gen von Neozoen durch phytosanitäre Kontrollen an den Einfuhrstellen. Dr. Klaus 
Zimmermann berichtete über die Ausbreitung des südeuropäischen Spinnenläufers 
Scutigera coleoptrata (Tausendfüßer, Myriapoda) nördlich der Alpen. Die Art breitet 
sich zurzeit unter anderem im oberen Rheintal und im Moseltal aus und besiedelt 
auch das Innere von Gebäuden. Prof. Martin Pfeffer referierte über die Bedeutung 
von Haus- und Wanderratten in Europa als mögliche Reservoirwirte für verschiedene 
Pathogene, die durch Zecken übertragen werden. In einem zweiten Vortrag stellte 
er die Ektoparasitenfauna des Iltis und seine Bedeutung als Träger von Pathoge-
nen vor. Dr. Rainer Oehme gab einen Überblick über den derzeitigen Stand der 
Untersuchungen zum Vorkommen der Zeckenarten Hyalomma marginatum und 
H. rufipes in Deutschland.

Am Samstag folgten in den Räumlichkeiten des Senckenberg-Museums Be-
stimmungsübungen an nekrophagen Coleoptera mit den Schwerpunkten Aaskäfer 
(Silphidae), Speckkäfer (Dermestidae) und Buntkäfer (Cleridae) (Dr. Reiner Pospi-
schil). Dr. Jens Amendt gab einen Überblick über die Bedeutung der Dermestes-
Arten in der Forensik. 

Vorstand der DGMEA

Wieder- und Neuentdeckung seltener Stechmücken-Arten (Diptera: Culicidae) 
in Deutschland: Aedes refiki, Anopheles algeriensis, Anopheles petragnani, 
Culex martinii und Uranotaenia unguiculata
heLge KaMpen 1,*, Lisa tippeLt 1, corneLius KuhLisch 2 & doreen Werner 2
1  Friedrich-Loeffler-Institut, Südufer 10, 17493 Greifswald – Insel Riems
2 Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, Eberswalder Straße 84, 
 15374 Müncheberg.
* E-Mail: helge.kampen@fli.de

Im Rahmen des aktuellen Stechmücken-Monitorings von FLI und ZALF wurden 
einige extrem seltene und Jahrzehnte nicht mehr für Deutschland dokumentierte 
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Culiciden-Spezies (Aedes refiki, Anopheles algeriensis, Culex martinii) sowie neue 
Verbreitungsgebiete einer seit den 1990er Jahren nur an einem Standort beob-
achteten thermophilen Art (Uranotaenia unguiculata) entdeckt. Neben den hier 
nicht behandelten, bekannteren invasiven Arten Ae. albopictus und Ae. japonicus 
wurde eine weitere neu eingewanderte thermophile Art, Anopheles petragnani, an 
mehreren Standorten Süddeutschlands nachgewiesen.

Es ist davon auszugehen, dass die neuen und neuerlichen Funde einerseits 
auf die in den letzten Jahren deutlich intensivere und systematischere Beprobung 
Deutschlands zurückgehen, andererseits eine Ausbreitung als Folge der Klima-
erwärmung anzeigen.

Die historischen und aktuellen Nachweise der genannten Arten werden vor-
gestellt.

Host-feeding patterns of mosquitoes from Germany collected with BG-Sentinel 
traps and artificial resting sites
Linda JaWorsKi 1,2,*, FeLix sauer 1, egBert tannich 2,3, eLLen KieL 1, Jonas schMidt-
chanasit 2,3 & renKe LühKen 2

1 Carl von Ossietzky University, Oldenburg
2 Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine, WHO Collaborating Centre for 

Arbovirus and Hemorrhagic Fever Reference and Research, Hamburg
3 Centre for Infection Research (DZIF), partner site Hamburg-Lübeck-Borstel-Riems, 

Hamburg
* E-Mail: jaworski@bnitm.de

The blood-meal source of mosquitoes is an important information to identify poten-
tial vector species and to understand pathogen transmission cycles. However, the 
vector capacity of most mosquito species in Germany is not completely understood, 
including the spatial-temporal host-feeding patterns. Therefore, between 2016 
and 2017, blood-fed mosquito females were collected at rural and near natural 
sites in Germany. Sampling was conducted biweekly between April and October 
with CO2-baited	BG-Sentinel	traps	and	by	aspiration	of	mosquitoes	from	artificial	
resting	sites.	The	host	source	of	each	engorged	mosquito	was	identified	with	po-
lymerase chain reactions and subsequent Sanger sequencing of the cytochrome b 
or 16S rRNA gene fragment.

A total of 1,257 blood-fed mosquitoes representing 18 taxa were collected. These 
were dominated by Culex pipiens s.l./torrentium (40.1%) and Culiseta annulata 
(24.1	%).	Thirty-five	vertebrate	hosts	comprising	14	mammals,	1	amphibian,	1	reptile	
and	19	birds	were	identified	as	hosts,	including	5	migratory	bird	species.	Mosquitoes	
collected from near natural sites were more likely to feed on species predominantly 
inhabiting forests or forest margins (e.g. European roe deer, European hedgehog). 
On the other side, mosquito females from rural sites were more likely to feed on 
livestock species including cattle, sheep or horses.

This study expands the vertebrate host range of mosquitoes in Germany. Diffe-
rent mammalian hosts were detected for Culiseta morsitans and Culex pipiens form 
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pipiens, which had previously been considered to be predominantly ornithophilic. 
Host	selection	was	mostly	likely	influenced	by	host	availability.	Feeding	on	both,	
resident and migratory bird species, by potential arbovirus vectors like Culex pipiens 
s.l./torrentium highlights the risk of local transmission of introduced arboviruses in 
Germany, as demonstrated by the epizootic emergence of Usutu virus.

Untersuchungen zum Eiablageverhalten von Stechmücken 
(Diptera: Culicidae), unter besonderer Berücksichtigung 
der Asiatischen Buschmücke Aedes japonicus
MarceL B. KoBan 1,*, heLge KaMpen 2 & doreen Werner 1

1 Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, Eberswalder Straße 84,
 15374 Müncheberg
2 Friedrich-Loeffler-Institut, Südufer 10, 17493 Greifswald – Insel Riems
* E-Mail: marcel.koban@zalf.de

Vermehrte Meldungen über Stechmücken-vermittelte Krankheitsausbrüche, wie 
Chikungunya, Dengue, Westnil-Fieber, Usutu und Zika, sowie die fortschreitende 
Ausbreitung invasiver Spezies haben das Interesse an Stechmücken auch in Eu-
ropa wiederbelebt. Derzeit konzentriert sich die Forschung auf Verbreitungs- und 
Populationsstudien invasiver Arten, während Verhaltensaspekte vernachlässigt 
werden. Diese könnten jedoch dazu beitragen, Methoden für die Überwachung 
und Bekämpfung von Culiciden zu entwickeln oder zu verbessern.

Aus diesem Grund wurden zwei Feldstudien zum Eiablageverhalten von ein-
heimischen und invasiven Stechmückenarten durchgeführt. In der ersten Studie 
wurden auf zwei Friedhöfen in Baden-Württemberg 15 Gruppen verschiedenartiger 
potentieller Brutgefäße platziert. Die Gefäße unterschieden sich in Höhe, Durch-
messer,	Volumen	und	Material	und	spiegelten	typische	und	häufige	Container-
typen auf Friedhöfen wider. Von Mai bis November 2017 wurden diese Container 
wöchentlich inspiziert und geleert, wenn Culicidenlarven vorhanden waren. Die 
Larven	wurden	zu	Imagines	aufgezogen,	um	eine	Identifikation	auf	Artniveau	zu	
erleichtern.

In der zweiten Studie wurde eine mögliche Präferenz von Brutplätzen in Bezug 
auf	die	Anwesenheit	konspezifischer	Stadien	der	Asiatischen	Buschmücke	Aedes 
japonicus getestet. Hierzu wurden 12 Tontopfpaare in einem bewaldeten Teil 
des Bergfriedhofs Tübingen platziert und entweder mit destilliertem Wasser oder 
Wasser, in dem Ae. japonicus-Larven zuvor für 48 gehalten worden waren, gefüllt.

Die Resultate des ersten Versuchs zeigen deutliche Unterschiede hinsichtlich 
der Wahl der Brutplatztypen zwischen Culex spec. (größtenteils Cx. pipiens) und 
Ae. japonicus. So bevorzugte Ae. japonicus Tontöpfe zur Eiablage, während Culex 
spec. Plastikuntersetzer mit großem Durchmesser präferierte. Die Ergebnisse 
der zweiten Studie demonstrieren, dass Ae. japonicus „Larvenwasser“ gegen-
über destilliertem Wasser für die Eiablage bevorzugt. Da die erhobenen Daten 
der zweiten Studie noch eine zu geringe Stichprobenzahl aufweisen, werden die 
Untersuchungen seit Mai 2018 fortgeführt.
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Dirofilariasis in Europe: spread, vector range and knowledge gaps
renKe LühKen 1,* & egBert tannich 1,2

1 Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine, WHO Collaborating Centre for 
Arbovirus and Hemorrhagic Fever Reference and Research, Hamburg

2 Centre for Infection Research (DZIF), partner site Hamburg-Lübeck-Borstel-
Riems, Hamburg

* E-Mail: luehken@bnitm.de

Dirofilariasis	is	an	emerging	infectious	zoonosis	in	Europe.	Humans	are	aberrant	
hosts, but infections can cause subcutaneous nodules, and even cases of menin-
goencephalitis were observed. Recent reports indicated a noticeable spread of the 
disease from the Mediterranean areas to eastern and Central Europe. 

Due to rising temperatures in Europe, the annual periods of time suitable for 
Dirofilaria transmission became longer for many regions in eastern and Central 
Europe, resulting in a higher risk of human infections, which clearly corresponds 
to the increased number of published human case reports. While the spatial extent 
of	the	area	under	risk	did	not	change	significantly	until	the	end	of	the	20th century, 
the disease showed a tremendous spread within the past two decades. Due to the 
clear temperature dependence of the parasite, rising temperatures in course of 
the	climate	change	will	probably	result	in	a	further	spread	of	human	dirofilariasis	
in Europe.

Our studies on the Dirofilaria infection rates of mosquito species from Germany, 
Moldova,	Belarus	and	Germany	in	combination	with	a	literature	review	identified	a	
huge range of potential vector species for Dirofilaria repens and Dirofilaria immitis. 
However,	a	final	assessment	of	the	vector	competence	requires	infection	experi-
ments evaluating the susceptibility of the different mosquito species using different 
microfilarial	densities	of	the	vertebrate	host	under	consideration	of	the	impact	of	
Dirofilaria spp. infections on the mosquito mortality rate. In addition, the prevalence 
of D. repens	is	generally	significantly	higher	in	vectors	and	hosts	all	over	Europe.	
The reasons for the dissimilarities in the epidemiology of both Dirofilaria species 
are largely unknown and need to be examined further.

Predation efficiency of the copepod Megacyclops viridis on first instar larvae 
of Aedes japonicus (Diptera: Culicidae)
Linus Früh 1,3,*, heLge KaMpen 2, günter a. schauB 3 & doreen Werner 1

1 Leibniz-Centre for Agricultural Landscape Research, Eberswalder Straße 84, 
15374 Müncheberg

2 Friedrich-Loeffler-Institut, Federal Research Institute for Animal Health, Südufer 10, 
17493 Greifswald – Insel Riems

3 Ruhr-University Bochum, Universitätsstraße 150, 44801 Bochum
* E-Mail: linus.frueh@zalf.de, linus.frueh@rub.de

Aedes japonicus is an invasive culicid species, widely established and becoming 
more and more distributed in Germany. The species is known to be a potential vector 
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of several viruses, such as dengue, chikungunya and various encephalitis viruses.
Copepods are micro-crustaceans, occurring in brine and fresh water. While most 
species	feed	on	phytoplankton,	some	show	predacious	behaviour.	The	first	large-
scale experiments in Vietnam and the USA using copepods as antagonists of mos-
quito	larvae	were	successful	in	the	1990s.	Since	then,	the	predation	efficiency	of	
many copepod species on certain mosquito species has been studied, but research 
gaps still exist, especially regarding European copepod and mosquito species.

By sampling water bodies in northern Germany, we found Megacyclops viridis, 
a well-known predator of Aedes	species.	We	tested	the	predation	efficiency	of	this	
copepod	species	on	first	instar	larvae	of	Ae. japonicus in the laboratory. The study 
was conducted following a standardised protocol, according to which one adult 
copepod	was	put	together	with	50	first	mosquito	instar	larvae	in	10	ml	of	water.	Up	
to 24 hours, all surviving larvae and remains of dead larvae were counted. Nine 
such set-ups were run in parallel, and four replications were carried out.

Most of the M. viridis	individuals	killed	at	least	50	%	of	the	first	instar	mosquito	
larvae in 24 hours, and some individuals even consumed all larvae in less than 24 
hours.	If	predation	efficiency	studies	in	the	field	will	produce	similar	results,	M. viridis 
should be considered as a biological agent to control Ae. japonicus.

Populationsgenetische Untersuchungen an Aedes japonicus 
(Diptera: Culicidae) in Deutschland
neLe Janssen 1,*, doreen Werner 2 & heLge KaMpen 1

1 Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, Südufer 10, 
17493 Greifswald – Insel Riems

2 Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, Eberswalder Straße 84, 
 15374 Müncheberg
* E-Mail: nele.janssen@fli.de

Die Asiatische Buschmücke Aedes japonicus ist aktuell eine der expansivsten 
Stech mückenarten weltweit und gleichzeitig die erste aus Asien stammende 
Culiciden-Spezies, die sich in Deutschland etabliert hat. 2015 existierten sieben 
isolierte Populationen dieser Art in Europa, vier davon mit Verbreitungsarealen in 
Deutschland.

Als potentieller Vektor mehrerer Viren (Westnil- und verschiedene andere 
Enzephalitis-Viren) und einem Saugverhalten, das nicht zwischen Säugetieren und 
Vögeln diskriminiert, stellt Ae. japonicus einen Brückenvektor dar, der Krankheits-
erreger von Vögeln auf den Menschen übertragen kann.

Populationsgenetische Untersuchungen können helfen, Informationen über die 
Herkunft und Ausbreitung von Ae. japonicus zu gewinnen sowie Einschleppungswe-
ge aufzudecken. Zu diesem Zwecke wurde die DNA-Sequenz der mitochondriellen 
ND4-(NADH-Dehydrogenase Untereinheit 4)-Region, die für Ae. japonicus an 
37 Positionen Nukleotidpolymorphismen aufweist, sowie sieben nukleäre Mikro-
satelliten-Loci, die sich in der Frequenz repetitiver Sequenzmotive und damit in 
den	vorkommenden	Allelen	unterscheiden,	geografisch	vergleichend	analysiert.	
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Konkret wurden jeweils 20 Individuen von 10 Standorten aus unterschiedlichen 
Regionen Deutschlands, die 2017 gesammelt worden waren, untersucht. Es konn-
ten insgesamt 11 ND4-Haplotypen beschrieben werden, darunter vier erstmals 
in Deutschland nachgewiesene sowie ein neuer Haplotyp (H46). Am weitesten 
verbreitet war der Haplotyp H1, welcher an acht Standorten gefunden wurde. Die 
Anzahl der verschiedenen Haplotypen an einem Standort variierte zwischen zwei 
und acht. In einer Clusteranalyse wurden die gefundenen Mikrosatelliten-Allele auf 
Ähnlichkeitsstrukturen	untersucht.	Die	vorläufigen	genetischen	Signaturen	gruppie-
ren die untersuchten Individuen in vier verschiedene Mikrosatelliten-Genotypen.

Im Vergleich zu 2015, als noch neun ND4-Haplotypen gefunden wurden und 
die Mikrosatelliten-Allele eine Aufteilung in zwei genetische Cluster zeigten, scheint 
bis	2017	nicht	nur	eine	weitgehende	geografische	Verschmelzung	der	deutschen	
Ae. japonicus-Populationen, sondern auch eine genetische Vermischung, ergänzt 
durch Neueinschleppungen, stattgefunden zu haben.

Laborversuche zur Toleranz von Aedes albopictus-Eiern (Diptera: Culicidae) 
gegenüber niedrigen Temperaturen
Lisa tippeLt 1,*, doreen Werner 2 & heLge KaMpen 1

1 Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, Südufer 10, 
17493 Greifswald – Insel Riems

2 Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, Eberswalder Straße 84, 
 15374 Müncheberg, Germany
* E-Mail: lisa.tippelt@fli.de

Die Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus) ist eine eher thermophile Mücken-
spezies,	die	als	kompetenter	Vektor	für	zahlreiche	Viren	und	Dirofilarien	dient.	
Durch die Produktion von diapausierenden Eiern ist diese Art in der Lage, niedrige 
Temperaturen zu überdauern. Diese Fähigkeit ist ausschlaggebend, wenn es um 
die Besiedelung gemäßigter Regionen mit kalten Wintern geht. Nachdem sich Ae. 
albopictus bereits in vielen südeuropäischen Ländern etabliert hatte, wurde sie 2007 
erstmals in Deutschland nachgewiesen. Eine Überwinterung in Süddeutschland 
wird seit dem Winter 2014 / 2015 angenommen und eine dauerhafte Ansiedlung 
in weiteren Regionen Deutschlands befürchtet. 

