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Neue Wege zur Erforschung der Insektenfauna der DDR 

Mit 1 K a rt~ 

in vielc'\ c uropä i sch ~n Staatcn sind groOe FaUlli\wc rkc seit J a hrzchntcn im 
Erscheinen (70. B. in dcr UdSS R, (:SSR, Rumän ie n, Frankrcich, Östcrrcich, der 
ScJn\i ci z und Unga rn ). Dicse We rkc enthalten ncbe n dcn faunist ischen (t i erg~o
g ra ph i!;chcn) Anga bcn mc is t Bcst immu ngs tabe lle n sowic b io log ische lind ökolo 
g ischc D.Jtcll . 

In dcn lc t:t.tcn J a hren wurdc n dic Vo ra ussctzungcn zur I-I cra usgab~ VO:1 

~ eeit rägcll zur Jnsektcnfau lla dcr DDR" gcschaf lcn. Vo n 1969 bis 1971 c rschic
nen d ie Bearbcitungcn mchrcrcr Mik rolcpidop tc rcn fam ili ~ :1 li nd jc eincr 
l-I ymcl1op tcl'c n- u nd Co leoptcrcllfamilic . 

Zur Erarbc ilung dc r ~ I n scktc n falLna dcr DDR" wlIl'den lind wcrdcn Ko llek
tivc aufgcbau t. di e in Gcmc inschaftsa rbe it die Vo raussc tzu ngcn zur Fc r tig
!:: tc llung di cse l' Fauna schaffen. Ocr Zcntra lc Fach:lusschu lj Ento mo!ogie g rü !1 -
dc tc bishcr drei Arbe itskrci sc : 

/d( Makrolc pido ptc l'a - Lei tung : Dipl. -paed . W. J-I E lNiCKE, 

tH( Mikro lc pido p tcra - Lei tung: Dr. G. FRI ES.2 , 

AI< Colcopter':l - Lc itullH : Dr, ß . KLAUSN ITZER . 

rm Arbcitskre is Co lcoptcra , dcr uns hicr als Beispic l d icncn soll. arbeiten 
ctwa l lC Ento mologcn aus unscrCI- Rc publik mit. Die Zusa mmcnarbeit wird 
durch de n Versa nd vo n Ihllldschre iben cntscheide nd belcb t. Au !jerde m fi nden 
jä h r lich 1- 2 Sympos ie n zur Fö rderung deI' Systc mat ik und Fau nistik dc r 
Coleoptera s tatL Ei nzclne Spez ialistcn oder kleinc Kollektive s ind mit dcr vcr
an twOiti ichcn Bearbe itung von Käfcrfamili en be traut wo rdc n. Von dcn 93 in 
unsc re m Gebict vo rhande nen Fa mil ien habe n 59 (64 %) koordi n ic rcnde Bea r
bc iter gefunden. Die 59 Fa mi licn umfa ssen ct\'la 90 fit, dcs geschä tzten Gesamt
a rtenbcstandcs (6000) der Colcoptcra auf dcm Territ o ri um der DDR. 

1m fo lgendcn wird in Anlchnung an FRIESE (1 969) ein C licderungsschema 
für d ie Bea rbc itu ng e ine r Inscktcnfa mili c gegcben. 
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,.. Uc ltrligc z ur Ins .!ktc llrauna d e r DOn " 

I. Taxonomische Grundlagen 
1.1. Zur Systematik d er G r uppe 
t .2. Systemlltls<,:hcs Verzeichnis eie r abgehandelten Artcll 
1.:1. l:Iestimlllun gssdl lü ssel 

., Faunistische Grundlagen 

2. 1. Auswcrtung der Litcl'<ltur 
2.2. Hcvislon dcr Sammilmgen 
2.3. Eigene Aufsammlungcn 

3. Zu!' ßio logle und Ökologic 

~. Auswe r tung 

4. 1. Stand dc!' Erforschu n g dcs Gebietes 
~. 2. Verb r cltungsUberslcht dcl' Arten 
~ .3. Faunistlsch -zooseogl'aphischc Analyse 

5. Systematlsch-ra unlstlsches Vel'zeidmis d er Arten 

I~ill' Jede An: l. Name. Alltor. J ah r 
., Synon yme 
:1. Literatur 
.\. Blologic 
5. Ver brell\lng 

5. 1. Allgemeine Vcrbt'citung 
5.2. Verbreitung jn den Bezirken deI' D D H. 

