
Entomologie Irr (Dr. J.-P. KOPELKE) 
Einen Forschungsschwerpunkt der Entomologie 

III bilden seit mehreren Jahren taxonomische, bio
logische und ökologische Untersuchungen an gallen
bildenden Blattwespen. Nach Abschluß der Revi
sion der viminalis-Gruppe (Gattung Pontania) mit 
Beschreibung von 5 für die Wissenschaft neuen 
Arten wurde verstärkt mit der Bearbeitung der 
nahe verwandten Gattungen Phyllocolpa und 
Euura begonnen. Die 1991 durchgeführte Sammel
reise durch die Österreichischen und Schweizer 
Alpen erbrachte an 20 Lokalitäten insgesamt ca. 
5200 Gallen, die noch vor Ort in Zucht genommen 
wurden. Erste Auswertungen ergaben bereits neue 
Erkenntnisse über den taxonomischen Status der 
Euura- und Phyllocolpa-Arten, aber auch über 
die _Par'asitierungsraten und Parasitoiden-Zusam
mensetzung. Eine der Kernfragen ist, inwieweit sich 
die Parasitoidenkomplexe aus den primitiveren Gal
len der Phyllocolpa-Arten von denen aus den kom-

406 

plexeren Gallen der Pontania- bzw. Euura-Arten 
unterscheiden. 

Allein aus den Pontania-Gallen konnten während 
der mehrjährigen Untersuchungen insgesamt 41 ek
toparasitische und 5 endoparasitische Idiobionten 
(= Parasitoide, die ihre Wirte töten bzw. paraly
sieren, bevor sie selbst Eier legen) sowie 15 endo
parasitische Koinobionten (= Parasitoide, die 
ihre Wirte bei Befall niemals gleich abtöten) ge
zogen werden, von denen allerdings nur wenige eine 
bedeutende Rolle in diesem Mikroökosystem spie
len. Die Nutzung einer nur begrenzt zur Verfü
gung stehenden Ressource erfordert zur Bewältigung 
aufkommender Konkurrenzsituationen bestimmte 
Sonderungsmechanismen, wie hier z. B. eine Aus
bildung spezifischer Parasitierungsstrategien bzw. 
einer stadien-spezifischen Parasitierungssequenz 
oder Einschränkung der Parasitierungsfähigkeit 
durch unterschiedliche funktionsmorphologische 
Leistungen. 

Einen weiteren Schwerpunkt der Sektion bilden 
die 1990 begonnenen und langfristig angelegten 
Untersuchungen in hessischen Naturwaldreservaten 
(DoRow, FLECH1NER). In bisher 23 ausgewiesenen 
Naturwaldreservaten, vorwiegend Buchenwälder 
verschiedener Standorte, sollen möglichst umfassend 
die Fauna und langfristig die Sukzessionsabläufe 
dokumentiert werden. Das Projekt wird finanziert 
durch das Hessische Ministerium für Landesent
wicklung, Wohnen, Landwirtschaft, Forsten und 
Naturschutz, vertreten durch die Hessische Forst
einrichtungsanstalt. Die umfangreiche Faunen
analyse wird in enger Zusammenarbeit mit den Sek
tionen Entomologie I, IVund Herpetologie des Hau
ses sowie freien Mitarbeitern (fünf Gutachter und 
4 ehrenamtliche Experten) von außerhalb durchge
führt. 

In zwei ausgewählten Naturwaldreservaten im Vo
gelsberg (Schönbuche, Forstamt Neuhof und Nidda- . 
hänge östlich Rudingshain, Forstamt Schotten) wur
de in der Vorlaufphase ein breites Spektrum ver
schiedenster Methoden zur Erfassung der Tierwelt 
getestet, die die Basis für zukünftige Untersuchungen 
bilden. 

In den bei den Naturwaldreservaten (Gesamtfläche 
128,1 ha) wurden bisher 1563 Tierarten nachgewie
sen, davon 901 in "Neuhof" und 1053 in "Schotten". 
Eine Art ist wahrscheinlich neu für die Wissenschaft, 
eine weitere neu für Deutschland und 23 sind Erst
nachweise für Hessen. 81 Arten werden in den Roten 
Listen für gefährdete Tiere aufgeführt. Dazu kom
men etwa 85 weitere Arten, die als bemerkenswert 
gelten müssen, da sie in Deutschland bzw. Hessen 
selten gefunden werden, bei uns an ihrer Verbrei
tungsgrenze oder isoliert vorkommen, streng an be
stimmte Lebensräume gebunden sind oder von syste
matischem Interesse sind. Allein die bisher vorlie
genden Ergebnisse zeigen, daß die Lebensgemein
schaft unserer Wälder wesentlich artenreicher und 
komplexer strukturiert sind, als dies allgemein darge
stellt wird. 


