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TAGUNGSBERICHTE 

Bericht über die Jahrestagung des Arbeitskreises 
Dipterologie vom 4. bis 6. Juni 1993 in Bad Beven
sen/Niedersachsen 

25 Dipterol oge n beteiligten sich an der diesjähri
gen Frühj ahrstagun g des Arbeitsk re ises , den Herr 
Dr. H E RBERT REUSCH , Ho lde nstedt , in de n 
Gebäuden der E uropäischen Hei mvo lkshoch
schul e in Bad Bevensen , nördli ch vo n Ue lzen gele
ge n , vo rbildlich o rga nisiert ha tte, wofü r ihm auch 
an di eser Ste ll e nochm als herzli ch geda nkt sei. 
Der H aupttagungsordnungspunkt am Nachmitt ag 
des 4 . 6. bestand in der Disku ssio n über di e Era r
beitung einer Check-Liste de r Diptere n Deutsch
lands. Herr Dr. H. SCHUMAN . Berlin , der 
danke nswe rterwe ise di e Federfü hrun g überno m
men hat , e rl äuterte se ine Vorste llun ge n über den 
Aufbau ei ne r so lchen D ipteren- Liste , die sä mtli
che Famili en der Zweigflü gle r umfassen wird und 
für die es in der unl ängst pub lizi e rten Check-Li ste 
,,Zweiflügler (Di ptera) O stdeutschl ands (Kriti
sche Li ste ausgewä hlter Famili en)" e ine erste Vor
arbeit gibt. Die e in gehenden Diskussionen zum 
Thema Check-Liste ve rlie fen recht ko nstruktiv. 
Für die Bearbeitung de r meiste n Dip te ren-Fami
lien entstanden Autoren-Vorschl äge . Die erfor
derlichen Vorbereitunge n für die Inangriffn ahme 
der Arbeit soll en bis zum Jahrese nde abgeschlos
se n sein , wonach mit de r Famili en-Bea rbeitung 
begonnen werden kön nte. 

H err Dr. A. STARK , Halle/S . . e rö rte rte Vorste l
lungen , e in Infor matio nsblatt für Dipte ro logen zu 
schaffe n . Noch blieb die Frage offe n. ob da mit 
e ine e ige nständi ge Publikati on zustand e kommen 
ode r ob versucht werden so ll , kontinui e rlich Info r
mationen für Dipterologen in vo rh andenen e nto
mologischen Publikatio ne n unterzubringe n. 
Den Absch luß der Freitagsveranstaltung bil de te n 
zwei Fachvorträge. 
Herr C. KASSEB EER , Kiel, sp rach über .. Dipte
ren an Schle imflüssen von Bäum en··. di e e r im 
Rahmen seiner Diplomarbei t untersucht. ze igte 
exze lle nte Fa rbaufn ahmen vo n Di pte ren larve n in 
so lchen Sch leimflüssen , zum Teil vo n A rte n , de
ren Imagines nur re lativ se lten gefunden we rden. 
Auch konnte er die Imagines e iniger der vo n ihm 
untersuchten Arten in sehr schönen Farblichtbil
dern vorste ll e n. Seine A usführun ge n stützte n sich 
auf vie le gründliche Beobachtungen , di e zu e inem 
inte ressante n Beitrag zur Okologie der von ihm 
bearbeiteten Lebensfo rm der Zweiflügle r gefü hrt 
haben . - H err R . SAMIET Z, Gotha , berichtete 
über „Chi ro nomiden-B eobachtun gen in den E n
gad iner Hochalpen " . Auch ihm ist es gelungen , in
teressa nte Beobac htun gen bzw . U ntersuchungen 
an Dipteren vo rzunehme n, und zwa r an e iner blü-

tenbesuchenden Arte ngruppe der Zuck mücke n. 
Neue Ergebnisse konnte er zum Bau der Mund
werkzeuge blütenbesuch end er Chironomiden vo r
legen. - Der zwe ite T ag (5. 6. ) war ausschli eßlich 
Exkursionen in di e reizvolle Umgebung Bad Be
vense ns gewidmet. Diese Exkursionen fa nden bei 
schö nstem Wetter statt , und es bl e ibt zu hoffe n, 
daß die Sammelergebnisse den Erwartungen der 
Sammle r entsprechen und sie hier und da mög
lichst noch übertreffen. 

R . Bährmann 
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Aus diese r umfa ngreichen Veröffentlichung des 
Staa tli chen Naturhi storischen Museums (215 Se i
ten) so ll an dieser Stelle auf di e für E ntom ologe n 
inte ressa nten Beiträge e ingegange n werden : 
FRICKE , M. , & H . von NORDHE IM: Auswir
kungen unterschi edlicher landwirtschaft licher Be
wirtschaftungsweisen des Grünlandes auf H eu
schrecken (Orthoptera , Saltatori a) in der Oker
Aue (N iedersachsen) sowie Bewirtschaftungs
empfe hlungen aus Naturschutzsicht. Die deutlich 
unterschied li chen Arten- und lndividuenzahlen 
der H euschrecke we rden zur Bewirtschaftungsart , 
-intensität und zu Parametern wie Bodenart , Bo
den-pH , Pfl anze nassozia tion und Vegetations
struktur in Beziehung gesetzt. E mpfehlun gen für 
ei ne „heuschreckenge rechte" Grünl andbewirt
schaftung schließen die Betrachtungen ab . 
KILWING , Ch. , & H . ZUCCHI: Zum Vorkom
men von Schwebfliegen (Diptera, Syrphidae) in 
der Noller Schlucht (Landkreis Osnabrück , N ie
dersachsen). Im beschriebenen Gebiet wurden 
vo m 8. 5. bis 7.10 . 1991 57 Arten(= 555 Indi vi
duen) fes tges te llt. Die unterschiedlichsten H ab i
tata nsprüche werde n diskutiert. 
KO HLE R , J. : Die Glasflügler (Lepido ptera: Se
siidae) im H annove rschen We ndl and (Ost-Nie
dersachsen)- Biologische und öko lo?. ische E rgeb
nisse . Diese r umfa ngreiche Beitrag~ 41 Seiten) ist 
weit me hr a ls ei ne lokalfaunisti sche Betrachtung. 
Ausführli che E rl äute rungen zur Biologie der Ar
ten sind für jeden E nto mologe n , der sich etwas in
tensiver mit den Sesien befaßt , ebenso wertvo ll 
wie die große Anzahl ausgeze ichn eter Fotos von 
Imagines und Lebe nsräum en (Falte r in na türlich er 
U mgebung, keine Präpara te) . Im untersuchten 
Geb ie t (H ann oversches Wendl and ) konnten 17 
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und 
Hera eh r: f ntomofaunistischt> (.-f' t>lls( haft t>. \ . 
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