Zur Testung der Toleranz gegenüber niedrigen Temperaturen wurden Eier 
eines Ae. albopictus-Stammes aus Deutschland zusammen mit denen eines sub-
tropischen	sowie	eines	tropischen	Stammes	konstanten	sowie	fluktuierenden	
niedrigen Temperaturen bis zu -15 °C für maximal 30 Tage ausgesetzt. In den 
Versuchen zeigte sich, dass der tropische Stamm im Gegensatz zu den beiden 
europäischen Stämmen eine deutlich geringere Kältetoleranz hatte. Der deutsche 
Stamm war zwar im Vergleich zu den beiden anderen Stämmen generell durch die 
niedrigsten Schlupfraten charakterisiert, zeichnete sich aber dadurch aus, dass 
seine Eier noch nach längeren Expositionszeiten bei einer konstanten Temperatur 
von -10 °C vitale Larven hervorbrachten als die anderen untersuchten Stämme.
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Die Ergebnisse verdeutlichen, dass vor allem die europäischen Ae. albopictus-
Stämme eine bemerkenswerte Kältetoleranz haben, was nicht nur die absolute 
Temperatur, sondern auch die Expositionsdauer betrifft. Bei fortschreitendem Eintrag 
von Individuen aus Südeuropa ist somit eine Etablierung weiterer Populationen in 
Deutschland sehr wahrscheinlich.

Diversität und Abundanz von veterinärmedizinisch relevanten Dipteren
(Muscidae, Ceratopogonidae) in und an Rinderställen
sandra Mattern, toM Maus & günter a. schauB

Ruhr-Universität Bochum, Zoologie/Parasitologie, Universitätsstraße 150, 
44801 Bochum
E-Mail: guenter.schaub@rub.de

In	Rinderställen	sind	v.a.	die	Große	Stubenfliege	Musca domestica, die Kleine 
Stubenfliege	Fannia canicularis, der Wadenstecher Stomoxys calcitrans sowie 
die	Güllefliegen	Hydrotaea sp. anzutreffen.	Beide	Stubenfliegen	übertragen	eine	
Vielzahl von Krankheitserregern. Die hämatophagen S. calcitrans sind neben 
M. domestica am	häufigsten	in	Rinderstallungen	anzutreffen	und	beunruhigen	die	
Rinder sehr stark. Die Güllefliegen	belästigen	die	Tiere	kaum,	da	sie	sich	vornehm-
lich im Güllekeller aufhalten. Die Larven ernähren sich bevorzugt von den Larven 
von M. domestica. Deshalb wird H. aenescens zur biologischen Bekämpfung von 
Musciden eingesetzt. Ceratopogoniden sind bedeutsame Vektoren von Viren und 
übertragen unter anderem die Blauzungen- und Schmallenberg-Viren, die zu hohen 
Verlusten in der Rinderhaltung führten.

Die Abundanz der Musciden wurde mit drei verschiedenen Spotcards ermittelt 
(weißer und karierter Karton, Klebekarten), die über der Futterrinne in den Kuhställen 
aufgehängt wurden. Bei den Kartons wurden der dunkelbraune Stomoxys-Kot und 
der hellbraune Kot getrennt erfasst, wobei der hellbraune Kot nicht nur von Musca, 
sondern auch von Fannia, Hydrotaea und weiteren Brachyceren stammen konnte. 
Sowohl Musca als auch Stomoxys bevorzugten etwas stärker den karierten Karton. 
Bei den Klebekarten fanden sich alle diese Dipteren. Stomoxys	flog	eher	von	den	
Rindern her die Klebekarten an. Beim Vergleich von drei Betrieben im September 
und Oktober bestätigten sich 2017 die Abundanz-Unterschiede von 2016. Erneut 
fanden sich in einem Betrieb immer mehr Stomoxys.

Die Abundanzen der Ceratopogoniden wurden im Oktober in neun Betrieben 
mit jeweils zwei Biogents-Schwarzlichtfallen erfasst, die für 48h/Woche jeweils an 
den Vorder- und Hintereingängen der Ställe platziert waren. Die Anzahl differierte 
zwischen den beiden Fallen auf einem Betrieb und zwischen den Betrieben sehr 
stark, wobei immer eine der beiden Fallen keine oder ganz wenige Gnitzen enthielt. 
Bei der molekularbiologischen Untersuchung wurden > 60 % als C. obsoletus, 
< 30 % als C. scoticus, ca. 3 % als C. dewulfi und sehr wenige als C. chiopterus 
identifiziert.	Die	Klebekarten	bestätigten	einen	sehr	guten	Bekämpfungserfolg	der	
chemischen Bekämpfung bei konventionellen Betrieben und belegten bei der bio-
logischen	Bekämpfung	mittels	Schlupfwespen	und	Güllefliegen	auf	den	biologischen	
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Betrieben die Notwendigkeit zu Verbesserungen. Bei Megaeklektor-Fallen über 
den Misthaufen verstärkten Hefe-Lösungen die Fangresultate.

Die Förderung des Projektes „Vergleich innovativer Methoden zur effektiven 
Reduktion der Insektenbelastung im Stall“ erfolgt aus Mitteln des Innovationsfonds 
der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung und des Zweckvermögens 
des Bundes bei der Landwirtschaftlichen Rentenbank.

Verbreitung und medizinische Bedeutung des Ammen-Dornfingers, 
Cheiracanthium punctorium (Villers, 1789) (Araneae, Eutichuridae) 
in Deutschland
Kai gLoyna

Landesamt für Gesundheit und Soziales MV, Gertrudenstraße 11, 18057 Rostock
E-Mail: kai.gloyna@lagus.mv-regierung.de

Urlaubsbilder sind etwas Tolles – sie erinnern an intensiv erlebte Momente, Land-
schaften und Menschen. Bei Biologen mischen sich zwischen die üblichen Sehens-
würdigkeiten	und	Sonnenuntergänge	oft	auch	die	eine	oder	andere	Pflanze	oder	
ein Tier. Mit einem Minimum an Ausrüstung und etwas Geschick sind manche 
Aufnahmen sogar für eine sichere Artbestimmung ausreichend. Besitzt die (digitale) 
Kamera zusätzlich einen GPS-Chip, enthalten die EXIF-Daten nicht nur technische 
Details, z.B. den Zeitpunkt, sondern auch den exakten Fundort. Perfekt als Samm-
lungsnachweis,	ohne	dass	die	Pflanze	oder	das	Tier	gesammelt	werden	müssten.
Aufnahmen eines Kollegen von einer ihm unbekannten Spinnenart aus dem Sü-
den Mecklenburg-Vorpommerns waren der Anlass zu einer Literaturstudie über 
den	abgelichteten	Ammen-Dornfinger.	Im	Vortrag	vorgestellt	werden	die	Biologie,	
aktuelle Verbreitungsdaten und die medizinischen Bedeutung der Art.

Milben und Menschen – Update 2018
eva schoLL

Neunkirchener Str. 116, 90469 Nürnberg
E-Mail: ephaS@t-online.de

In einer fränkischen Kleinstadt litten die Nutzer einer gotischen Kirche seit mehreren 
Jahren in der Zeit von Juni bis September nach dem Aufenthalt in dem Gebäude 
zunehmend an wochenlang anhaltenden, stark juckenden Hautreizungen. Schad-
stoffe aus der Luft und dem Holz waren bereits per Gutachten ausgeschlossen 
worden. Als mutmaßliche Verursacher standen Eichenprozessionsspinner und die 
„Ausdünstungen der Holzwürmer“ im Raum. Eine verdächtige Eiche war bereits 
gefällt worden. Nach einer Schadnagerbekämpfung im Jahr 2016 kamen auch 
Rattenmilben oder Flöhe in Frage, denn es war davon auszugehen, dass Ratten 
aus der Kanalisation in Schlupfwinkeln verendet waren.

Anlässlich von Ortsinspektionen wurden 2017/2018 zahlreiche Milben, einige 
Vogelflöhe,	mehrere	Thripse	und	einzelne	kleine	Dipteren	vorgefunden.	Auf	der	
Grundlage dieser Situation dürften die Hautreizungen mit an Sicherheit grenzen-
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der Wahrscheinlichkeit von blutsaugenden Milben aus Vogelnestern unter dem 
Dach herrühren. Trotz intensiver Suche wurden bislang jedoch lediglich einzelne 
Vogelmilben gefunden, die zudem beschädigt oder für die Bestimmung ungeeignet 
waren. Der endgültige Nachweis steht daher noch aus.

Dies ist bereits der zweite von der Autorin bearbeitete Fall von schweren Haut-
reizungen bei Besuchern einer alten Kirche, und es gibt mindestens einen weiteren. 
Außerdem erreichten die Autorin Anfragen zu derselben Problematik von verzwei-
felten Betroffenen aus privaten Immobilien, die schon alle möglichen Experten 
erfolglos konsultiert hatten.

Derzeit entsteht ein Gesamtkonzept für den Nachweis von blutsaugenden 
Milben im menschlichen Nahbereich sowie für deren Abwehr und zur Vorsorge.

Coleoptera on carcasses
reiner pospischiL

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

The Coleoptera have occupied almost all terrestrial ecological niches. Most species 
that	live	on	carcasses,	mummified	remains	and	keratin-containing	substances	are	
found in the superfamilies Hydrophiloidea (Histeridae), Staphylinoidea (Staphyli-
nidae, Silphidae and Leiodidae), Scarabaeoidea (Trogidae and Geotropidae) 
and Bostrichoidea (Dermestidae). However, the individual species have different 
demands on this food resource.

Species which are attracted to small dead animals can be trapped in small jars 
with less than 20 g meat. Fifteen pitfall traps with rumen and minced meat were 
placed in a forest and open landscape in June 2018 in the Kaiserstuhl area near 
Freiburg. More than 600 Coleoptera were caught within four days (Silphidae: 291, 
Scarabaeidae: 130, Staphylinidae: > 100, Histeridae: 59 specimens). Larder beetles 
were only present with 8 specimens of Dermestes murinus. Four species of the 
Nicrophorinae and 3 species of the Silphinae, all common on carcasses of small 
dead mammels and birds, were found, some of them in high numbers. The genus 
Nicrophorus has a special brood care behaviour which is seldom found in other 
Coleoptera families and which is responsible for their preference for small dead 
animals like mice, moles and shrews. However, these species also feed on large 
carcasses. Other Silphinae which are common on larger carcasses, like Necrodes 
littoralis or Silpha spec., were not found in the traps.

Dung beetles (Geotropidae) are also attracted to carcasses in high numbers. 
But it seems that they are more interested in the intestinal contents of the dead 
animal (BaLthasar 1963). However, in tropical areas, Necrophorinae are replaced 
be some necrophagous Geotropidae.

Little is known about the ecological requirements of the Leiodidae and most 
Staphylinidae. The majority of the Leiodidae live in the nests of small mammals 
and birds. Others develop in the soil litter in forests. Representatives of the genus 
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Nargus have low temperature preferences, outlast the warm summer months in the 
deeper soil layers and can be attracted during the winter months with dead mice.
Dermestidae are common pests on dry, keratinous materials (including wool, 
feathers, bones, hair) and dry meat, and numerous species were introduced from 
other	continents.	Some	species	are	found	on	mummified	bodies,	other	species	
of the genera Trogoderma, Attagenus, Anthrenocerus and Anthrenus are typical 
textile pests. Only Dermestes murinus was described on corpses at the beginning 
of the decomposition.

The succession of the beetle fauna on corpses with different degree of decom-
position	and	their	specific	seasonal	activity	makes	necrophagous	Coleoptera	an	
interesting	research	object	for	the	age	determination	of	bodies,	additional	to	the	flies.
Reference
BaLthasar, v. (1963): Monographie der Scarabaeidae und Aphodiidae der palae-

arktischen und orientalischen Region. – Verlag der Tschechoslowakischen 
Akademie der Wissenschaften, Prag, 391 pp.

Der Koprakäfer Necrobia rufipes (De Geer, 1775) an zeitgenössischer Kunst
stephan BieBL

Ingenieurbüro für Holzschutz, Mariabrunnweg 15, D-83671 Benediktbeuern
E-Mail: info@holzwurmfluesterer.de

Der Koprakäfer oder Rotbeinige Kolbenbuntkäfer wurde durch den Handel mit 
Kopra (getrocknete Kokosnüsse) bis heute weit verbreitet und kommt als Vertreter 
der	Familie	der	Buntkäfer	gerne	auch	an	trockenen	Substraten,	wie	Trockenfleisch	
oder getrocknete Tierfutternahrung, Fisch- und Knochenmehl oder auch Milch und 
Eipulver vor. Nach seiner deutschen Bezeichnung als „Rotbeiniger Schinkenkäfer“ 
(engl. ham beetle) bekannt, kann er aber auch an Museumspräparaten vorkom-
men, wie es Funde bei ägyptischen Mumien (Hasan and Phillips 2010) oder einem 
aktuellen Fall in einem süddeutschen Kunstmuseum zeigen.

Beim vorgestellten Beispiel in einem Museum mit zeitgenössischer Kunst 
wird über die Einschleppung von Necrobia rufipes von USA nach Deutschland 
berichtet. Das betroffene Kunstwerk, bestehend aus vertrockneten Schweine-
knochen, wurde während einer Sonderausstellung über die heißen Sommermonate 
in einer Vitrine dem Publikum präsentiert. Die betroffenen Restauratoren waren 
vor das Problem gestellt, die regelmäßig in der Vitrine herumlaufenden Käfer bei 
hochsommerlichen Temperaturen vor den Blicken der Besucher abzufangen und 
eine Ausbreitung im Museum zu verhindern. Da eine kurzfristige Bekämpfung des 
Befalls seitens des Künstlers nicht erwünscht war, blieben die Maßnahmen auf 
Beobachten und Absammeln der Käfer beschränkt, was dem Personal eine hohe 
Geruchstoleranz durch die starken Verwesungsgerüche in der Vitrine abverlangte. 
Zum Rücktransport nach USA wurde die Kunst in gasdichte Folie verpackt und 
unter sauerstoffreduzierter Atmosphäre auf die Reise geschickt.
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Beispiele aus der täglichen Diagnosepraxis des Pflanzenschutzdienstes: 
fehlende Referenzen für potentielle Quarantänearten und Käferfunde an 
afrikanischem Trockenfisch
phiLipp-Martin Bauer 1, 2, *, oLaF ziMMerMann 1 & cLaus p.W. zeBitz 2

1 Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg (LTZ), Ref. 33 Biologische 
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2 Univ. Hohenheim, Institut für Phytomedizin, Otto-Sander-Straße 5, 70599 Stuttgart
* E-Mail: philipp.bauer@ltz.bwl.de

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der nachgewiesenen Neozoen im europä-
ischen Raum rapide gestiegen. Beispiele, wie das des Asiatischen Laubholzbocks 
(Anoplophora glabripennis) und des Asiatischen Moschusbocks (Aromia bungii) 
zeigen,	dass	einige	der	neuen	Arten	ein	erhebliches	Risiko	für	heimische	Pflan-
zenressourcen darstellen. 

Um solch risikoreichen Einschleppungen zu vermeiden, werden an den Ein-
fuhrstellen phytosanitäre Kontrollen durchgeführt. So treffen im Zuge von Bean-
standungen regelmäßig tierische Proben, die durch Importkontrolleure vor Ort 
gezogen	werden,	zur	Diagnose	bei	den	lokalen	Pflanzenschutzdiensten	ein,	darunter	
auch überaus kuriose Fälle, bei denen sich die Bestimmung mangels verfügbarer 
Literatur als schwierig erweist. Meist ist in solchen Fällen eine langwierige Internet-
recherche als letzte Optionen nicht zu vermeiden. Um die eigene Diagnosen abzu-
sichern, kontaktiert das Landwirtschaftliche Technologiezentrum (LTZ) in Karlsruhe 
daher regelmäßig zusätzlich Spezialisten für die jeweiligen Organismengruppen. 

Als Ergänzung zur klassischen Methode können zwar molekulare Diagnosever-
fahren	(PCR)	verwendet	werden,	doch	häufig	bestehen	keine	DNA-Referenzen	für	
die betroffenen Arten in den etablierten Gendatenbanken oder sie wurden aufgrund 
einer fehlerhaften Vorbestimmung unter einem falschen Artnamen hinterlegt. Um vor 
allem vor dem Hintergrund rechtlich sensibler Quarantäneschadorganismen eine 
genaue Determination zu gewährleisten, bildet das LTZ eigene DNA-Referenzen. 

Das LTZ bearbeitet derzeit Projekte, die zum Ziel haben, diese Lücken für eini-
ge	der	relevanten	Insektengruppen	im	Bereich	der	Pflanzengesundheit	zu	füllen.	
Dies schließt in der Regel die Entwicklung einfacher Bestimmungstabellen, die 
Erstellung	verifizierter	DNA-Referenzen	und	den	Aufbau	eines	entomologischen	
Expertennetzwerks mit ein.
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Klimawandel begünstigt Ausbreitung von Scutigera coleoptrata
KLaus ziMMerMann 1, * & gaBi MüLLer 2

1 inatura GmbH, Jahngasse 9, 6850 Dornbirn
2 UGS Stadt Zürich, Walchestrasse 31-33, 8006 Zürich
* E-Mail: klaus.zimmermann@inatura.at

Spinnenläufer (Scutigera coleoptrata) sind thermophile Chilopoda mit Verbreitungs-
schwerpunkt im Mittelmeerraum. Bereits in Wärmephasen nach der letzten Eiszeit 
fand nördlich der Alpen eine Besiedelung in der Region Kaiserstuhl (D) statt. Die 
Tiere sind nächtliche Lauerjäger, die ihre Beute mit einem Giftbiss blitzschnell 
abtöten. Für einen gesunden Menschen ist der Biss schmerzhaft – vergleichbar 
einem Bienenstich – aber nicht gefährlich.