I;' I..ltcratlll· 

Zur besseren Auswertung dcr Sammlungcn wird ci n ~ Vc l'zcichnis dCI' Käfer
sammlungen der DDW vo n GAEDIKE lind KLAUSNITZER a ufgestellt. Au6er
dcm befindet s ich e ine zentra lc Litc ra turka rtei in Arbcit. 

Um in Zukunft cine gewisse Einheitlichkeil dcl' Fundortallgaben zu e lTcichen 
und diese au(;e rdem ökologisch auswertba I' zu gest;Jitell. hat die Al'beitsg l'uppe 
Faunis ti k dcr Scktion Spcziell e Zoologie gemeinsam mit der Sekt ion Ökologie 
der Biologischen Gesellschaft der DDR einen Habitatkatalog im En twur f erar · 
beitet. der voraussich tl ich 1973 veröffentlidlt wird. 

Z UI' Ergänzung der ~ Beiträge zur Insckten(auna der DDR~ wird eine Ser ie 
.Zur Bio logie einh ~ imi schcr J(Merfami1icll ~ vc röffentli cht, VOll der ebcn falls 
e in Glicdcrungsschema gegeben wird (nach I<LAUSNITZER 19G8). 

"Zur Biologi c e inh e im isch er Kiircrfamilic u " 

I. [):IS EI 
1.1. Elablageorl u nd Gelegeblldung 
1.2. Gelegegrüfh! lind Vermeh l'ungspotcllz 
1.:1. Dattel' dcr Elentwlcklung 
1.4. i\'l orphologle 

., La l'vc 

2.1. Ökologie 
2.2. MorphOlogie 
2.:1. L arvenstndlen und Entwick lungsdauer 
2.4. Vcrhalten 
2.5. Nahrung und NahrungS:lufnilhmc 
2.6. Vel'dauung 
2.;. Atmung 

3. Puppe 
3,1. Ve r puppungsol'l 
3.2. Morphologie 
3.:1. EIII\\'icklungsdauer 
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4. Imago 
4.1 . Ölwlo~le 
4.2. Verhalten 
~.3. Nallrung: 

:i. Über winte r ung 
10. Gener ntionenznhl 
7. Episiten und Para!';!ten 
n. Wil"t!';cllaftli e lle Bedeutung: 
9. Literatur 

Bei vielen Familien wird es notwe ndig sei n, der fa uni stischen Be<lrbc itung 
eine taxo no mische Untersuchung vorauszuschicken, die inte ressante Ergebn isse 
liefern kann, wie das Beispiel der Famil ie He lodidae ze igt (KLAUSNITZER 
1971). 

Die Zahl de t· für die ei nze lnen Bezi rke nachgewiesenen Arten ist nach de n 
bisherigen Edahrungen sehr untcl·schiedlich. Im allgemei ne n s ind die Bezirke 
Dresden, Halle, Leipzig lind Erfurt entomologisch recht gut bekannt, wä hrend 
a llS den Bez il'ken Cottbus, Magdeburg und Suhl meist nur wenige Nachweise 
vor liege n. Dies hängt tei lweise mit der Verte ilung der Woh norte der Coleo
pterologen in der DDR zusa mmen (Kar te 1). 

Es kommt in Zukunft darauf an, die Konzep ti on für die . Beiträge zur Insek
tenfauna der DDW lmlfend zu überprüfen und zu ve rbessern, das Bearbeiter
kollektiv zu fest igen und alle vorhandenen, aber noch abseits stehenden 
Kräfte einzubeziehen sowie geeignete Personen e ntsprechend zu qua lifiziel'en 
und mit d iesen zu beginnen. di e bestehende n Bearbeiterlücke ll planm56ig zu 
schlieJjen. 
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