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CZEStAIV K A N I A 

Neue Forschungen über die Insekten Niederschlesiens 

In mein cm Heferat stelle ich die wichtigstcn Untersuchungen der Insel<ten 
Niedersch les iens in dcn J ahrcn 1947-1967 da r. Diese Forschungsarbeiten wur
den vor allem in de r Univers itä t Wroclaw, in de r Abte ilung für Systematik 
der Tiere und Zoogeographie. sow ie im Zoolog ischen Museum des Zoolog ischen 
Inst ituts, in der Landw irtscha ftlichcn Hochschule in den Lehrstühlen Ange
,va nd te Entomologie, Landwirtschaftliche Zoologie, Pfla nzenschutztechnik. Pa
li-:s itologie und Invasionskrankhe iten, in der Abteilung des PflilllZcnschutz
ins ti tuts in Wroclaw, im Naturkundemuseum in Cicplice und in den Gebiets
arbe itss tellen des Pfla nzenschu tzd ienstcs durchgeführl. 

Besondcrs g roljes Verdien st an der Entwicklung der Forschungen übel' die 
II~sekten Niedcrschles icns und an der Ausbildung junger Entomolog ie-Kader 
haben nach dem 2. Weltkrieg dic schon verstorbenen Professoren j an Rusz
kowski (t 1961) und jan Nosk iewicz (t 1962) . 

Oic Ergebnisse der Arbeiten wurden vo r a!lem in Ze itschriften m it zoologi 
schem Charakte r in Wroclaw pub li ziert. und zwar im Po lsk ie Pisl11 0 Entomo
log iczne (Serie A und B). Zoolog ica Po lon iae. Przeg lqd Zoolog iczny. Wiado
Illosci Parazy to logiczne u. a. 

Die Arbeiten auf dem Gebiet der theoret ischen Ento molog ie (Faun istik. Sy
stematik. Zoogeographie usw. ) waren wen iger zahlrcich a ls di e Arbcitcn der 
angewandtcll Entomolog ie, besonders der Landwirtschaft. Die vetcrinä rc und 
medizin ische Entomolog ie und Akaro logie wmden in den Untersuchungen nur 
schwach berücksichtigt. 

Theorct ische Entomologie 

Von den Arbeiten über die In sekten der niederen sys temat ischen Gruppen 
sind zu erwähnen : faunisti sche. systematische und taxo no mi sche Forschungen 
über Odonata (MJELEWCZYK) . Orthoptcra (BEON AR Z). Thysanoptera (U S
KIE\VICZ) und über Mallophaga (ZI:.OTORZYCKA und LUCINSKA). 

Von den höheren systemati schen Insektengruppen li egen fo lgende Arbeiten 
vor: Lepidop tera - Studien über Stigmellidae, Satyridae (BORKOWSKI ), Mom
phidae (RI EDL) und Arctiidae (ZLOTORZYCKI) ; Coleoptera - Notizen über 
dit: seltenen Käfer Niederschlesiells (KAK und Zr,OTORZYCKI). fau ni s ti sche 
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Notizen über Scolytidac (MICHALSKI) und fa uni st isch-biologische Fo rschungen 
tluer Ha lticinac (WARCHAtOWSKI) ; Diptera - fa unis ti sche Studien über Asi
lidae (NOSKIEWICZ) und Notizen über Syrphidae (MALSKI) und Culicidae 
(LUKASIK); Hyrnonoptera - faunis ti sche Studien über Ich neumonidae (NOS
KIEWICZ, CHUDOBA, KOSCIELSKA , ZAK), Chalcididae (ZAK-OGAZA), Sphe
g idac (NOSKIEWICZ, CHUDOBA), Sphecidae (PULAWSKI) , Ap idae (NOSKIE
WICZ, STROjNY, WEBER, GAtUSZKOW;\), Chrysididae (RYBKA, LORENCO
\VA, MALKIEWICZ) und über Formicidae (STAWAHSKI) , Aphaniptera - Noti
zen übel' di e Flöhe an Ralten (ZtOTORZYCKI ) und an Mäusen (HAlTLlNGER). 