Schon seit langem bereitet sich diese Art im gesamten Gebiet des Oberrheins 
und auch am Mittelrhein aus. Seit etwa 2000 wird in der Nordschweiz und im 
Bodenseeraum eine starke Ausbreitungstendenz in Richtung Osten beobachtet. 
Die Daten zeigen, dass die Spinnenläufer sehr oft durch menschliche Transporte 
(Auto, Bahn, Schiff) verschleppt werden. Andererseits ist auch bekannt, dass sie 
sich an Standorten mit einem Temperaturregime, das in etwa der 16-Grad-Isotherme 
während der Sommermonate entspricht, selbständig etablieren können.

Eine Zeitreihe der Sommertemperaturen wurde exemplarisch für Bregenz (A) 
am Bodensee ermittelt, nachdem 2013 ein erster Fund des Spinnenläufers in 
Gaißau (A) verzeichnet worden war. Die Temperaturdaten sprechen klar dafür, 
dass sich diese Chilopoda problemlos im Bodenseeraum etablieren können. Mehr 
als 60 weitere Belege aus der Nordostschweiz und dem Bodenseeraum bestätigen 
diese Annahme.

Spinnenläufer sind eine in Mitteleuropa einfach und eindeutig bestimmbare 
Art. Derart kann auf sehr viele „Citizen Science“-Belege und auf Zufallsfunde 
zurückgegriffen werden. Ohne diese Belege ist eine großräumige Darstellung der 
Verbreitung	praktisch	unmöglich.	Die	flinken	Chilopoda	leben	sehr	versteckt;	dies	
vereitelt eine gezielte Suche nach ihnen gerade in Gebieten mit einer dünnen bzw. 
erst beginnenden Besiedelung.

Die hier dargestellten Funde/Beobachtungen stammen von der Schädlings-
beratungsstelle Zürich (n = 27), vom BUND Bretten (12), vom Insektenkundler 
André Mégroz (11), der inatura (2) und anderen Experten, ebenso wie von Web-
seiten verschiedener kommerzieller Medien wie „20 Minuten“ (9), „Südkurier“ (5) 
und anderen.

Mit diesen aktuellen Daten lässt sich eindeutig belegen, dass sich der Spinnen-
läufer ausgehend von autochthonen Beständen in der Westschweiz und entlang 
des Oberrheins sukzessive nach Osten ausbreitet. Diese Zuwanderungsroute für 
thermophile Arten von Westen her ist gerade für das österreichische Bundesland 
Vorarlberg von Bedeutung. Alle anderen Bundesländer werden von Südosten her 
von mediterranen Arten besiedelt.
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Untersuchungen zu Zecken-übertragenen Pathogenen bei Haus- und Wander-
ratten in Europa
anna oBiegaLa 1, eLisa heuser 2, 3, rené ryLL 2, 3, christian iMhoLt 4, Johanna Fürst 1, 

Lisa-Marie prautsch 1, anita pLenge-Bönig 5, rainer g. uLrich 2,3 & Martin pFeFFer 1, *
1 Institut für Tierhygiene und Öffentliches Veterinärwesen, Universität Leipzig
2 Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tierseuchenerreger, Institut 

für neue und neuartige Tierseuchenerreger, Greifswald-Insel Riems
3 Deutsches Zentrum für Infektionsforschung (DZIF), Partnerstelle Hamburg-

Luebeck-Borstel-Insel Riems
4 Julius Kühn-Institut, Bundesforschunsinsitut für Kulturpflanzen, Institut für Pflanzen-

schutz in Gartenbau und Forst, Münster
5 Department für Hygiene und Infektionsmedizin, Institut für Hygiene und Umwelt, 

Hamburg
* E-Mail: pfeffer@vetmed.uni-leipzig.de

Hintergrund: Die Wanderratte (Rattus norvegicus) und Hausratte (Rattus rattus) 
sind Kosmopoliten und als Reservoir einer Vielzahl von Zoonose-Erregern bekannt. 
Interessanterweise ist aber relativ wenig zur Prävalenz und Verteilung von Zecken-
übertragenen Pathogenen in Europa bekannt. Ziel unserer Untersuchungen war es, 
die Rolle dieser beiden Rattenarten als mögliche Reservoirwirte für verschiedene 
Zecken-übertragene Pathogene zu untersuchen.
Material und Methoden: Insgesamt stand Milz-DNA von 528 Wander- und 74 
Hausratten zur Verfügung, die aus verschiedenen europäischen Ländern stamm-
ten. Die DNA wurde mittels realtime und konventioneller PCR auf die folgenden 
Pathogene getestet: Anaplasma phagocytophilum, Babesia spp., Bartonella spp., 
und Candidatus Neoehrlichia mikurensis (CNM). Die Bartonella spp.-positiven 
Amplifikate	wurden	sequenziert.
Ergebnisse: DNA von Babesia spp. konnte in den Ratten nicht gefunden werden. 
Vier Wanderrattenproben waren positiv für A. phagocytophilum und zwei für CNM. 
In 50 Rattenproben konnte die DNA von Bartonella spp. nachgewiesen werden 
(8,21 %; 95 % CI: 6.27 – 10,68). Die Arten B. tribocorum (n = 45) und B. grahamii 
(n = 1) wurden nur in Wanderratten aus Zentraleuropa (Deutschland, Belgien) ge-
funden, während B. coopersplainsensis (n = 4) nur in Hausratten aus Südeuropa 
(Spanien, Italien) nachweisbar war.
Schlussfolgerung: Dies ist der erste Nachweis pathogener Bartonellen in Ratten 
aus	Deutschland,	Italien,	Belgien	und	Spanien.	Die	Bartonellen	wurden	häufig	in	
Zoos gefunden, wo die jeweiligen Rattenarten eine Reservoirwirtfunktion für B. 
tribocorum und B. coopersplainsensis einzunehmen scheinen. Diese Kenntnis sollte 
Konsequenzen bei der Schadnagerbekämpfung in zoologischen Einrichtungen 
haben. Ansonsten scheinen Ratten nicht maßgeblich in die natürlichen Übertra-
gungswege der getesteten Zecken-übertragenen Pathogene involviert zu sein.
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Untersuchungen zu Zecken-übertragenen Pathogenen beim Iltis in Nord-
deutschland
nina KróL 1, anna oBiegaLa 1, Franz MaxiMiLian KretschMar 2, dietMar haMeL 3 & 
Martin pFeFFer 1, *
1 Institute of Animal Hygiene and Veterinary Public Health, University of Leipzig, 

Germany
2 Comparative Tropical Medicine and Parasitology, Ludwig-Maximilian University 

of Munich, Germany
3 Kathrinenhof Research Centre, Merial GmbH, Germany
* E-Mail: pfeffer@vetmed.uni-leipzig.de

Hintergrund: Der Iltis, Mustela putoris, ist eine in fast ganz Eurasien vorkommende 
Marderart, über deren Ektoparasitenfauna noch relativ wenig bekannt ist. Genauso 
verhält es sich mit Pathogenen, die durch diese übertragen wird. Ziel unserer Unter-
suchungen war es, die Rolle des Iltis als möglichen Reservoirwirt für verschiedene 
Zecken-übertragene Pathogene zu untersuchen.
Material und Methoden: Insgesamt standen 118 Tiere, die im Zeitraum zwischen 
2012 und 2016 in Norddeutschland erlegt wurden, zur Verfügung. Von der Milz 
von 117 dieser Tiere wurde DNA extrahiert und mittels realtime und konventioneller 
PCR auf die folgenden Pathogene getestet: Anaplasma phagocytophilum, Babesia 
spp., Bartonella spp., Candidatus Neoehrlichia mikurensis (CNM) und Hepatozoon 
spp. 200 zufällig ausgesuchte, gesaugte Ixodes hexagonus-Zecken (100 Weibchen 
und 100 Nymphen), die an 39 der Iltisse gesaugt hatten, wurden ebenfalls auf 
diese Pathogene und zusätzlich auf Rickettsia spp. und Borrelia spp. untersucht.
Ergebnisse: In den Milzen der Iltisse wurde die DNA von drei der untersuchten 
Pathogene gefunden: A. phagocytophilum (n = 5; 4.3 %), Babesia spp. (n = 1; 0.9 %, 
Babesia cf. odocoilei) und CNM (n = 1; 0.9 %). In einem Fall gab es eine Koinfektion 
mit A. phagocytophilum und CNM. In den I. hexagonus-Zecken konnte interessan-
terweise nur die DNA von Bartonella spp., diese aber mit einer deutlich höheren 
Prävalenz von 13 % (n = 26%), und zwar ausschließlich in Weibchen, nachgewiesen 
werden. Die Sequenzierung ergab die Arten B. taylorii und ‚uncultured Bartonella 
spp.‘. DNA von Hepatozoon spp., Borrelia spp. oder Rickettsia spp. konnte nicht 
nachgewiesen werden.
Schlussfolgerung: Unsere Ergebnisse deuten daraufhin, dass der Iltis weder eine 
Rolle als Reservoirwirt für die untersuchten Pathogene einnimmt, noch eine wichtige 
Rolle in deren natürlichem Übertragungszyklus spielt. Als Quelle für Blutmahlzeiten 
für Zecken und andere Ektoparasiten trägt er aber zum Erhalt der Zeckenfauna 
bei. Die unerwartet hohe Prävalenz von Bartonellen in I. hexagonus weist auf eine 
mögliche Rolle dieser Zeckenart in der Verbreitung der Bartonellen hin, bei der der 
Iltis hingegen nicht involviert zu sein scheint.
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West-Nil-Virus in Deutschland – erste Informationen
doreen Werner 1, * & heLge KaMpen 2

1 Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, Eberswalder Straße 84, 
15374 Müncheberg

2 Friedrich-Loeffler-Institut, Südufer 10, 17493 Greifswald – Insel Riems
* E-Mail: doreen.werner@zalf.de

Das West-Nil-Virus (WNV) ist ein von Stechmücken übertragenes Flavivirus, das in 
den frühen 1960er Jahren erstmals in Europa (Camargue) auftauchte. Menschen, 
bestimmte Gruppen von Vögeln und Pferde sind suszeptibel für das Virus und 
können erkranken. Die meisten Infektionen des Menschen bleiben klinisch unauf-
fällig oder äußern sich in grippeartigen Symptomen. In seltenen Fällen, in denen 
das Zentralnervensystem involviert ist, kann die Erkrankung zum Tode führen. Bei 
Pferden	ist	ein	letaler	Verlauf	weitaus	häufiger.

Nachdem das WNV in den letzten Jahrzehnten in Südeuropa immer wieder zu 
regional begrenzten Ausbrüchen bei Pferden und Menschen geführt hatte, kam es 
im Jahr 2018 zur bisher größten Epidemie in Europa. Bis Mitte September wurden 
ca. 200 humane und 46 equine Infektionen in insgesamt neun europäischen Ländern 
verzeichnet. Schließlich erfasste das Geschehen auch Deutschland. Zwischen 
Ende August und Mitte September 2018 wurden vier Infektionen mit Todesfolge 
bei Vögeln diagnostiziert. An zwei betroffenen Orten, Tierparks, wurden umgehend 
nach erfolgter Diagnose Aktivitäten zum Stechmücken-Monitoring eingeleitet. Es 
ist davon auszugehen, dass weitere Infektionen folgen und das Virus sich auch 
unerkannt verbreitet.

Es ist zu vermuten, dass die Übertragungen durch die überdurchschnittlich 
hohen Temperaturen im Jahr 2018, die eine schnelle Virusreplikation in den Mü-
cken und kurze extrinsische Inkubationsperioden erlauben, ermöglicht wurden. 
Eine Persistenz des WNV in Stechmücken, die als Weibchen überwintern, wurde 
nachgewiesen, so dass – bei entsprechenden klimatischen Bedingungen – auch 
zukünftig mit Fällen gerechnet werden muss.

Identification of necrophagous Coleoptera
reiner pospischiL

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

With > 350,000 species world-wide and > 8.000 species in Central Europe, the order 
Coleoptera belongs to the megadiverse insect orders (together with Hymenoptera, 
Lepidoptera and Diptera). The systematics of Coleoptera has been well studied 
for	a	long	time,	and	there	are	good	identification	keys	available	for	most	families.	
The most prominent necrophagous species belong to the Silphidae, Leiodidae, 
Histeridae, Staphylinidae and Dermestidae. 
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The Silphidae (carrion beetles) are split into the subfamilies Nicrophorinae and 
Silphinae	which	differ	significantly	both	in	appearance	and	behaviour	(Freude 1971).
Most Leiodidae (round fungus beetles) live in animal structures and are mostly 
overlooked due to their small size (szyMczaKoWsKi 1971). Representatives of the 
genera Catops, Choleva, and Nargus are presented. Many Leiodidae require the 
preparation	of	the	male	genitalia	for	identification.

The Dermestidae (larder beetles) have a body length between 1.5 and 11 mm 
and a roundish to long oval closed body shape (Lohse 1979a). There are approxi-
mately 500 to 700 species worldwide. Most species are scavengers and feed on 
dry animal or plant materials, and some species are known to be associated with 
decaying carcasses. The larvae of the genus Dermestes are characterized by a 
pair of spine-like appendages (Urigomphi). Larvae of other genera are profoundly 
covered with varying lengths of setae and arrow-like hairs for defense.

The Histeridae (clown beetles or hister beetles) are represented in Central 
Europe with about 100 species (WitzgaLL 1971). The imagines and larvae live 
predatorily of insect larvae and also visit carrion. 

The Cleridae (checkered beetles) are represented with approx. 4,000 spe-
cies world-wide, particularly in the warmer areas (Lohse 1979b). 18 species live 
in Central Europe, and most of them are predators of stored product pests and 
wood-destroying beetles. The larvae of the genus Trichodes (bee wolf) develop in 
the nests of various Hymenoptera (especially bees).

The red-legged ham beetle Necrobia rufipes has found its way into forensic 
entomology because of its way of life on dry meat pieces and old bones including 
mummified	corpses.	The	species	was	also	detected	on	Egyptian	mummies.
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Bericht zur Tagung des Arbeitskreises 
„Medizinische Arachno-Entomologie“ 
(Tagung der Deutschen Gesellschaft 

für Medizinische Entomologie und Acarologie; DGMEA) 
vom 12. bis 14. September 2019 in Dornbirn (Österreich)

Zur Tagung 2019 hatte Dr. Klaus Zimmermann in das Museum ‚Inatura Erlebnis Na-
turschau‘ in Dornbirn (Vorarlberg, Österreich) eingeladen. An der Veranstaltung nah-
men insgesamt 42 Personen aus Universitäten, staatlichen Instituten, der Industrie 
und privaten Institutionen teil. Die Tagung befasste sich schwerpunktmäßig mit dem 
Thema ‚Milben, Acari‘ und begann am 12. September abends mit einer Führung 
durch das Museum, gefolgt von einem Vortrag von Dr. Axel Christian zum Thema 
‚Milben – Einführung in die Systematik und Biologie‘. Der Vortragsblock am Freitag 
startete mit einem Überblick über die derzeitige Problematik der Blauzungen- und 
Schmallenberg-Krankheit in Deutschland von Frau Sarah Groschupp. Frau Maria 
Will	referierte	über	das	Monitoring,	die	Identifikation	und	experimentelle	Infektion	
von Gnitzen zur Bewertung der aktuellen und zukünftigen Gefährdungssituation von 
Wiederkäuern durch Gnitzen-übertragene Blauzungen- und Schmallenberg-Viren 
in	Deutschland.	Es	folgte	ein	Vortrag	zum	Problem	der	Artidentifizierung	innerhalb	
der Obsoletus- und Pulicaris-Komplexe (Diptera: Ceratopogonidae: Culicoides) 
von Herrn Oliver Dähn. Herr Nicolas Hohmeister gab einen Überblick über das 
Stechmücken-Monitoring in Europa. Frau Janine Rau stellte die Datenerhebung 
auf permanenter Basis beim Stechmücken-Monitoring in Deutschland vor. Frau 
Dr. Silke Göttler referierte über neue Entwicklungen von Mückenfallen, die zum Mü-
ckenmonitoring und zur Bekämpfung lokaler Mückenpopulationen genutzt werden. 
Die Bedeutung der Sandmücken in Mitteleuropa und die zur Einschätzung ihrer 
human- und veterinärmedizinischen Relevanz erforderlichen Parameter wurden 
von Herrn Edwin Kniha dargestellt. Dr. Georg Eckel berichtete über einen Befall 
durch die invasive Ameisenart Tapinoma nigerrimum, die aufgrund ihrer schnellen 
Entwicklung, der hohen Individuenzahlen und ihrer medizinischen Bedeutung eine 
Herausforderung für die Schädlingsbekämpfung in Mitteleuropa darstellt. Es folgte 
ein Beitrag von Prof. Dr. Martin Pfeffer zur Zeckenlast am Rehwild (Capreolus 
capreolus) in Gegenden mit niedriger FSME-Inzidenz in Sachsen und den Versu-
chen, das FSME-Virus aus diesen Zecken zu isolieren. Herr Kai Gloyna referierte 
anhand eines Fallbeispiels über Fledermauswanzen und -zecken, die in der Praxis 
leicht mit Bettwanzen verwechselt werden. In einem weiteren Vortrag stellte er die 
aktuelle Bedeutung der Krätzmilbe in Deutschland dar. Dr. Rainer Oehme gab einen 
Überblick über die aktuelle Verbreitung der Zeckengattung Hyalomma in Deutsch-
land und Österreich. Es folgte eine Zusammenstellung interessanter Anfragen 
zu Milben in den letzten 30 Jahren beim Amt für Umwelt und Gesundheitsschutz 
Zürich von Frau Isabelle Landau. Frau Franka von Stenglin berichtete über das 
Vorkommen und die Bekämpfung von Käsemilben anhand eines Fallbeispiels. 
Frau Eva Scholl stellte die Probleme bei der Ermittlung der Ursachen von Hautir-
ritationen in der Praxis vor und ging auf die Möglichkeiten ein, Ektoparasiten als 
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Verursacher zu erkennen oder auszuschließen. Dr. Klaus Zimmermann referierte 
über die medizinische Bedeutung der in Österreich einheimischen Spinnenarten 
sowie über eine mögliche Gefährdung der Bevölkerung durch eingeschleppte 
oder eingewanderte Spinnenarten. Am Samstag folgten in den Räumlichkeiten 
des Kolpinghauses Dornbirn mikroskopische Bestimmungsübungen an Milben 
(Acari) unter der Leitung von Dr. Axel Christian.

