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Der Naturwissenschaftliche Verein in Hamburg wird
zukünftig über eine weitere Arbeitsgruppe – die AG En-
tomofaunistik – verfügen. Die Arbeitsgruppe wird sich
mit der Insektenvielfalt Hamburgs beschäftigen und
hofft auf die Unterstützung möglichst vieler Interessier-
ter aus dem Verein, um gemeinsam mit Partnerinstituti-
onen aus Wissenschaft und Naturschutzpraxis Vorkom-
mensdaten aktiv zu sammeln und zugleich für die Viel-
falt und die Faszination dieser Tiergruppe zu werben.

Insekten stellen eine überaus artenreiche Tiergruppe
dar – 76,6 % aller rezenten mehrzelligen Tierarten gehö-
ren zu den Insekten 1). Neben der großen Artenvielfalt
zeichnet sich die Gruppe durch enorme Formenmannig-
faltigkeit und eine faszinierende Bandbreite biologischer
und ökologischer Charakteristika aus. Darüber hinaus
sind Insekten von großer ökonomischer Bedeutung für
die menschliche Gesellschaft durch die Bereitstellung
und Sicherung grundlegender Ökosystemfunktionen
(z.B. Bestäubung von Blütenp�lanzen, Zerkleinerer und
Zersetzer in Stof�kreisläufen, regulatorische Funktion)
oder als bedeutende Schadorganismen in land- und
forstwirtschaftlichen Kulturen sowie als Vektoren zahl-
reicher humanpathogener Krankheitserreger.

Die vielfältige Lebensraumausstattung der Metropol-
region Hamburg entlang des Elbeurstromtals lässt eine
reichhaltige Insektenwelt erwarten. Allerdings sind bis-
her nur wenige Insektengruppen einer intensiven fau-
nistischen Betrachtung unterzogen worden. Hierzu zäh-
len vor allem optisch auffällige Artengruppen wie Tagfal-
ter, Heuschrecken, Käfer oder Libellen. Für andere –
meist sehr artenreiche Gruppen – etwa Zwei�lügler,
Wanzen oder Haut�lügler fehlen umfassende Betrach-
tungen.

Die Gruppe Entomofaunistik möchte sich der gesam-
ten Bandbreite der Insektenwelt Hamburgs widmen.

Insbesondere die Analyse des Vorkommens
und der Bestandsentwicklung bisher wenig
betrachteter Insektengruppen soll behandelt
werden und somit wesentliche Kenntnislü-
cken zur Insektenwelt Hamburgs geschlos-
sen werden. Die Gruppe Entomofaunistik
wird sich neben allgemeinen Vorkommens-
und Bestandsanalysen auch weiteren
Schwerpunktthemen wie der Faunenver-
schiebung infolge klimatischer Veränderun-
gen, dem Auftreten gebietsfremder und/oder
invasiver Arten sowie Maßnahmen des Er-
halts bzw. der Förderung von Insektenge-
meinschaften im urbanen Raum intensiv
widmen. Der fachliche Austausch der Grup-
penmitglieder untereinander sowie mit Kol-
leginnen und Kollegen anderer Fachgruppen
und -verbände sowie Wissenschaftsinstituti-
onen wird über ein Vortragsprogramm sowie
gemeinsame Exkursionen gefördert werden.
Im Mittelpunkt der Gruppenarbeit wird dar-
über hinaus die gemeinsame Bearbeitung
von Insektenaufsammlungen stehen – hierzu
werden Fortbildungsangebote zum Kennen-
lernen ausgewählter Insektengruppen durch
die Gruppenmitglieder ausgearbeitet.

Interessierte für eine Mitarbeit in der
Gruppe Entomofaunistik können sich ab so-
fort mit der Gruppenleitung in Verbindung
setzen, um weitere inhaltliche und organisa-
torische Informationen zu erhalten – ein ers-
tes Treffen der Gruppe Entomofaunistik ist
für das erste Quartal 2021 geplant.
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Ein Weibchen der Orientalischen Töpferwespe (Sceliphron curvatum) beim
Sammeln von Baumaterial für den Bau von amphorenartigen Lehmtönn!
chen. Als Larvennahrung werden von dieser gebietsfremden Grabwespen-Art
Spinnen eingetragen. Die natürlicherweise u.a. in Nepal vorkommende Art
wurde in Europa das erste Mal 1979 in Österreich nachgewiesen. Der erste
Nachweis in Hamburg gelang 2005. Das Foto wurde am Zoologischen Mu!
seum aufgenommen, wo die Art seit einigen Jahren regelmäßig zu beobach!
ten ist.