Angewandte En tomologie 

Besondere Aufmerksamkeit verd ienen die Untersuchungen, die zur Erken
nung der schädlichen Entolllofauna verschiedene r Kulturpnanzen Niederschle
siens beitl'agen, u. a. d ie Untersuchungen a n Sch ii dlingell der Luzerne (RO 
MANKOW), der Samen- und Grünfullel'wid<c (RAYSKI), der Rüsselkäfer auf 
Sal1lenkraut (KOZtOWSKA), d er Lepidopteren auf sch wa rzen j ohannisbeeren 
(KOWALEWSKA und OPYRCHAl:.OWA), der Blatt läuse auf Apfe lbä umen (KAR
CZEWSKA), d er Minierinsekten in den Apfe lbaumbltittern (GOOSOWA), der 
Le.: pidoptercn an Apfelbiiulllen (RIEDL) und auch jahrelange Untersuchungen 
der Holzschädlinge schnell wachsender ßäul11e, besonders an Pappeln und Wei 
den (STRO)NY). 

Eine gröJjere Anzahl von Untersuchungen übel' ßio log ie lind ökologie der 
Schadinsek ten wurde 1I. a. an folgenden Kulturen durchgeführt: Getreid e (GO
LI~BIOWSKA, KANIA u. a.), Ma is (KANIA), Zuckerrüben (OPYRCHAI:.OWA), 
I<al'toffeln (MENCEL), Win te rraps (GOOS tl. a .) , EI'bsen lind Bohn ~n (N IEZ
GODZINSKI), Kohl und Zwiebel (RUSZKOWSKA) , Luzerne (ROMANKOW u. a.), 
Kirschen (NIEZGODZINSK I). Verschied ene Untersuchungen betrafen auch dic 
Bio log ie nützlicher Insekten (STROJNY). 

j ahrelange Forschungen über die Dynam ik des Fluges und die In tensität 
ihres All ftretens haben wir von fo lgenden Arten: Ma iszüns ler in den jahren 
1956-1967 (KANIA). Rapsglanzkäfer 1959-1962 (GOOS und GOOSOWA), Lu
zcrneb lüten·GallmÜcke 1954-1960 (ROMANKOW). Au(;cl'dcm wurden jahre
la nge p hänolog ische Unte rsuch ungen a n Schadin sek ten in d en Obstgiil'ten 
durchgeführt (PRZYBYLSKI) . Einige Arbeiten betrafen ferner die w irt schaft
liche Bedeutung einiger Schädlinge, wie z. ß. der Rübenblattlaus und Rüben
wanze auf Zuckerrüben (O PYRCHALOWA), des Ma iszüns lers auf Mais (KANIA 
und SEKUlA), der Weizenhalmfliege auf Weizcn und Gerste (GOt.I;ßIOWSKA , 
KANIA u. a.). 

Von anderen entomologischen Untersuchungen sind auch fo lgende beach
tenswert: der Vergleich versch iedener Methodcn übe r die Ei mchiitzun g der 
Intensität des Auft retell s d es Rapsg la nzkäfers a uf Winterraps (GOOS), die 
Komplexun ters uchungen über den EinnuJj d eI' Trocken heit des Jahres 1959 a uf 
die.: En twicklung schädlicher Insekt en (RUSZKOWSKA tl. a.), d i ~ Untersuchun
gen über die Widersta ndsfäh igkeit des Ma ises gegenüber dCIll Ma iszünsler 
(KANIA). de r Tagesrhythmlls der Aktivit iit ci niger Insekten unter besonderer 
Berücks ichtigung ihrcr Empfindli chkeit g egcll Insek ti zide (POtClK). de r Ein-
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fluG de r Anwendung verschiedener Insekt izide gegen den Rapsglanzkäfer auf 
die Verändcrungen der Entomofauna des Wintcl'rapses (COOS und KLEtNO
WA). die Untcrsuchungen über die Brauchbarkeit verschiedener Insektiz idc im 
Feld- und Laborversuch (COOS u, a.). Zahlreichc Arbeiten betrafen auch dic 
Bekämpfung vcrschiedener schädlichcr Insekten mit chemischen Mitteln. 

Ansch rift des Ver fassers: 

Doz. Dr. habil. Czeslaw Kania, Katedra Entomolog ii WSR, 

\V I' 0 c I a w 2, ul. Cybulskicgo 32, VR Polen 
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