Vorstand der DGMEA

Milben – Einführung in die Systematik und Biologie
axeL christian

Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz, Am Museum 1, 02826 Görlitz
E-Mail: axel.christian@senckenberg.de

Milben sind kleine bis sehr kleine Arachnida, deren Körper in Gnathosoma und 
Idiosoma geteilt ist und die keine Einschnürung oder besondere Grenze zwischen 
Pro- und Opisthosoma besitzen. Die Körperlänge beträgt durchschnittlich 0,2 – 2,0 
mm. Zu den kleinsten Arten gehören die Gallmilben (z.B. Eriophyes parvulus mit 
ca. 0,08 mm), zu den größten Arten die Zecken (z.B. Amblyomma clypeolatum, 
gesogen fast 30 mm).

Im zoologischen System werden die Milben (Acari) heute als Unterklasse an-
gesehen. Das synapomorphe Merkmal, welches alle Milben charakterisiert, ist das 
als besonderes Tagma entwickelte Gnathosoma. Es trennt sich bereits embryonal 
vom restlichen Körper, dem Idiosoma, ab. Damit unterscheidet sich der Grund-
bauplan des Milbenkörpers deutlich von dem der anderen Arachniden, welcher in 
Prosoma und Opisthosoma geteilt ist. Bei den Milben werden zwei Großgruppen 
unterschieden, die Parasitiformes (Anactinotrichida) mit den Ordnungen Holothyrida, 
Ixodida, Mesostigmata und Opilioacarida sowie die Acariformes (Actinotrichida) mit 
den Ordnungen Sarcoptiformes und Trombidiformes. Gegenwärtig sind ca. 56.000 
Milbenarten bekannt, und es werden jährlich mehr als 300 Arten neu beschrieben. 

Die ältesten Fossilfunde von Milben sind aus dem Devon von Rhynie/Schottland 
bekannt (Protacarus crani Hirst, 1923, Actinedida, Acariformes: 396 Mio. Jahre). 
Von den Parasitiformes wurden die ältesten Funde in Myanmar-Bernstein (obere 
Kreide: 100 Mio. Jahre) nachgewiesen. 

Parasitische Arten sind aus den meisten Milbenordnungen bekannt. Dazu gehö-
ren Blut und Lymphe saugende Arten, Verzehrer von Hautgewebe, Talgausscheidun-
gen	und	Pflanzenzellen,	aber	auch	minierende	und	Allergien	erzeugende	Arten.	
Die überwiegende Mehrzahl der Milben sind freilebend und ernähren sich von 
verrottenden	Pflanzenteilen,	Pilzhyphen,	räuberisch	von	Nematoden,	anderen	
Milben und kleinen Insekten oder leben als Paraphagen in Gemeinschaft mit 
anderen Tieren und fressen deren körperliche Abfallprodukte oder nehmen am 
Mahl teil. Die Nahrungsaufnahme ist, wie bei allen Arachnida, zumeist verbunden 
mit	einer	extraoralen	Verflüssigung	der	löslichen	Bestandteile	der	Nahrung	durch	
aus dem Mundvorraum abgegebene fermenthaltige Sekrete und anschließendem 
Aufsaugen des Nahrungsbreis.
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Milben kommen praktisch in allen Lebensräumen des Festlandes, im Süßwasser 
und im Meer vor. Sie leben sowohl in extrem trockenen Gebieten als auch in polaren 
Breiten, besiedeln aber vor allem die humusreichen Schichten des Bodens und 
die	Streuauflagen.	Sie	finden	sich	auf	Pflanzen,	in	Nestern	von	Insekten,	Vögeln	
und Säugern, in Gebäuden und auch als Parasiten. Viele Milben sind wichtige 
Schädlinge	der	Viehzucht,	des	Pflanzenbaues	und	der	Vorratswirtschaft	oder	
haben medizinische und veterinärmedizinische Bedeutung.

Blauzungen- und Schmallenberg-Krankheit als dauerhaftes Problem in 
Deutschland
sarah groschupp 1,*, heLge KaMpen 2 & doreen Werner 1

1 Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF), Eberswalder Straße 84, 
15374 Müncheberg, Deutschland

2 Friedrich-Loeffler-Institut, Südufer 10, 17493 Greifswald – Insel Riems, Deutschland
* E-Mail: sarah.groschupp@zalf.de

Die 2006 in Deutschland und den Benelux-Staaten erstmals aufgetretenen Fälle 
der Blauzungen-Krankheit (engl. bluetongue = BT) waren der Beginn einer europa-
weiten Epidemie, die erst ab 2008 mit Hilfe von im Eiltempo entwickelten Vakzinen 
eingedämmt werden konnte, sich aber noch bis 2009 hinzog. BT-Fälle des Serotyps 
8 waren zuvor nur aus afrikanischen Ländern, Südostasien und der Karibik gemeldet 
worden. Wiederkäuer, wie bspw. Schafe, Ziegen und Kühe, sowie Neuweltkameli-
den, wie Alpakas und Lamas, sind suszeptibel für das Blauzungenvirus (BTV). Die 
anzeigepflichtige	Infektionskrankheit	kann,	nicht	zuletzt	aufgrund	der	Existenz	von	
27 verschiedenen Serotypen, unterschiedliche Symptomatiken aufweisen, die sich 
durch Fieber, Schleimhauterosionen, Verkrustungen im Maul- und Nasenbereich, 
Lahmheit sowie Konjunktivitis, Hyperämie, Hautablösungen im Zitzenbereich und 
Überempfindlichkeit	der	Haut	äußern	können.	Zwischen	2010	und	Ende	2018	
galt Deutschland als frei von der Tierseuche. Dieser Zustand wurde jedoch durch 
einen erneuten Ausbruch (ebenfalls Serotyp 8) im Dezember 2018 aufgehoben. 
Die Ausbruchswelle hält aktuell an. Als Vektoren des Virus gelten verschiedene 
Gnitzen-Arten (Diptera: Ceratopogonidae) der Gattung Culicoides.

Dieselben Gnitzen-Arten fungieren vermutlich auch als Überträger des Schmal-
lenberg-Virus (SBV). Dieses wurde erstmals 2011 als völlig neuartiges Virus in 
Deutschland registriert. Auch die Schmallenberg-Krankheit breitete sich schnell 
über viele Länder Europas aus, verursachte aber weitaus weniger ökonomischen 
und tiergesundheitlichen Schaden als zuvor BT. Die Infektion mit SBV verläuft 
bei adulten Tieren oft asymptomatisch. Allerdings kann es zu Reduktionen der 
Milchproduktion, Fieber oder Diarrhoe kommen. Erfolgt die Infektion während 
einer vulnerablen Phase der Trächtigkeit, kann es zu schweren Missbildungen der 
Feten oder Aborten kommen. Während die Schmallenberg-Epidemie 2012 wieder 
weitgehend zum Erliegen gekommen war, verschwand das SBV – im Gegensatz 
zu BTV – nie komplett. Infektionen (Serokonversionen) bei Rindern wurden fort-
während registriert, mit einer Häufung im Juli 2019.
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Mit dem zunehmenden Waren- und Tiertransport haben BTV und SBV eine 
große Bedeutung für die Verbringung von Wiederkäuern gewonnen. Als Vektoren 
angenommene Gnitzen-Arten kommen nahezu weltweit vor, so dass eine Übertra-
gung der Erreger bei Anwesenheit von Infektionsquellen nirgends auszuschließen 
ist. Die Klimaveränderung kann zusätzlich dazu beitragen, dass sich in Zukunft 
Culicoides-Arten (z.B. C. imicola) nach Norden ausbreiten, die zumindest für BTV 
eine sehr hohe Vektorkompetenz besitzen. Die neusten BT-Fälle aus 2018 und 
2019 stellen zudem die Festlegung einer ‚vektorfreien Periode‘ im Winter, die für 
den unbeschränkten nationalen und internationalen Tierhandel eine eminente 
Rolle spielt, in Frage.

CeratoVir – Monitoring, Identifizierung und experimentelle Infektion von 
Gnitzen
Maria WiLL 1,*, sarah groschupp 1, oLiver dähn 2, heLge KaMpen 2 & doreen Werner 1

1 Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF), Eberswalder Straße 84, 
15374 Müncheberg, Deutschland

2 Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, 
Südufer 10, 17493 Greifswald – Insel Riems, Deutschland

* E-Mail: maria.will@zalf.de

Trotz des überraschenden Ausbruchs der Blauzungenkrankheit im Jahr 2006 und 
des erstmaligen Auftretens der Schmallenberg-Krankheit im Jahr 2011 in weiten Tei-
len Mittel- und Nordeuropas ist das Wissen über blutsaugende Mücken der Familie 
Ceratopogonidae, die als Vektoren der zugehörigen Krankheitserreger fungieren, 
limitiert. Zur besseren Risikobewertung von Gnitzen-assoziierten Erkrankungen 
wurde Ende 2018 das Projekt ‚CeratoVir‘ des Leibniz-Zentrums für Agrarlandschafts-
forschung	und	des	Friedrich-Loeffler-Instituts	(FLI)	ins	Leben	gerufen.	Im	Rahmen	
eines	bundesweiten	Monitorings	sollen	Daten	zur	geo	grafischen	und	saisonalen	
Verbreitung einheimischer Gnitzenarten, deren Biologie und Ökologie erhoben 
werden. Insbesondere werden potenzielle Brutsubstrate und Überwinterungshabi-
tate der Gnitzen untersucht. Unter Einsatz von UV-Lichtfallen und Emergenzfallen 
werden Gnitzen deutschlandweit auf ausgewählten landwirtschaftlichen Betrieben 
gefangen und anschließend morphologisch und genetisch bestimmt. Genetische 
Methoden	zur	Identifizierung	von	Komplexarten	(Obsoletus-	und	Pulicaris-Komplexe)	
sollen erweitert, vereinfacht und für die Untersuchung von Gnitzenpools mit un-
bekannter	Artenzusammensetzung	angepasst	werden.	Die	identifizierten	Gnitzen	
werden des Weiteren auf Viren untersucht, so dass Daten zur aktuellen Zirkulation 
des Blauzungenvirus (BTV) und des Schmallenberg-Virus (SBV) in Deutschland 
erfasst werden können. Durch die Assoziation bestimmter Gnitzenarten mit den 
Viren sollen sowohl weitere Hinweise auf einheimische Vektorarten, als auch auf 
epidemiologische Zusammenhänge gesammelt werden. Zur Untersuchung von 
Virus-Vektor-Wechselwirkungen werden in-vitro- und in-vivo-Übertragungsversuche 
mit Wildtypviren und rekombinanten Varianten von SBV und BTV durchgeführt. Für 
diese Untersuchungen steht die Gnitzen-Spezies Culicoides sonorensis, nachge-
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wiesener Vektor des BTV in Nordamerika und mittlerweile fest etablierter Labor-
stamm am FLI, zur Verfügung. Entsprechende Versuche sind ebenso mit frisch 
geschlüpften Gnitzen aus Emergenzfallen-Fängen in Deutschland geplant. Die 
Infektionsversuche sollen unter verschiedenen Temperaturbedingungen während 
der	extrinsischen	Inkubationsphase	durchgeführt	werden,	um	den	Einfluss	klima-
tischer Veränderungen auf die Vektorkompetenzen und die Epidemiologien der 
Krankheiten zu ermitteln.

Das Gesamtziel des Projektes ist die Bewertung der aktuellen und zukünftigen 
Gefährdungssituation von Wiederkäuern durch Gnitzen-übertragene Blauzungen- 
und Schmallenberg-Viren in Deutschland.

Das Problem der Artidentifizierung innerhalb der Obsoletus- und Pulicaris-
Komplexe (Diptera: Ceratopogonidae: Culicoides)
oLiver dähn 1, *, doreen Werner 2 & heLge KaMpen 1

1 Friedrich-Loeffler-Institut, Südufer 10, 17493 Greifswald – Insel Riems, Deutschland
2 Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF), Eberswalder Str. 84, 
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Aufgrund ihres nicht erkannten Potenzials als Vektoren von Krankheitserregern wur-
de an den mitteleuropäischen Gnitzenarten der Gattung Culicoides viele Jahrzehnte 
lang kaum geforscht. Als Überträger des Blauzungenvirus (BTV) standen lange vor 
allem die nordamerikanische Art Culicoides sonorensis und die aus Afrika und dem 
südostasiatischen Raum stammende Art C. imicola im Fokus der Wissenschaft. 
Dies änderte sich im Jahr 2006, als völlig überraschend die Blauzungenkrankheit 
in Mitteleuropa ausbrach, obwohl keine der bekannten Vektorarten nachgewiesen 
werden konnte und demnach einheimische Arten an der Übertragung des Virus 
beteiligt sein mussten. Dieselben Arten sind möglicherweise Vektoren des im Jahr 
2011 ebendort neu aufgetretenen Schmallenberg-Virus (SBV).

Aufgrund	der	Forschungsdefizite	im	Bereich	der	Biologie	und	Ökologie	einhei-
mischer Gnitzenarten wurden entomologische Monitoring-Programme ins Leben 
gerufen, um bestehende Wissenslücken zu schließen und Vektorarten zu iden-
tifizieren.	In	der	Folge	konnten	im	Freiland	gefangene	BTV-	und	SBV-positive	
Gnitzen zwar den Obsoletus- und Pulicaris-Artenkomplexen zugeordnet werden, 
jedoch blieben Belege zur Vektorkompetenz weitgehend aus. Darüber hinaus 
zeigte sich, dass die Bestimmung der Culicoides-Arten alles andere als trivial 
ist.	Die	Artidentifizierung	bei	Ceratopogoniden	erfolgt	klassischerweise	anhand	
morphologischer Merkmale der adulten Insekten, insbesondere der Flügelmuster, 
Antennenmorphologie und Genitalstrukturen. Als besonders schwierig bzw. nicht 
praktikabel erweist sich diese Methode bei Weibchen nah verwandter Arten, die sehr 
ähnliche oder identische (isomorphe) Merkmale besitzen, und auch bei juvenilen 
Exemplaren, bei denen jene Unterscheidungsmerkmale noch nicht ausgebildet 
sind.	Des	Weiteren	ist	die	morphologische	Artidentifizierung	sehr	zeitaufwändig	
und erfordert viel Übung und Erfahrung sowie frisches Material mit guter Farb-
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gebung. Im letzten Jahrzehnt wurden daher zunehmend molekularbiologische und 
biochemische Methoden (z.B. PCR, DNA-Sequenzierung, Microarray, MALDI-TOF) 
für	Artidentifizierungen	und	phylogenetische	Analysen	eingesetzt.	Einige	PCR-
Tests erlauben mittlerweile zwar eine zuverlässige Artdifferenzierung innerhalb 
des Obsoletus-Komplexes, jedoch zeigen Vergleiche der Konsensus-Sequenzen 
aktueller Genbankeinträge innerartliche Varianten der Nukleinsäuresequenz, ins-
besondere bei C. obsoletus sensu stricto. Noch komplizierter stellt sich die Situ-
ation für den Pulicaris-Komplex dar. Besonders die Spezies C. newsteadi hat nur 
wenige konservierte DNA-Abschnitte, die sie von anderen Arten klar differenziert,  
und	weist	innerartlich	diverse	Genotypen	auf.	Die	Entwicklung	spezifischer	und	
zugleich sensitiver PCR-Tests, insbesondere für den Pulicaris-Komplex, ist unter 
diesen Umständen eine erhebliche Herausforderung. Nichtsdestoweniger sollten 
die vor Jahren entwickelten und aktuell noch immer genutzten PCR-Tests beider 
Artkomplexe den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen angepasst und den 
methodischen Fortschritten entsprechend vereinfacht werden. Die neuen Tests 
könnten mit etablierten Methoden, beispielsweise einer Sequenzierung, evaluiert 
werden und so eine zuverlässige Basis für künftige Datenerhebungen bieten.

