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2. Milbenkundliches Kolloquium 

vom J 4. bis 16. Oktober 1999 an der Uni vers ität Bremen im Zentrum fiir 
Umweltforschu ng und UIllWClllcchnologic (UFT) 

A urgrund der positi ven Resonanz auf die Premi ere des M i Ibcllkol loquiutlls tim Staat1 icheIl 
Museulll flir Na turkunde in Görli tz im Oktober 1997 wurde besc hl ossen. auch weite rhin in 
den Jahren zwischen den internationalen Sympos ien ein deutschsprachiges Ko lloquitlll1 
zu v~ran s lalt cn. um Ideen auszutauschen und neue Ergebnisse zu diskutieren. Wie schOll 
in Görl il z gab es auch in Bremen die Ge legenheit. be i freier ThClllCI1W<lh l neben abge
sc hlossenen Arbeiten auch laufende Fo rsc hullgsprojc klc und me th odisc he Konzept e 
vorzustellen. Insbesondere Dipl oma nden lind Doktoranden wurden crmuti gt. mit ihren 
Arbeitcn an die wisscnschaft liche Öffentlichkeit zu gehen und die Mögli chkeit zu einer 
Diskussion mit Fachkollcgen zu Ilutzen. 

Mi t 32 Teilnchmcrn ilUS allcn Bereichcn der Acarologic traf das diesjiihrige TrcfTen auf 
großcs Interesse. Im Rahmen der insgesamt 13 Vortriige und 3 Poster wurden phyloge
neti sc hc. syn- und ilutökologi schc. biogeograph isc he. til.\:onolll ischc. fauni sti sche. ultra
strukturelle. mcthodischc lind didaktische Fragcn behandclt , was das brcite Spektrulll des 
Kolloquiums dokumen tiert. Die Diskussioncn hilben dabci sowohl im Anschl uß an die 
Vortrüge a ls auch in der Absch lll ßvcri1l1staltullg vic l Raulll crhaltcn. Bc ispiele der ange
sprochcncn Problcmfeldcr waren die Allssage llihigkcit molck ularer Datcn in dcr phyloge
neti sc hcn Sys tcmatik. das Dilemma sc hI' unt erschied licher Tcrminologien bci nahe 
verwandt en Gruppen (z.B. ll ydrachnidia - Trombidia ) oder das Defizit 1l1ltökologischer 
Datcn bc i dcr Standortbcurteillillg. 

Dic geringe Tei lnahmc von Kollegcn aus der angewalldtell Aearologie wurde bedilllcrt . 
Bei dcn zukün ftigen Treffen soll deshalb eine direktc Kontak taufnahmc erfolgcn. Als Ort 
für das niichstc Kolloquium im Jahre 200 I ist das Zoologische Institut der Univcrsitiil Gr<lz 
vorgeschen. Prof. ])1'. Ebermann lind Dr. Krisper haben sich bereitgcrunden. die Organi sation 
zu übernehmcn. Als Kontaktperson für dcn Inf'orm<l ti ons<l ustausch und die Verwa ltung 
der Adressenli ste stel lt sich weiterhin Dr. Axe l Christian vom Staat lichen Museum fü r 
Nalllrkundc Görlitz (pr 300 154.02806 GÖdi tz. Te l. 0358 1/4 7604 1. rax. 0358 1/476062. c·mail: 
Natunnuseum.GR.Franke@t-on li nc.dc) zur Vc rlligung. 

Bremen. im November 1999 

])1'. Jens Bücking Dr. Axd Christian 


