
Entomologie III (Dr. J . -P. KOPELKE) 
Seit mehreren Jahren bilden die Untersuchungen 

der gallenerzeugenden Blattwespenarten der Gat
tungen Pontania, Phyllocolpa und Euura einen For
schungsschwerpunkt der Entomologie III. Basis der 
taxonomisch-biologischen und ökologischen Unter
suchungen ist die Zucht von Material aus verschiede
nen Regionen Mittel- und Nordeuropas. 1990 wurde 
eine von der DFG unterstützte Sammelreise nach 
Nordeuropa durchgeführt, dem Hauptverbreitungs
gebiet der Arten. Entlang der Reiseroute konnten an 
29 Stationen Herbarbelcge und insgesamt ca. 11500 
Gallen gesammelt und noch vor Ort in Einzelzucht 
genommen werden. Besonders wertvoll war dabei er
gänzendes Material zur Klärung spezieller taxonomi
scher Fragen in der Gattung Pontania. Mit ersten Er
gebnissen aus diesen Aufsammlungen konnte die Re
vision der Pontania-viminalis-Gruppe abgeschlossen 
werden, die auch eine Beschreibung von 5 für die 
Wissenschaft neuen Arten enthält. 

Ergänzende Untersuchungen der Gallen ergaben 
wichtige Einsichten in die Zusammensetzung des 
Feindkomplexes und die Parasitierungsstrategien, 
aber auch in den Art-Status taxonomisch problemati
scher Fälle. Dabei kommt der Erfassung der in den 
Gallen überwinternden Parasitoidenlarven eine gro
ße Bedeutung zu, da diese Larven in einigen Fällen 
deutliche Gestalts- und Behaarungsunterschiede zei
gen. die bei der Entscheidung über den Status der Ar
ten sehr hilfreich sind. Neben Pontania-Gallen konn-
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te erstmals eine größere Zahl von Gallen der nahe 
verwandten Gattung Euura gesammelt werden. 
Auch hier sollen Experimente zur Wirtsspezifität zu
sammen mit morphologischen Untersuchungen zur 
Klärung der taxonomischen Situation beitragen. 

Einen zweiten Forschungsschwerpunkt der Sek
tion stellen die 1990 begonnenen und langfristig ange
legten zoologischen Untersuchungen in hessischen 
Naturwaldreservaten dar, die eine Dokumentation 
der Fauna und der Sukzessionsabläufe vorsicht. Die 
bisher ausgewiesenen 23 Naturwaldreservate umfas
sen vorrangig Buchenwälder verschiedenster Aus
prägung. Das Projekt wird finanziert durch das Hessi
sehe Ministerium für Landwirtschaft, Forsten und 
Naturschutz, vertreten durch die Hessische Forstein
richtungsanstalt. Bereits im ersten Jahr der zweijähri
gen Vorlaufphase wurde von Wissenschaftlern des 
Projekts (W. DOROW, G. FLECHTNER, Dr. R. KUI\
GER) ein breites Spektrum an Fangmethoden in zwei 
ausgewählten Naturwaldreservaten eingesetzt, um 
geeignete Verfahren für die Langzeituntersuch ungen 
zu ermitteln. Den Schwerpunkt der Untersuchungen 
bildet die Erfassung der Insektenfauna durch die Pro
jekt-Wissenschaftler. Einige andere Tiergruppen 
werden von Gutachtern (A. MALTEN, S. SCHARTNER, 
Dr. K. FIEDLER) und einigen freiwilligen Mitarbei
tern des Hauses (Dr. K. KLEMMER, Dr. R. ZUR STRAS
SE;\!, Dr. W. TOBlAS, Dr. J.-P. KOPELKE) bearbeitet. 

Bisher wurden in bei den Gebieten 762 Tierarten, 
davon 420 in Neuhof und 571 in Schotten nachgewie
sen. Insgesamt 111 Arten stellen Biotopansprüche. 
wie sie in Mitteleuropa nur noch lokal und selten an
zutreffen sind. Davon werden in den Roten Listen für 
gefährdete Tiere 56 Arten aufgeführt, hinzu kommen 
weitere 55 faunistisch oder ökologisch bemerkens
werte. Nach dem bisherigen Stand sind davon 7 Spin
nenarten neu für Hessen und wenigstens 15 Insekten
arten neu für das Gebiet des Vogelsbergs. Eine Reihe 
montaner Arten erreicht im Vogelsberg ihre westli
che, in wenigen Fällen ihre östliche Verbreitungs
grenze. Besonderes Interesse verdienen Arten, die 
im mitteldeutschen Bergland ein isoliertes Verbrei
tungsareal besitzen und wichtige Einsichten in die na
turhistorisch-ökologische Entwicklung unseres Rau
mes liefern können. 