Stechmücken-Surveillance in Europa – ein Überblick
nicoLas hohMeister 1, *, doreen Werner 2 & heLge KaMpen 1
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In Zeiten des Klimawandels mit steigenden Temperaturen und einer stetigen Zunah-
me des Vernetzungsgrades, der Geschwindigkeit und Automatisierung im globalen 
Handelsnetz sowie des Massentourismus gelangen immer öfter exotische Stech-
mückenarten (IMS), aber auch Stechmücken-assoziierte Krankheitserreger nach 
Europa. Da v.a. eingeschleppte Aedes-Arten, wie Aedes aegypti	(Gelbfieber	mücke),	
Ae. albopictus (Asiatische Tigermücke), Ae. japonicus (Japanische Buschmücke) 
und Ae. koreicus (Koreanische Buschmücke) ernst zu nehmende Vektoren zahlrei-
cher Pathogene (u.a. Dengue- Chikungunya-, Rifttal-Fieber-Viren) für Mensch und 
Tier darstellen, und eingetragene Pathogene nicht nur von diesen, sondern mögli-
cherweise auch von nativen Stechmückenarten übertragen werden können, förder-
ten viele europäische Staaten in den letzten Jahren Stechmücken-Surveillance- bzw. 
-Monitoringprojekte. Diese waren z.T. dazu gedacht, die Zusammensetzung und das 
geografische	Vorkommen	der	heimischen	Stechmückenarten	auf	einen	aktuellen	
Stand zu bringen, fokussierten i.W. aber auf invasive Arten, insbesondere Ae. 
albopictus. Projekte wie ‚MODIRISK‘ in Belgien und “The Life Conops project” 
in mehreren südeuropäischen Ländern waren zeitlich befristet, andere, wie das 
französische „Surveillance du moustique Aedes albopictus en France métropoli-
taine“ und das holländische nationale Stechmücken-Monitoring laufen dauerhaft. 
Außerdem wurden seit 2012 in Europa mehrere Citizen-Science Projekte, wie der 
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‚Mücken atlas‘ in Deutschland, ‚Muggenradar‘ in Holland und ‚Mosquito Alert‘ in 
Spanien (ehemals ‚Atrapaeltigre‘), die auf die Mitwirkung der Bevölkerung setzen, ins 
Leben gerufen. Neue Entwicklungen in der Datenverwaltung, -verbreitung und 
-kartierung können künftig zur Verbesserung und möglicherweise Harmonsierung 
der Projekte beitragen.

Es wird ein Überblick über die aktuell laufenden Projekte zum Stechmücken-
Surveillance / Monitoring in den europäischen Staaten gegeben und einige Beispiele 
näher vorgestellt.

Stechmücken-Monitoring in Deutschland – Datenerhebung auf 
permanenter Basis
Janine rau 1, *, doreen Werner 2 & heLge KaMpen 1
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Seit der Ausrottung der Malaria in Deutschland Mitte des 20. Jahrhunderts wurde 
die Erforschung der Verbreitung und Biologie einheimischer Stechmücken er-
heblich vernachlässigt. Mit dem Auftauchen der Asiatischen Tigermücke, die als 
hocheffizienter	Vektor	zahlreicher	Krankheitserreger	gilt,	und	dem	wiederholten	
Auftreten von Dengue und Chikungunya in Südeuropa wurde in Deutschland 
endlich die Notwendigkeit gesehen, Daten zur Stechmückenfauna zu aktuali-
sieren. Diese sollen helfen, Risikoanalysen und Managementpläne zu erstellen, 
um Stechmücken-assoziierte Krankheiten zu vermeiden bzw. auf ein mögliches 
Minimum zu reduzieren. Die Dringlichkeit solcher Aktivitäten wurde im Jahr 2018 
durch den erstmaligen Ausbruch des Westnil-Fiebers in Deutschland unterstrichen.

Seit 2011 sind FLI und ZALF, z.T. zusammen mit Verbundpartnern, in ver-
schiedene Projekte zum Stechmücken-Monitoring involviert. Der Hauptgeldgeber 
dieser Projekte, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), 
beabsichtigt, das Stechmücken-Monitoring zu verstetigen und in seinem Geschäfts-
bereich am FLI und ZALF zu institutionalisieren.

Das Monitoring soll konzeptionell weitergeführt werden wie bisher und aus drei 
Säulen bestehen: aktives Monitoring mit Hilfe von Fallen, passives Monitoring über 
das Citizen-Science Projekt ‚Mückenatlas‘ und fokussierte Larval sammlungen unter 
Berücksichtigung	definierter	Fragestellungen	zur	Etablierung	und	Ausbreitung.	Da	
frühere umfangreiche Fallenfänge bereits einen guten Überblick über das Vorkom-
men von Stechmücken in der Fläche gegeben haben, wird das Fallenmonitoring 
zukünftig auf 30 Fallen reduziert, die halbwegs gleichmäßig über Deutschland 
verteilt oder – in Abhängigkeit von aktuellen Entwicklungen der Westnil-Virus-
Epidemiologie – primär in Tierparks / Zoologischen Gärten oder an anderen Risi-
kostandorten aufgestellt werden sollen. Dieser Ansatz dient i. W. der Erfassung 
der nativen Stechmückenarten, die ggf. auch auf Pathogene untersucht werden 



94 DGaaE-Nachrichten 34 (2), 2020

sollen. Das erfolgreiche Projekt ‚Mückenatlas‘ trägt ebenfalls zur Erfassung der 
einheimischen Stechmückenarten bei, ist aber besonders hilfreich bei der Ent-
deckung invasiver Spezies, wie der Asiatischen Tigermücke (Aedes albopictus) 
oder der Asiatischen Buschmücke (Ae. japonicus). Nachweisen invasiver oder 
auch besonderer (z.B. seltener) einheimischer Arten wird zeitnah nachgegangen, 
indem am Fangort nach Reproduktionsstadien gesucht wird. Sollten aquatische 
Stadien von Risikovektoren (z.B. Asiatische Tigermücke) gefunden werden oder 
andere Punkte auf eine drohende Ansiedlung hinweisen, werden die Funde um-
gehend der Nationalen Expertenkommission ‚Stechmücken als Überträger von 
Krankheitserregern‘ gemeldet, die sich daraufhin mit den zuständigen Behörden 
in Verbindung setzt, um das weitere Vorgehen, inkl. ggf. einzuleitender Kontroll-
maßnahmen, zu besprechen.

Novel Biogents traps for mosquito surveillance and control
siLKe göttLer*, Martin geier & uLLa gordon

Biogents AG, Weissenburgstr. 22, 93055 Regensburg
* E-Mail: silke.goettler@biogents.com

To conduct a mosquito control programme, routine surveillance of the local mosquito 
population is crucial. This is getting even more important, due to the fact that 
invasive mosquito species like Aedes albopictus are spreading all over whole 
Europe. Traps are important tools for the surveillance of adult mosquito populations, 
and a variety of different attractive cues such as light, carbon dioxide (CO2), visual 
stimuli, animal baits, synthetic lures, or various combinations thereof are used. 
Depending on the monitoring routine and the target species, some trap models 
are better suited than others. 

In 2019, Biogents AG introduced a novel trapping system: the BG-Pro. This 
trap is a more universal trap that attracts a variety of species. The BG-Pro is a 
modular	trapping	system	toolbox.	Depending	on	its	configuration,	it	can	be	used	
similar to many other trap types such as the CDC light trap, the EVS trap, the BG-
Sentinel	trap,	or	the	CDC	gravid	trap.	This	trap	system	allows	you	to	configure	the	
trap exactly in the way it is required for the respective monitoring purpose. In this 
way you can also target various mosquito species at various physiological stages. 

Another high end monitoring tool is the BG-Counter. This trap is an autonomous 
mosquito trap station that differentiates mosquitoes from other insects, counts them, 
and wirelessly transmits the results to a cloud server. Via the web application you can 
manage your mosquito traps and get new insights into daily activity patterns, adult 
density indices, population dynamics, and effectiveness of your control activities. 
The BG-Counter enables real-time measurements as well as prediction models 
and historical analysis of infested areas.

Traditionally, control of mosquitoes has almost exclusively relied on chemical 
insecticides, but with growing public apprehension, environmental concerns, and 
developing pesticide resistance, innovative new technologies are required to 
augment existing strategies. More than 16 years ago, Biogents’ mosquito traps 
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were invented by scientists based on fundamental research on mosquito olfaction. 
There	is	growing	evidence	that	efficient	traps	can	be	also	used	for	environmentally-
friendly	control	of	local	mosquito	populations:	Scientific	studies	from	Italy	and	
southern France (engLBrecht et al. 2015, aKhoundi et al. 2018) demonstrated the 
potential	of	Biogents	suction	traps	to	significantly	reduce	Asian	tiger	mosquito	
biting pressure to almost zero.
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Über 800 Sandmückenarten (Diptera: Psychodidae: Phlebotominae) wurden bisher 
beschrieben. Ihr weltweites Vorkommen erstreckt sich über tropische, subtropische, 
aride	und	gemäßigte	Gebiete,	mit	Ausnahme	von	Neuseeland	und	den	pazifischen	
Inseln. Ungefähr 70 Arten sind von human- und veterinärmedizinischer Rele-
vanz, da sie als Überträger der Protozoen Leishmania	spp.,	der	α-Proteobakterien	
Bartonella bacilliformis und einer Vielzahl von Arthropoden-übertragenen (Arbo-) 
Viren	fungieren.	Die	Übertragung	der	Erreger	findet	während	der	Blutmahlzeit	der	
Weibchen statt.

In Europa sind 23 Sandmückenarten nachgewiesen, die als Vektoren für Leish-
manien oder bzw. und Arboviren fungieren können. Eine weitere wichtige Art stellt 
Phlebotomus mascittii dar, deren Vektorkapazität experimentell noch nicht geklärt 
werden konnte und die in Europa am weitesten verbreitet ist.

Lange wurde angenommen, dass die Alpen eine Barriere für die nördliche Ver-
breitung der Sandmücken bilden, erst im Jahr 1999 wurden erstmals Sandmücken 
in Deutschland nachgewiesen und damit eine zentraleuropäische Verbreitung 
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nördlich der Alpen. 2009 erfolgte der Erstnachweis von Phlebotomus mascittii in 
Österreich und seither wurde diese Art in der Slowakei, Ungarn und Slowenien 
nachgewiesen. Diese rezenten Nachweise in den letzten Jahren bestätigen, dass 
stabile Populationen in Mitteleuropa etabliert sind, die Verbreitung allerdings noch 
ungenügend erfasst ist.

Wichtige Faktoren für die Verbreitung stellen das Klima, das Vorhandensein 
geeigneter Brutplätze und die Wirtverfügbarkeit dar. Mitteleuropäische Sand-
mückenpopulationen wurden hauptsächlich in klimatisch begünstigten Mikro-
habitaten in unmittelbarer Nähe zu Wirtstieren (einschließlich des Menschen) 
nachgewiesen.

Darauf basierend wurden in den letzten Jahren intensiv entomologische Be-
probungen in Österreich und Deutschland durchgeführt, um die Verbreitung der 
Sandmücken weiter aufzuklären. Dabei konnten neue Brutplätze nachgewiesen 
werden und wichtige Daten zur Verbreitung, Aktivität und Ökologie von Phleboto-
mus mascittii gesammelt werden.

Stetig steigende Temperaturen begünstigen die Ausbreitung der bereits beste-
henden Populationen, wodurch sich weitere Voraussetzungen für die Übertragung 
von Erregern ergeben. Daher spielen die Aufklärung der Verbreitung und die Klärung 
der Vektorkompetenz der involvierten Sandmückenarten eine wichtige Rolle, um 
die human- und veterinärmedizinische Relevanz der Sandmücken als Vektoren in 
Mitteleuropa richtig einschätzen zu können.

The “Tapinoma nigerrimum complex” – a challenge for pest management 
in Central Europe
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The Tapinoma nigerrimum complex (Formicidae: Dolichoderinae) consists of 
different species which are native to the Mediterranean region and can hardly 
be distinguished. Colonies of this complex have been repeatedly transported to 
Central Europe in planter pots in the last 15 years, if not sooner, where they have 
spread in the vicinity of garden centers and supermarkets.

seiFert & al. (2017) divided this complex into at least four species: T. nigerrimum, 
T. ibericum, T. darioi and T. magnum, and describes it under the name T. magnum 
(seiFert 2018). cLaude LeBas et al. (2019) refer to this complex as “Tapinoma 
nigerrimum-simroti group”.

These polygynous and polydomous species build up supercolonies with many 
nests, which exchange the brood with each other comparable to the Argentine ant 
Linepithema humile or the invasive garden ant Lasius neglectus.

A heavy infestation was found 2017 in early spring in the basement of an 
apartment building in Frankfurt/M. with broad trails (up to 10 lanes) through the 
apartments from the front to the back of the house. Nests were located in the 
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ground at the foundations (front and terrace area). A garden center was in direct 
neighborhood.

A well-established supercolony with a size of up to 1 hectare concentrated in 
and around the greenhouses was now inspected in Langenfeld near Düsseldorf.

Control strategies which are available in Central Europe like the application of 
ant gel baits are well accepted by pest managers but hardly successful against 
these species due to their huge colonies. Novel pest management strategies which 
can be applied on large areas are discussed.
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Zur Zeckenlast am Rehwild (Capreolus capreolus) in Gegenden mit 
niedriger FSME-Inzidenz in Sachsen und den Versuchen, FSME-Virus 
aus diesen Zecken zu isolieren
nina KróL 1, Lidia chitiMia-doBLer 2, gerhard doBLer 2, yauhen KarLiuK 1, steFan BirKa 3, 
anna oBiegaLa 1 & Martin pFeFFer 1, *
1 Institut für Tierhygiene und Öffentliches Veterinärwesen, Universität Leipzig
2 Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr, München
3 Institut für Lebensmittelhygiene, Universität Leipzig
* E-Mail: pfeffer@vetmed.uni-leipzig.de

Hintergrund: Die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) ist vor allem in Süd-
deutschland endemisch, von wo ca. 95% aller Fälle Deutschlands gemeldet werden. 
Sachsen	befindet	sich	in	der	Übergangszone	zwischen	sogenannten	FSME-Risiko-
gebieten und Landkreisen (und Bundesländern) mit nur sporadischem Vorkommen 
von FSME-Fällen. Es ist bekannt, dass Rehwild Antikörper gegen das Virus der 
FSME	entwickelt	und	dass	dies	die	Identifizierung	von	FSME-Endemiegebieten	
ermöglicht.	Ziel	dieser	Studie	war	es	herauszufinden,	ob	eine	Untersuchung	von	
Zecken, die an Rehwild saugen, auch eine Möglichkeit zur Gewinnung von Virus-
isolaten in Gegenden ermöglicht, in denen nur selten FSME-Fälle gemeldet werden.
Methoden: Insgesamt wurden 134 Rehdecken untersucht, die von verschiedenen 
Jägern oder Hegegemeinschaften zwischen August 2017 und Januar 2019 erlegt 
worden waren. Die Decken wurden bei -80°C eingefroren und dann von beiden 
Seiten auf Zecken untersucht. Saugende und freie Zecken wurden abgesammelt, 
morphologisch bestimmt und mittels real-time RT-PCR auf FSME-Virus untersucht.
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Ergebnisse: Insgesamt wurden 1.279 Zecken auf 48 Decken gefunden. Die dominie-
rende Art war Ixodes ricinus (99,76 %; n = 1.276). Zwei Ixodes-Zecken konnten nur 
bis auf Gattungsebene bestimmt werden (0,16 %, 1 Weibchen und 1 Nymphe). Ein 
Dermacentor reticulatus-Männchen wurde gefunden (0,08 %). Die durchschnittliche 
Infestationsrate betrug 26,7 Zecken (SD = 69,5) mit einem Maximum von 439 Zecken 
bei	einer	Decke.	Weibchen	waren	das	häufigste	Stadium	(n	=	536;	42	%),	gefolgt	
von Nymphen (n = 397; 31,1 %), Männchen (n = 175; 13,7 %) und Larven (n = 168; 
13,2 %). Nur etwa die Hälfe der Zecken war saugend an den Decken (n = 662; 
51,8 %). FSME-Virus konnte nur bei einer weiblichen Zecke aus der Sächsischen 
Schweiz-Osterzgebirge nachgewiesen werden.
Diskussion: Die verwendete Methodik kann zur Bestimmung von Endemie-Gebieten 
genutzt werden. Allerdings bleibt es zukünftigen Studien vorbehalten, die Frage-
stellung zu klären, ob sich so auch Virusisolate gewinnen lassen.

Bettwanzen, die gar keine sind – Fallbeispiel zum Auftreten von 
Fledermauswanzen und -zecken
Kai gLoyna 
Landesamt für Gesundheit und Soziales MV, Gertrudenstraße 11, 18057 Rostock
E-Mail: kai.gloyna@lagus.mv-regierung.de

Die Wirt-Parasit-Beziehung zwischen Menschen und Bettwanzen ist sehr alt, und 
über viele Jahrhunderte gehörten Bettwanzen einfach „mit dazu“. Nach dem Sieges-
zug synthetischer Insektizide wurde ein Befall mit diesen obligat blutsaugenden 
Parasiten – zumindest in der westlichen Welt – eine Seltenheit, und die Tiere 
galten als fast ausgerottet. Seit der Jahrtausendwende nehmen die Befallszahlen 
jedoch wieder dramatisch zu.

Parallel dazu stieg auch die Zahl der Einsendungen mit dem Verdacht „Bettwan-
zen“ an den Beratungsdienst des LAGuS. Oft kann Entwarnung gegeben werden, 
weil die eingesandten Tiere z.B. nur Speckkäferlarven oder die Untersuchungsob-
jekte zwar Plattwanzen, Cimicidae, aber keine Bettwanzen sind.

In dem im Vortrag vorgestellten Fallbeispiel beschwerten sich mehrfach Mieter 
eines Ferienhauses auf Usedom über Bettwanzenbefall. Diese verhielten sich jedoch 
untypisch, so dass der beauftragte Schädlingsbekämpfer Tiere zur Bestimmung 
einsandte. Diese ergab, dass die Tiere in der Tat keine Bett-, sondern Fleder-
mauswanzen (Cimex pipistrelli-Komplex) waren. Ein Quartier von Fledermäusen 
am Haus war den Besitzern seit längerem bekannt. Unter Einbeziehung der Unteren 
Naturschutzbehörde wurde eine Umsiedlung der Fledermäuse beschlossen. Bei 
der Öffnung des Fledermausquartiers stellte sich heraus, dass sich darin nicht nur 
Wanzen, sondern zusätzlich eine sehr große Zahl von Fledermauszecken, Argas 
vespertilionis (Acari; Argasidae) aufhielt. Diese ebenfalls obligat blutsaugenden 
Parasiten von Fledermäusen dringen gelegentlich auch in Wohnräume ein und 
stechen Menschen. Ihre Bedeutung als potentielle Vektoren von Krankheitser-
regern ist weitestgehend unbekannt. Vorgestellt werden weitere an das LAGuS 
eingesandte Fälle und recherchierte Literaturdaten.
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Krätze: wen juckt das schon? – Biologie und Epidemiologie von 
Skabies-Milben in Deutschland
Kai gLoyna 
Landesamt für Gesundheit und Soziales MV, Gertrudenstraße 11, 18057 Rostock
E-Mail: kai.gloyna@lagus.mv-regierung.de

Krätze ist eine durch Skabiesmilben Sarcoptes scabiei ausgelöste Dermatose. Sie 
ist mit einer geschätzten Prävalenz von ca. 300 Millionen Fällen weltweit verbreitet. 
Besonders	häufig	sind	die	Milben	in	tropischen	und	subtropischen	Ländern.	Die	
Inzidenz in Deutschland wurde vom Robert-Koch-Institut 2017 mit 7 – 8 pro 100.000 
Einwohner	angegeben.	Aufgrund	des	Fehlens	einer	umfassenden	Meldepflicht	
wird jedoch von einer deutlichen Untererfassung ausgegangen. Betroffen sind 
Personen jeden Alters, Geschlechts und aller sozialen Schichten.

Neben	kleineren	Ausbrüchen	im	familiären	Umfeld	berichten	immer	häufiger	
auch	Gemeinschaftseinrichtungen,	z.B.	Pflegeheime	oder	Kindergärten,	von	Ge-
schehen, bei denen eine größere Anzahl von Personen langanhaltend / wiederholt 
mit Krätzemilben befallen sind. In diesem Zusammenhang werden immer wieder 
Fragen zum Übertragungsmodus, der Bedeutung von Umgebungsbehandlungen, 
möglichen Resistenzentwicklungen oder der Diagnostik an das LAGuS herange-
tragen.

Vor diesem Hintergrund werden im Vortrag die Biologie der Milben, typische 
Symptome der Erkrankung und Erkenntnisse zu o. g. Fragen vorgestellt und dis-
kutiert. Berichtet werden auch verfügbare Zahlen zur Epidemiologie, Behandlungs-
methoden und der Diagnostik von Skabiesmilben.

Die aktuelle Situation von Hyalomma in Deutschland und Österreich
rainer oehMe 1, *, gerhard doBLer 3, aLexander Lindau 2, Marco drehMann 2, 
saBrina Mai 2, Lidia chitiMia-doBLer 3, christina struBe 4 & ute MacKenstedt 2

1 Landesgesundheitsamt BW, Nordbahnhofstraße 135, 70191 Stuttgart
2 Universität Hohenheim, Fg. Parasitologie, Emil-Wolff-Straße 34, 70599 Stuttgart
3 Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr, Neuherbergstraße 11, 80937 München
4 Tierärztliche Hochschule Hannover, Inst. f. Parasitologie, Bünteweg 17, 30559 Hannover
* E-Mail: rainer.oehme@rps.bwl.de

Hyalomma-Zecken haben ein weites Verbreitungsgebiet, das von Südeuropa und 
Nordafrika bis zur Ukraine, Südrussland und den Mittleren Osten reicht. In Mittel- 
und Nordeuropa kamen sie bisher nicht vor. Mit ihren gestreiften Beinen sind sie 
sehr auffällig und auch deutlich größer als Ixodes ricinus. Hyalomma ist eine zwei-
wirtige Zecke. Larven und Nymphen bevorzugen Kleinsäuger und Vögel als Wirte, 
auf denen sie bis zu 28 Tage bleiben können. Daher können sie mit Zugvögeln 
nach Deutschland gebracht werden. Hier benötigen sie dann eine lange, warme 
und trockene Periode, um sich zum erwachsenen Tier weiterzuentwickeln. Die 
erwachsenen Zecken saugen Blut vor allem an großen Tieren, wie z. B. Pferden, 
aber auch am Menschen. Die Zecken bewegen sich aktiv auf ihren Wirt zu und 
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legen dabei Strecken von bis zu 100 Metern zurück. Das Pathogensprektrum, das 
von Hyalomma-Zecken übertragen wird, unterscheidet sich vollkommen von den 
Erregern, die von Ixodes ricinus übertragen werden können. Hyalomma-Zecken 
gelten als wichtige Überträger des Krim-Kongo-Hämorrhagischen-Fieber-Virus 
(CCHF-Virus, Bunyaviridae) und des Arabisch-Hämorrhagischen-Fieber-Virus 
(Alkhumra-Virus, Flaviviridae). Außerdem können sie Rickettsien übertragen. Be-
kannt ist Rickettsia aeschlimannii,	die	eine	Form	des	tropischen	Zecken-Fleckfiebers	
beim Menschen hervorrufen kann. Auch veterinärmedizinisch haben Hyalomma-
Zecken eine Bedeutung, da sie Babesien und Theilerien übertragen.

Bis 2018 gab es zwei Nachweise von Hyalomma-Zecken in Deutschland. Im 
Dezember 2015 wurden an einem Pferd aus Ober-Olm, nahe Mainz, ein Hyalomma 
rufipes-Männchen und im Juli 2016 ein Hyalomma marginatum-Weibchen an 
einem Menschen gefunden. Im Jahr 2018 gab es mehr als 30 Beschreibungen 
und Nachweise aus dem gesamten Bundesgebiet. Die Zecken wurden auf das 
Vorhandensein des CCHF-Virus und Rickettsien untersucht. In keiner der Zecken 
konnte das CCHF-Virus nachgewiesen werden. Allerdings wurden in ca. der Hälfte 
der untersuchten Zecken Rickettsia aeschlimannii nachgewiesen. 2019 wurden 
bis jetzt schon mehr als 60 Exemplare in Deutschland gefunden. Auch in diesen 
Zecken konnte in etwa der Hälfte Rickettsia aeschlimannii nachgewiesen werden. 
Die ersten Hyalomma-Zecken traten schon sehr früh im Jahr 2019 auf, so dass 
davon ausgegangen wird, dass Hyalomma in Deutschland überwintert hat. Ob sich 
diese Zecken hier etablieren können, ist aber auch abhängig von der Populations-
dichte, die im Moment in Deutschland noch sehr gering ist. Auch in Österreich ist 
Hyalomma aufgetaucht. Bisher gibt es einen Nachweis aus dem Dezember 2018 
aus dem Raum Melk.

Erstmals soll in Deutschland ein Mensch durch den Stich einer Hyalomma 
Zecke	an	Fleckfieber	erkrankt	sein.	In	der	Zecke,	die	den	Mann	gestochen	hatte,	
ist der betreffende Erreger nachgewiesen worden. Es handelt sich hier um einen 
Verdachtsfall, da der Patient auf Grund seines Gesundheitszustandes sehr schnell 
mit Antibiotika behandelt wurde und sich somit keine Antikörper bilden konnten.

Beschreibung interessanter Anfragen zu Milben der letzten 30 Jahre beim 
‚Umwelt- und Gesundheitsschutz Zürich‘
isaBeLLe Landau *, gaBi MüLLer & Marcus schMidt

Stadt Zürich, Umwelt- und Gesundheitsschutz, Schädlingsprävention und -beratung, 
Walchestrasse 31, 8006 Zürich, Schweiz
* E-Mail: isabelle.landau@zuerich.ch

Seit	30	Jahren	werden	die	identifizierten	Tiere	aus	der	täglichen	Sprechstunde	der	
Schädlingspräventions- und -beratungsstelle der Stadt Zürich in einer Datenbank 
registriert. Regelmässig werden auch Milben geschickt und so weit als möglich 
bzw.	nötig	identifiziert.	

In	der	Datenbank	sind	bis	dato	817	Milbenmeldungen	registriert.	Die	häufigsten	
Meldungen von Arten bzw. Familien sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
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Milben unbestimmt (Acari) 141
Holzbock (Ixodes ricinus) 103
Vogelmilben (Dermanyssus gallinae und Ornithonyssus sylviarum) 100
Herbstmilbe (Neotrombicula autumnalis) 88
Tropische Rattenmilbe (Ornithonyssus bacoti) 71
Acaridae (Vorratsmilben etc.) 46
Grasmilben (Bryobia sp.) 45
Hausstaubmilben (Pyroglyphidae) 40
Taubenzecke (Argas reflexus) 32
Krätzmilbe (Sarcoptes scabiei) 26
Braune Hundezecke (Rhipicephalus sanguineus) 20
Mauermilbe (Balaustium murorum) 20
Samtmilben (Trombidium sp.) 18
Käfermilben (Oribatidae) 15
Spinnmilben (Tetranychidae, nicht weiter bestimmt) 13

Am	häufigsten	werden	parasitische	Milbenarten	in	unsere	Sprechstunde	gebracht;	
in vielen dieser Fälle muss eine Schädlingsbekämpfungs-Maßnahme durchgeführt 
werden.	Für	eine	erfolgreiche	Elimination	ist	die	genaue	Identifizierung	sehr	wichtig.
Bei den Acaridae (Vorratsmilben etc.) hingegen ist es für eine Schädlingsbekämp-
fungsfirma	wichtig,	rasch	die	Quelle	zu	finden.	Dort	stehen	die	Eliminierung	des	
Nahrungssubstrates und, wenn möglich, die Änderung der äußeren Bedingungen 
(z.	B.	Reduktion	der	Luftfeuchte)	im	Vordergrund.	Großflächige	Oberflächenbehand-
lungen führen in diesen Fällen meistens nicht zum gewünschten Erfolg.

Fallbeispiel: Massenentwicklung der Käsemilbe in einer Wohnung
FranKa v. stengLin & gerd BurMeister

LAGuS M/V, Gertrudenstr. 11, 18057 Rostock

Vorgestellt wird ein Fallbeispiel aus der Beratungs-Routine des LAGuS. In einem 
Einfamilienhaus traten in der Küche vermehrt kleine „Krabbeltierchen“ auf. Nachdem 
die Tiere mit den von der Eigentümerin eingesetzten Haus- und Reinigungsmitteln 
nicht wegzubekommen waren, beauftragte sie einen Schädlingsbekämpfer, den 
Befall zu beseitigen. Dieser entnahm eine Probe und sprühte ein Mittel. Da die 
Tierchen immer noch zahlreich in der Küche waren, beauftragte die Hausfrau einen 
anderen Schädlingsbekämpfer. Dieser erkannte gleich „Messingkäfer“ und sprühte 
im Abstand von 1,5 Wochen viermal. Da auch diese intensive Sprühaktion nicht 
den gewünschten Erfolg brachte und die Tierchen munter weiter krabbelten, riet er 
sämtliche Küchenmöbel und Geräte sowie Tapeten und Fußbodenbelag zu entfer-
nen. Das tat die Familie auch. Die Tierchen blieben zahlreich. Deshalb wandte sie 
sich an das zuständige Gesundheitsamt. Dort wurde ihr der Bekämpfer empfohlen, 
der die zweite Sprühaktion durchgeführt hatte. Sie war verzweifelt und informierte 
sich im Internet. Dabei stieß sie auf den Beratungsdienst im LAGuS Rostock und 
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sendete nachfolgend Tiere zur Bestimmung ein – das Ergebnis: Käsemilben. 
Unsere Empfehlung war, den Entwicklungsherd der Käsemilbe zu ermitteln und 
zu beseitigen. Im Gespräch erwähnte die Hauseigentümerin, dass sie vor einigen 
Wochen erfolgreich Mäuse bekämpft hatte. Nach Sichtung eingesandter Bilder von 
der Küche, in der nichts mehr stand als der Geschirrspüler, lag der Verdacht nahe, 
dass der Ursprung des „Leidens“ unter dem Fußboden lag. Unter der Küche befand 
sich ein Keller, in dem alles trocken war und keine Milben auftraten. Unserer weitere 
Empfehlung, den Fußboden aufzustemmen, folgte die Familie. Dort befand sich 
ein ehemaliges Mäusenest mit eingeschlepptem Hundefutter. Das wurde beseitigt 
und die Küche langsam wieder aufgebaut. Seitdem traten keine Milben mehr auf.

Ektoparasiten als Verursacher von Hautreizungen ausschließen oder 
nachweisen – ein Beitrag aus der Praxis
eva schoLL

Neunkirchener Str. 116, 90469 Nürnberg, 0163 212 2016
E-Mail: ephaS@t-online.de

Juckreiz und andere Hautirritationen sind in jedem Fall ernst zu nehmen. Der 
Hintergrund, die Personen und ihre Vermutungen sowie die möglicherweise be-
troffenen Orte sind sorgfältig zu hinterfragen.

Teppich aus Käsemilben Tyrolichus casei oudeMans 1923 (Acaridae) und Häutungsresten 
auf einem Würchwitzer Milbenkäse  (Foto: R. Pospischil, Bergheim Erft)
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Gemeinsamkeiten der Fälle waren kleine Tiere, unmerkliche Stiche, verzögerter 
Beginn der Hautreizungen – oder keine Tiere, unter Umständen sogar Tiere, die 
es früher einmal gegeben hatte.

Befallsermittlung und Ausschluss erfolgten mit der ganzen Bandbreite der en-
tomologischen Praxis unter Berücksichtigung sämtlicher möglicherweise infrage 
kommender	Verursacher	(fliegend,	hüpfend,	laufend,	inkl.	Phoresie;	sonstige	
Ursachen). Wesentliche Instrumente sind Fanggeräte, Fallen und Barrieren ohne 
bzw. mit Anlockung; gelegentlich Intuition. Unter Berücksichtigung von Schadens-
schwellen ist diese Vorgehensweise gleichzeitig unentbehrlich zum Selbstschutz 
bei der Befallsermittlung (schoLL 1995, ausWärtiges aMt 2019).
Zur Erinnerung bzw. zur Beachtung
•	 Gefühle	sind	ähnlich	ansteckend	wie	Gähnen	und	Lachen.	Es	gibt	einen	flie-

ßenden Übergang zwischen echten und eingebildeten Irritationen.
•	 Rein psychisch bedingte Auffälligkeiten sind gelegentlich anfangs noch reversibel. 
•	 Sehschärfe	und	Langeweile	haben	nachhaltigen	Einfluss	auf	die	Wahrnehmung,	

bei mehreren Betroffenen mit verschiedenartigem Lebensstil auch polarisierend.
•	 Die Wahrnehmung ist in der Regel selektiv, verstärkt durch Stress.
•	 Sowohl Befall als auch „Befall“ werden gerne als Motivationsschub in Anspruch 

genommen für etwas, das man immer schon wollte. 
•	 Manche wollen es gar nicht wissen; nur weiter aufräumen und saubermachen, 

oder sie wollen alles erzählen, was ihnen zum Thema einfällt.
•	 Oft helfen Aufmerksamkeit und aufrichtige Zuwendung.
•	 Von rekurrierendem Juckreiz, der mehrere Jahre lang immer wieder kam, wurde 

berichtet.
Literatur
ausWärtiges aMt (2019): Expositionsprophylaxe – Informationen für Beschäftigte 

und Reisende. – https://www.auswaertiges-amt.de/blob/251022/943b4cd16
cd1693bcdd2728ef29b85a7/expositionsprophylaxeinsektenstiche-data.pdf

schoLL, e. (1995): Erarbeitung von Richtlinien für die integrierte Schädlingsbekämp-
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Uweltgerechte(r)	Schädlingsbekämpfung	und	Pflanzenschutz,	Forschungs-
bericht 126 06 011, UBA I 4: 451 pp.

Spinnenbisse – bissige Spinnen als Beratungsthema in Vorarlberg (A)
KLaus ziMMerMann

inatura GmbH Dornbirn, Jahngasse 9, 6850 Dornbirn, Österreich
E-Mail: klaus.zimmermann@inatura.at

Die ‚inatura – Erlebnis Naturschau Dornbirn‘ ist das naturhistorische Museum des 
Landes Vorarlberg. Als einziges Museum im deutschsprachigen Raum bietet sie 
einen hauptamtlichen Fachberatungsservice für die Bevölkerung, für Behörden 
und Medien an. Im Jahr 2018 wurden mehr als 3.300 Anfragen bearbeitet, 178 Mal 
waren die Spinnen Thema – zumeist wurde deren Giftigkeit hinterfragt.
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Spinnen und ihr Gift sind ein emotionales Beratungsthema: Ein und dieselbe 
Art ist für Medienvertreter eine „gefährliche Horrorspinne“ und für Arachnologen 
eine „harmlose Kuschelspinne“. Die Wahrheit liegt zumeist irgendwo in der Mitte. 
Häufig	gibt	es	auch	„Phantombisse“,	bei	denen	jeder	nicht	belegbare	Stich	oder	
Biss einer imaginären Spinne angelastet wird. Nicht zuletzt haben die Berater oft 
mit Arachnophobikern zu tun, bei denen psychologisch fundierte Beratung weit 
wichtiger ist als biologisches Fachwissen.

Heimische Spinnen, die mit ihren Chelizeren leicht durch die menschliche 
Haut kommen, sind rar. Bekannt für kräftige Kieferklauen ist die mittlerweile recht 
häufige	Tapezierspinne	(Atypus sp.). Auch die Bisse der Wasserspinne (Argyroneta 
aquatica) und der Gerandeten Jagdspinne (Dolomedes fimbriatus) sollen zu Sym-
ptomen ähnlich eines Wespenstichs führen. Weit mehr Ängste lösen jedoch große 
dunkle Spinnen in Häusern aus, sei es die Hauswinkelspinne Tegenaria domestica 
oder die Große Winkelspinne Eratigena atrica. Auch die Giftigkeit verschiedener 
anderer Arten, wie der Garten-Kreuzspinne (1 Biss dokumentiert), der Spei- und 
der Kürbisspinne, wird regelmäßig angefragt.

Interessant sind die Neozoa unter den Spinnen: Die Wespenspinne (Argiope 
bruennichi), schon 1969 erstmals beobachtet, sorgt nach wie vor für Aufsehen. 
Mildes	Dornfinger	(Cheiracanthium mildei) wurde 2006 erstmals dokumentiert. 
Dieser Art werden die meisten Bissereignisse zugeordnet. Die Bissfolgen sind 
harmlos, meist nicht ärger als ein Mückenstich. Kritischer zu sehen ist die im Jahr 
2014 erstmals dokumentierte Nosferatuspinne (Zooropsis spinimana). Ihr Biss 
kann zu gröberen Entzündungen, Blasenbildung und Ödemen führen.

Heikel ist der Umgang mit eingeschleppten „Bananenspinnen“. In den letzten 
Jahren wurden zwei Brasilianische Wanderspinnen (Phoneutria sp.), drei Riesen-
krabbenspinnen (Heteropoda venatoria) und mehrere Winkelspinnen aus einem 
großen süddeutschen Obstlager bestimmt.

Mit steigenden Sommertemperaturen werden sich weitere thermophile Spinnen-
arten bei uns etablieren. Speziell bei den synanthrop lebenden Arten führen Mel-
dungen	aus	der	Bevölkerung	häufig	zu	deren	erster	Dokumentation.
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Aus Mitgliederkreisen 

Verstorbene Mitglieder
Dr. Joachim Müller (* 08.12.1942 † 23.05.2019)
Dr. Richard Ottl (* 04.01.1932 † 31.07.2020)

Die DGaaE wird ihre verstorbenen Mitglieder in ehrendem Andenken behalten.

Neue Mitglieder 
Ester Helena de Oliveira (Dresden)
Klara Krämer-Klement (Aachen)
Tobias Mainda (Greifswald)
Ralf Nickel (Recklinghausen) 

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.
Sollten Sie der DGaaE für die Zahlung Ihres Mitgliedsbeitrages eine Einzugs-
ermächtigung erteilt haben, informieren Sie bitte im Falle der Änderung Ihrer 
Bankverbindung die Geschäftsstelle oder die Schatzmeisterin. Das verhindert 
zusätzliche Kosten für die Gesellschaft und spart Ihnen Unannehmlichkeiten.
 Vielen Dank
 Die Schriftleitung
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Buchbesprechungen
Baudraz, vincent & Baudraz, MicheL (2020): Tagfal-
ter der Schweiz bestimmen – ein Feldführer. 225 S., 
ca. 1300 Illustrationen. Verlag und Vertrieb: info fauna – 
Schweizerisches Zentrum der Kartographie der Fauna 
(CSCF), Avenue de Bellevaux 51, CH-2000 Neuchâtel, 
www.cscf.ch. ISBN 978-2-8399-2953-0, 30,00 CHF.

Nachdem bereits im Jahre 2016 die französische Aus-
gabe	des	„Guide	d‘identification	des	papillons	de	jour	
de Suisse“ erschienen ist, liegt nun eine überarbeitete 
deutsche Übersetzung des Werkes vor. Damit lassen 
sich 216 Arten von Tagfaltern und roten Widderchen 
der Schweiz bestimmen.

Nach einigen kurzen einführenden Kapiteln (‚Zusammenfassung‘, ‚Dank‘, ‚Über 
diesen Führer‘, ‚Behandelte Arten‘, ‚Schmetterlinge beobachten‘, ‚Zum Umgang 
mit diesem Führer‘ und ‚Weiterführende Informationen‘) folgen die drei Hauptteile 
des Buches.

Beim ersten Hauptteil handelt es sich um den Bestimmungsschlüssel. Dabei 
gehen die Autoren einen etwas ungewöhnlichen, aber sehr interessanten und 
innovativen Weg bei der Bestimmung: Der Schlüssel basiert grundsätzlich auf 
Abbildungen und durch Hinweisstriche wird das Augenmerk auf die wichtigen 
Merkmale gelenkt. Der immer nur wenige Worte umfassende Begleittext erklärt 
den jeweiligen Bestimmungsschritt. So kommt man ausgehend von allgemeinen 
Merkmalen	(Flügelfarbe,	-form)	über	spezifische	Charakteristika	(Form,	Größe	und	
Aussehen von Flecken, Binden und Borsten) recht schnell zu einem Ergebnis. Auf 
Besonderheiten und Fehlerquellen wird ggf. bei den jeweiligen Bestimmungsschrit-
ten hingewiesen. Ein kleines aber sehr nützliches Detail: bei jedem Bestimmungs-
schritt, den man erreicht hat, wird der bisherige Determinationsweg aufgeführt. 
So kann man, wenn man mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist, Schritt für Schritt 
zurückgehen und muss nicht komplett von vorn beginnen – etwas, was man bei 
vielen konventionellen Bestimmungsschlüsseln vermisst. Hat man schließlich ein 
Resultat erzielt, erhält man einen Verweis auf eine Tafel-/ Artnummer im zweiten 
Teil des Buches.

Im zweiten Hauptteil werden in systematischer Reihenfolge die jeweiligen 
Arten vorgestellt. Innerhalb der Familien sind die Gruppen mit charakteristischen 
gemeinsamen Merkmalen zusammengefasst. Aufgeführt werden die deutschen und 
wissenschaftlichen Namen, charakteristische Merkmale und Verwechslungsmöglich-
keiten, oftmals getrennt nach Geschlechtern. Abbildungen des charakteristischen 
und ggf. abweichenden Aussehens sowie der wichtigsten Bestimmungsmerkmale 
unterstreichen eindrucksvoll den Text.
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Im	dritten	Hauptteil	findet	man	dann	unter	den	gleichen	Artnummern	des	zwei-
ten Abschnitts die jeweiligen Verbreitungskarten der Schweiz mit Darstellung der 
Nachweise vor 2000 (graue Punkte) und ab 2000 (schwarze Punkte). Außerdem 
ist	farblich	hinterlegt,	wie	wahrscheinlich	es	ist,	die	Art	im	Gebiet	zu	finden.	In	
Diagrammen werden die Verbreitung in verschiedenen Höhenstufen und die Phä-
nologie der Falter dargestellt.

Abschließend ist ein kurzes Verzeichnis von Literatur und ausgewählten Online-
Ressourcen vorhanden, eine Artenliste zum Eintragen eigener Beobachtungen 
sowie Register der deutschen und wissenschaftlichen Namen. Auf der letzten 
Seite	befindet	sich	eine	schematische	Darstellung	der	im	Bestimmungsschlüssel	
verwendeten Begriffe zu Körperbau, Formen und Strukturen sowie zu Zeichnungs-
elementen.Die Innenseite des hinteren Umschlages beherbergt einen visuellen 
Index zu den Tafeln, gleichsam als bebildertes Inhaltsverzeichnis, wodurch erfah-
renere Benutzer gleich zur entsprechenden Artengruppe innerhalb des zweiten 
Teils gelangen – etwas, was mit dem herkömmlichen Inhaltsverzeichnis am Anfang 
des Buches nicht möglich ist.

Das vorliegende Werk spiegelt das herausragende Wissen der Autoren – der 
Gebrüder Baudraz – über die mitteleuropäischen Tagfalter, deren Biologie und 
Verbreitung wieder, das sie in kurzen und einprägsamen Texten vermitteln. Zu-
sammen mit den hervorragenden und detailreichen Zeichnungen von Hans-Peter 
Wymann ist damit ein interessantes und nützliches Werk erschienen. 

Trotzdem muss an dieser Stelle auch auf kleine Probleme hingewiesen werden: 
Die	wirklich	ausgezeichneten	und	filigranen	Zeichnungen	werden	bisweilen	etwas	
düster widergegeben, was der Drucktechnik geschuldet sein mag. Das dürfte auch 
der Grund sein, wieso die grauen und schwarzen Punkte auf den Verbreitungskarten 
schwer zu unterscheiden sind, zumal diese sehr klein ausfallen.

Das Buch ist als Feldführer konzipiert, was durch die Struktur des Werkes und 
die kompakte Gestaltung erreicht wird. Diesem Anspruch wird das Endprodukt je-
doch nicht ganz gerecht: Nach wenigen Tagen einer mehr oder weniger intensiven 
Benutzung zeigt der Einband deutliche Gebrauchsspuren. Hier wäre ein strapa-
zierfähiger Kunststoffeinband oder -schutzumschlag wünschenswert gewesen. 

Das vorliegende Werk ist eine wertvolle und interessante Bereicherung der 
Europäischen Tagfalter-Literatur. Das Konzept spricht gleichermaßen Anfänger 
und Fortgeschrittene an. Der begeisterte Naturfreund erhält einen nützlichen und 
zuverlässigen Begleiter für seine Schmetterlingsbeobachtungen, aber auch der 
versierte	Lepidopterologe	findet	viele	interessante	Informationen	und	Hinweise	
zu den Arten. Das Buch kann allen, die sich für Tagfalter interessieren, empfohlen 
werden, nicht nur in der Schweiz, sondern im gesamten Mitteleuropa.

J.H.
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WoLFraM Mey & Martin Krüger † (Hrsg., 2019): Es-
periana Memoir Vol. 8 – The Lepidoptera fauna of a cra-
ter valley in the Great Escarpment of South Africa: The 
Asante Sana Project. Esperiana. 550 S., 148,00 EUR, 
ISBN 978-3-9820357-1-0.

Das vorliegende Buch ist der erste Teil mit den Ergeb-
nissen des Asante Sana-Projektes – eines gemeinsa-
men Vorhabens des Museums für Naturkunde Berlin 
und des Ditsong National Museum of Natural History 
Pretoria zur Erforschung der reichen, aber wenig be-
kannten Schmetterlingsfauna des Sneeuberg-Gebirgs-
komplexes, einer ausgedehnten Berggruppe in den 
südafrikanischen Provinzen Eastern Cape, Western 
Cape und Northern Cape. Zentrum der Untersuchun-
gen ist die Farm „Asante Sana“ am Südrand des Sneeuberg-Gebirgskomplexes 
im Eastern Cape-Gebiet, die sich durch eine reiche Vielfalt an verschiedenen 
Lebensräumen auszeichnet und in der Übergangszone zweier südafrikanischer 
Biome – Karoo und Albany Thicket – liegt.

Ziel war es, in diesem Gebiet möglichst alle Schmetterlingsgruppen zu erfassen 
und durch Spezialisten zu bearbeiten, somit das Wissens über die biologische 
Vielfalt in Südafrika zu erweitern und eine wichtige Grundlage für Taxonomie, 
Biogeographie, Ökologie und Naturschutz zu schaffen. Die hier vorgestellte Fau-
na ist das erste vollständige lokale Taxa-Inventar über Lepidoptera in Südafrika.

Neben einem Vorwort und einer Einleitung, in der das Untersuchungsgebiet, 
dessen Geologie und Klima sowie die Methodik und die exakten Fundorte vor-
gestellt werden, ist ein Kapitel der Vegetation von Asante Sana und dem Great 
Escarpment (Große Randstufe, eine Geländestufe im südlichen Afrika, die das 
Binnenhochland gegen die Küstenebenen abgrenzt und deren wichtiger Bestand-
teil das Sneeuberg-Massiv bildet) gewidmet. Es schließen sich die Bearbeitungen 
folgender Schmetterlingsfamilien durch herausragende Spezialisten an: Hepialidae, 
Nepticulidae, Tischeriidae, Cecidosiidae, Adelidae, Eriocottidae, Psychidae, Dry-
adaulidae, Tineidae, Gracillariidae, Bucculatricidae, Yponomeutidae, Plutellidae, 
Lyonetiidae, Bedelliidae, Elachistidae, Coleophoridae, Scythrididae, Gelechiidae, 
Carposinidae, Crambinae, Tortricidae, Lacturidae, Cossidae, Metarbelidae, Geo-
metridae, Erebidae: Thyritini, Erebidae: Lithosiinae, Erebidae: Nolidae, Noctuidae. 
Dabei	handelt	sich	nicht	nur	um	Auflistungen	der	nachgewiesenen	Arten.	Vielmehr	
sind es tiefgründige und umfassende Revisionen der jeweiligen Gruppen, die einen 
wichtigen Bestandteil der Afrikanischen Schmetterlingsfauna bilden. Im Rahmen 
dieser Abhandlungen werden im vorliegenden Band 2 Gattungen und 124 Arten 
neu für die Wissenschaft beschrieben. Weitere Arten sind ebenfalls bisher unbe-
kannt, konnten aber aus verschiedenen Gründen noch nicht beschrieben werden. 
Ergänzt	werden	die	Ausführungen	durch	ausgezeichnete	Abbildungen:	Fotografien	
von lebenden und präparierten Faltern und Lebensräumen sowie Zeichnungen 
und Fotos von Genitalorganen. Erfreulicherweise werden z. B. in den jeweiligen 
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Methoden-Abschnitten auch die Verfahren zur Färbung und Einbettung der 
Genitalpräparate aufgeführt – was leider auch in vergleichbar bedeutenden Pub-
likationen nicht immer üblich ist. Das soll nur als ein Beispiel für Sorgfalt und Tief-
gründigkeit genannt sein, mit der die Autoren die Bearbeitung durchgeführt haben. 
Entsprechend hochwertig ist auch die Ausstattung des Buches: ausgezeichnetes 
Papier, Hardcover mit Schutzumschlag und zwei Lesebändchen,

Den Herausgebern ist es gelungen, trotz der Vielfalt der Familien und der Indi-
vidualität der Bearbeiter ein konsistentes Werk vorzulegen. Es ist eine beispielhafte 
Bearbeitung einer regionalen Fauna und ein wertvoller Beitrag zur afrikanischen 
Fauna. 

In einem folgenden Teil, der mit Spannung erwartet werden darf, sollen weitere 
25 Familien bearbeitet werden.

J.H.

Vermischtes 
Soziale Käfer
Neben Blattschneiderameisen und einigen Termiten sind Ambrosiakäfer die einzigen 
Tiere in der Natur, die Ackerbau betreiben. Sie tragen Pilzsporen in ihre Nester ein 
und	pflegen	in	eigens	dafür	angelegten	Tunneln	im	Holz	ihre	Pilzkulturen,	die	ihnen	
als Nahrung dienen. Ambrosiakäfer gehören zu den Borkenkäfern (Curculionidae/
Scolytinae). Innerhalb diese Gruppe bilden sie aber keine systematische Einheit. 
Weltweit sind etwa 3400 Arten Ambrosiakäfer in zehn Triben bekannt.

Die Käfer müssen ihre Pilzkulturen auch vor Schädlingen schützen – vor allem 
vor anderen Pilzen, die sich als „Unkraut“ in den Gängen einnisten könnten und die 
kultivierten Pilze zu überwuchern drohen. Einzelne Käfer könnten diese Aufgabe 
kaum erfüllen. Im Jahre 2011 konnte der Würzburger Biologe Peter Biedermann 
beim europäischen Kleinen Holzbohrer Xyleborinus saxesenii (ratzeBurg, 1837) 
ein außergewöhnlich hoch entwickeltes Sozialsystem nachweisen, das denen von 
anderen sozialen Insekten durchaus ähnlich ist: Nachdem ein Käferweibchen ein 
neues Nest mit Pilzgärten angelegt hat, bleibt eine Vielzahl ihrer Nachkommen 
bei	der	Mutter.	Sie	helfen	ihr	bei	der	Pilzpflege	und	bei	der	Aufzucht	des	Nach-
wuchses und seien so den Arbeiterinnen der Bienen durchaus vergleichbar. Doch 
im Unterschied zu den sterilen Bienen-Arbeiterinnen sind die Käfer-Arbeiterinnen 
fortpflanzungsfähig.	Sie	können	je	nach	Lebenslage	entscheiden,	ob	sie	ein	ei-
genes Nest gründen, ob sie im Geburtsnest Eier legen oder ob sie ausschließlich 
die Brut versorgen. 

Dieses	sehr	seltene	Sozialsystem	der	kooperativen	Brutpflege	könne	als	Vor-
stufe zum Staatswesen der sozialen Insekten mit sterilen Arbeiterinnen und einer 
fruchtbaren Königin betrachtet werden. 

Ein solches System fand er nun auch bei dem Ambrosiakäfer Xyleborus affinis 
eichhoFF, 1868, der in den tropischen Bereichen Amerikas beheimatet ist.
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Bei den Untersuchungen konnte Biedermann auch neue Erkenntnisse über die 
Kultivierung der Pilze durch die Ambrosiakäfer gewinnen. So richten die Käfer ihr 
Pilzpflegeverhalten	danach	aus,	ob	gerade	viele	oder	wenige	Fremdpilze	im	Nest	
wachsen. Außerdem gelangen auch weitere Beobachtungen zum Sozialverhalten: 
Käfertöchter,	die	sich	selbst	nicht	fortpflanzen,	aber	bei	der	Arbeit	im	Nest	helfen,	
zeigen weniger soziale Verhaltensweisen als ihre eierlegenden Schwestern.

In weiteren Studien soll nun untersucht werden, wie Ambrosiakäfer die Un-
kraut- und Nahrungspilze unterscheiden können und wie die Käfer die erkannten 
Unkrautpilze gezielt bekämpfen.

Prof. Peter Biedermann hat seit Kurzem den Lehrstuhl für Forstentomologie 
und Waldschutz an der Universität Freiburg inne. Für seine Dissertation zum So-
zialverhalten der Ambrosia-Käfer wurde ihm im Jahre 2013 der Förderpreis der 
Ingrid Weiss / Horst Wiehe Stiftung verliehen (s. Mitt. DGaaE, Bd. 19: 23f.)

J.H.
[Quelle: BiederMann, p.h.W. (2020): Cooperative Breeding in the Ambrosia 

Beetle Xyleborus affinis and Management of Its Fungal Symbionts. – Frontiers 
in Ecology and Evolution, 8:518954.]

Ameisen schützen sich vor schädlichen Bakterien
Ameisensäure (Methansäure) ist eine einfach organische Säure, die in einer spe-
ziellen Drüse im Abdomen von zahlreichen Ameisenarten produziert wird. Bislang 
gang man davon aus, dass die Säure hauptsächlich zur Abwehr gegen Fressfeinde 
wie Vögel, Kleinsäuger oder andere Insekten dient. Außerdem konnte beobachtet 
werden,	dass	Ameisen	die	Säure	auch	bei	der	Brutpflege	einsetzen,	um	die	Aus-
breitung von schädlichen Pilzen zu verhindern.

In einer Studie konnten nun Simon Tragust von Institut für Biologie der Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg gemeinsam mit Heike Feldhaar vom Bayreuther 
Zentrum für Ökologie und Umweltforschung zeigen, dass die Ameisensäure auch 
vor schädlichen Bakterien schützt.

Grundlage war die Beobachtung, dass sich Ameisen, nachdem sie Futter oder 
Wasser aufgenommen haben, vermehrt am Abdomen putzen. Mit der Verdauung 
selbst könne das Verhalten zunächst nicht viel zu tun haben, da es sich auch 
dann manifestiert, wenn die Tiere lediglich nur Wasser zu sich genommen haben.

Mit Hilfe mehrere Experimente konnte aber nachgewiesen werden, dass Amei-
sen	sich	dadurch	auch	gewissermaßen	innerlich	desinfizieren.	Wenn	die	Ameisen	
Futter zu sich nahmen, das mit krankheitserregenden Bakterien angereichert war, 
stiegen ihre Überlebenschancen deutlich an, wenn sie Zugang zu ihrer Säure hat-
ten. So sei der Effekt der Ameisensäure bei Ameisen dem der Magensäure beim 
Menschen durchaus vergleichbar: Die Säure tötet Keime in der Nahrung ab und 
beeinflusst	das	Darmmikrobiom.

Der vorteilhafte Effekt ist aber nicht nur auf einzelne Tiere beschränkt. Da 
Ameisen Futter an ihre Nestgenossen von Mund zu Mund weitergeben, bestünde 
eine große Ansteckungsgefahr. Wenn die Ameise, die das Futter weitergibt, zuvor 
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Säure zu sich genommen hat, ist das Risiko zu erkranken so für die Empfänger-
Ameise geringer. Auf diese Weise verringere das Verhalten auf der Ebene der 
Ameisenkolonie die Ausbreitung von Infektionen.

Die Studie liefert weiterhin eine Erklärung dafür, warum manche Ameisen nur 
ganz wenige Bakterien in ihrem Verdauungstrakt haben, vor allem säureresistente 
Mikroben. 

Die genaue Wirkweise der Ameisensäure ist bis heute übrigens noch nicht 
bekannt, aber sie und andere organische Säuren werden schon lange als Zusatz 
für Tierfutter verwendet, um schädliche Keime abzutöten.

J.H.
[Quelle: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg]

Stechfliegen: gefährlicher Krankheitsüberträger für Schweine
Die	in	Tierställen	häufig	anzutreffende	Gemeine	Stechfliege	Stomoxys calcitrans 
(L.,	1758)	hat	unmittelbar	negative	Einflüsse	auf	die	Tiergesundheit.	Dazu	gehören	
beispielweise Unruhe, Schmerzen, Stress, Blutverlust, verringerte Futteraufnahme 
aber auch Hautläsionen mit lokalen Entzündungen und Immunsuppression. Es 
gibt aber auch indirekte Effekte, die auf die Übertragung von Infektionserregern 
zurückzuführen sind. Dazu gibt es für Pferde bereits eine Reihe von Untersu-
chungen.	Welche	Bedeutung	Stechfliegen	als	Vektoren	für	Schweinekrankheiten	
haben wurde bislang jedoch relativ wenig erforscht.

Deshalb untersuchte ein Forschungsteam um Lukas Schwarz von der Veteri-
närmedizinischen	Universität	Wien	Stechfliegen	aus	österreichischen	Schweinebe-
trieben auf Schweinepathogene wie PRRSV (Porcine reproductive and respiratory 
syndrome virus – Erreger des Reproduktions- und Atemwegssyndrom der Schwei-
ne), PCV2 (Porcines Circovirus-2 – eine Viruserkrankung des Schweines, welche 
durch Husten, Fieber und Wachstumsstillstand gekennzeichnet ist), hämotrophe 
Mykoplasmen (sehr kleine Bakterien, welche rote Blutkörperchen schädigen sowie 
kultivierbare bakterielle Erreger. 

Insgesamt wurden 69 verschiedene Arten von Mikroorganismen auf der Ober-
fläche	von	S. calcitrans aus 20 verschiedenen Schweinebetrieben gefunden. Dabei 
war Escherichia coli	die	häufigste	Bakterienart.	Sie	konnte	an	Stechfliegen	aus	
sieben Betrieben belegt werden. Ebenfalls wurden in sieben Betrieben hämotrophe 
Mykoplasmen gefunden. PRRSV wurde in keiner der Proben nachgewiesen, PCV2 
jedoch in sechs Betrieben.

Die	Ergebnisse	legen	also	nahe,	dass	Stechfliegen	in	österreichischen	Schwei-
nezuchtbetrieben Träger mehrerer verschiedener Bakterienarten sind und mög-
licherweise auch als Vektoren für PCV2 und hämotrophe Mykoplasmen dienen.

Deshalb	sollte	künftig	mehr	Augenmerk	auf	die	Stechfliege	und	ihre	Rolle	als	
Krankheitsüberträger bei Schweinen gelegt werden.

J.H.
[Quelle: Veterinärmedizinische Universität Wien]
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Die Deutsche Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie  
verleiht anlässlich der Entomologentagung 2022 den

Förderpreis der
Ingrid Weiss / Horst Wiehe Stiftung

(dotiert mit einem Preisgeld)
Der Förderpreis der Ingrid Weiss / Horst Wiehe Stiftung wird für eine 
herausragende Arbeit über ein ausschließlich entomologisches Thema 
vergeben, wobei nur Arbeiten junger Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler bis zur erfolgten Habilitation berücksichtigt werden.

Bei der Bewerbungsarbeit muss es sich um eine einzelne, in sich ge-
schlossene Arbeit handeln, z. B. eine Diplomarbeit, eine Dissertation 
(auch kumulative Dissertation) oder eine Publikation.

Bitte machen Sie von Ihrem Vorschlagsrecht Gebrauch und benennen 
Sie bis zum 

1. August 2021
dem Präsidenten der DGaaE, Herrn PD Dr. Jürgen Gross,
Kandidatinnen und Kandidaten für den Preis. 

Ihrem begründeten Vorschlag müssen ein originales Belegexemplar 
der Arbeit und die elektronische Fassung der Arbeit und zusätzlicher 
Bewerbungsunterlagen beigelegt sein. Selbstbewerbungen sind möglich

Bitte senden Sie alle Unterlagen an die 
Geschäftsstelle der DGaaE
Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut
Eberswalder Straße 90
15374 Müncheberg
Germany.

Die Preisträgerin / der Preisträger berichtet in einem Vortrag während 
der Entomologen-tagung 2021 über die ausgezeichnete Arbeit.

Die	Satzung	der	Ingrid	Weiss	/	Horst	Wiehe	Stiftung	finden	Sie	auf	der	
Webseite der DGaaE: www.dgaae.de.
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Veranstaltungshinweise
Achtung: Aufgrund der Coronavirus-Pandemie werden Veranstaltungen 
verschoben oder fallen ganz aus. Deshalb ist es gegenwärtig nicht mög-
lich, zuverlässige Informationen zu liefern. Bitte informieren Sie sich bei 
den Veranstaltern bzw. lokalen Organisatoren über die aktuelle Situation!

Jahrestagung der Gesellschaft für Angewandte Carabidologie:
Es wird im Jahr 2021 keine GAC-Jahrestagung in gewohnter Form geben. Statt-
dessen soll die nächste Tagung 2022 im Akademiehotel Dresden Klotzsche statt-
finden.	Genauere	Angaben	finden	Sie	rechtzeitig	auf	der	GAC-Webseite	und	in	
den DGaaE Nachrichten.

Am	Samstag,	13.02.2021	findet	eine	Online-Mitgliederversammlung	statt.	
Weitere Informtionen und Zugangsdaten erhalten Sie über die GAC-Webseite oder 
die Vorsitzende der Gesellschaft, Frau Dr. Claudia Drees, E-Mail: vorsitz-gac@
angewandte-carabidologie.de

23. Workshop: „Populationsbiologie von Tagfaltern und Widderchen“
Der	Tagfalter-Workshop	2021	wird	nur	online	stattfinden.
Die Vorträge werden am Freitag, den 19.02.2021 sowie je nach Vortragsanmel-
dungen am Samstag, den 20.02.2021 online live übertragen.

Weitere	Informationen	sowie	die	Möglichkeit	zur	Anmeldung	finden	auf	folgender	
Webseite: https://www.ufz.de/tagfalter-monitoring/index.php?de=47347

XXII. European Congress of Lepidopterology
Der XXII. European Congress of Lepidopterology wird auf (Juni?) 2022 verschoben. 
Die Tagung wird organisiert von der University of Tartu, der Societas Europaea 
Lepidopterologica (SEL) und der  Estonian Naturalists‘ Society organisiert .

29. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Parasitologie (DGP)
Die ursprünglich für 2020 geplante 29. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft 
für Parasitologie wird vom 15. bis 17. März 2021 digital durchgeführt.

Der Schwerpunkt liegt auf der Bekämpfung vernachlässigter tropischer Para-
sitenerkrankungen, Helminthenimmunologie, Medikamentenentwicklung und One-
Health-Ansätze. Außerdem wird es ein vielfältiges und interdisziplinäres Programm 
in den Bereichen Parasitologie und Veterinärmedizin mit Sitzungen zu Vektoren und 
Entomologie, Veterinärparasitologie, Wildtierparasitologie, Parasitenimmunologie, 
Parasit-Wirt-Interaktionen, Parasiten-Molekularbiologie, neu auftretende parasitäre 
Erkrankungen sowie zur klinische Parasitologie geben. 

Weitere	Informationen	zu	Anmeldung	und	Teilnahme	finden	Sie	auf	der	Webseite	
der DPG: https://www.parasitology-meeting.de/
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35. Deutscher Naturschutztag
Vom	31.05.2021	bis	02.06.2021	findet	der	deutschlandweit	größte	Naturschutz-
kongress unter dem Motto „STADT-LAND-FLUSS – Welche Natur wollen wir?“ in 
Wiesbaden statt. Die Veranstaltung präsentiert sich mit rein digitalen Fachforen 
und Side-Events (31.05./01.06.) sowie einem hybriden Live-Event im RheinMain 
CongressCenter in Wiesbaden am 02.06.2021. Weitere Informationen unter: 
https://www.deutscher-naturschutztag.de

2021
19.02. – 20.02.2021: 23. Workshop: „Populationsbiologie von Tagfaltern und Widder-

chen“) – digital! Weitere Informationen: https://www.ufz.de/tagfalter-monitoring/
index.php?de=47347

15.03. – 17.03.2021: 29. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Parasitologie 
(DGP) – digital! Weitere Informationen: https://www.parasitology-meeting.de/

30.05. – 04.06.2021: Gordon Research Conference Malaria: Science Driving Ma-
laria Interventions and Elimination Strategies, Les Diablerets (Schweiz). – 
Les Diablerets Conference Center, Eurotel Victoria. Info: https://www.grc.org/
malaria-conference/2021/

31.05. – 02.06.2021: 35. Deutscher Naturschutztag, Thema: „Stadt-Land-Fluss – 
Welche Natur wollen wir?“ – digital/hybrid! Weitere Informationen unter: https://
www.deutscher-naturschutztag.de

18.07. – 21.07.2021: XXVI International Congress of Entomology, Helsinki 
(ICE2020Helsinki), Thema: Entomology for our Planet. – Finlandia-Halle Hel-
sinki.	Web:	www.ice2020helsinki.fi,	E-Mail:	ice-2020@helsinki.fi

22.08. – 27.08.2021: ECA 2021: 32nd European Congress of Arachnology, Greifs-
wald.– Lecture Hall Building, University of Greifswald. Web.: https://eca2020.de, 
E-Mail: arachnology2020@gmail.com.

13.09 – 15.09.2021: 10th International Conference on Urban Pests (ICUP), Barcelona, 
Spain. – Universidad Pompeu Fabra, Campus de la Ciudadela in Barcelona, 
Spain. Techcnical Secretariat & General Information: GRUPO PACIFICO, 
Maria	Cubi,	4	-	Pral,	08006	Barcelona	(SPAIN),	Tel.:	+34	932.388.777,	E-Mail:	
info@icup2020.com

20.09.2021: III. Insekten-Konferenz von DGaaE und DPG, Göttingen. – Eine 
Kooperation zwischen Deutscher Phytomedizinischer Gesellschaft und der 
Deutschen Gesellschaft für allgemeine und angewandte Entomologie. Weitere 
Informationen	finden	Sie	demnächst	auf	den	Webseiten	der	Gesellschaften	
und in den DGaaE Nachrichten
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21.09. –  24.09.2021:	62.	Deutsche	Pflanzenschutztagung,	Göttingen,	Thema:	„Ge-
sunde	Pflanzen	in	Verantwortung	für	unsere	Welt“.	–	Georg-August-Universität	
Göttingen, Zentrales Hörsaalgebäude (ZHG), Platz der Göttinger Sieben, 537073 
Göttingen.	Infos:	www.pflanzenschutztagung.de,	Geschäftsstelle	der	Deut-
schen	Pflanzenschutztagung,	c/o	Julius	Kühn-Institut,	Messeweg	11-12,	38104	
Braunschweig,	Tel.:	0531	299-3202,	E-Mail:	info@pflanzenschutztagung.de

21.09. – 24.09.2021: XVIIth International Symposium on Zygaenidae, Karlsruhe. 
–  Staatliches Museum für Naturkunde Karlsruhe (SMNK). For participation or 
any	further	information,	please	contact	the	scientific	coordinator	Axel	Hofmann:	
hofmann@abl-freiburg.de

29.10. – 31.10.2021: Deutsche Koleopterologentreffen, Beutelsbach. –  Landgut 
Burg, Weinstadt-Beutelsbach.

2022
04.06. – 10.06.2022: SPNHC 2022, Meeting of the Society for the Preservation 

of Natural History Collections (SPNHC). Theme: ‘The Role of Natural History 
Collections in Global Challenges’. Edinburgh, Scotland, UK. – More information 
will follow shortly: http://www.spnhc-icomnathist2020.com/

26.06. – 02.07.2022: 11th Wolbachia conference, Kolympari, Greece. – Ortho-
dox Academy of Crete, Kolympari, Greece. Info: Antonis Kalogerakis, Tel.: 
+30	28240	22245,	Fax:	+30	28240	22060,	E-Mail:	wolbachia2020@gmail.com
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