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Zur Kenntnis der Rassen von Anopheles maculipennis 
im Schwarzwaldgebiet.1

Von F. Weyer, Hamburg (Tropeninstitut).
Mit 1 Tabelle.

Die Beobachtung, daß die heutige Verbreitung der Malaria in Europa 
nicht so sehr von der Zahl der übertragenden Mücken als vielmehr von 
ihren besonderen Lebensgewohnheiten abzuhängen schien, ließ das Vor
handensein verschiedener Rassen von Anopheles maculipennis vermuten. 
Die daraufhin allenthalben einsetzenden Arbeiten bestätigten diese Ver
mutung bis zu einem gewissen Grade. Wir wissen heute, daß wir auch 
in Deutschland wenigstens 3 Rassen bei unserer gemeinen Malariamücke 
unterscheiden können. Am sichersten lassen sich diese Rassen bis jetzt 
nach Form und Zeichnung der Eier auseinanderhalten. Zu einer solchen 
Unterscheidung werden die gefangenen Mücken jede für sich in einem 
kleinen Gläschen isoliert, die abgelegten Eier werden mikroskopisch 
untersucht, und danach kann dann die Zugehörigkeit der einzelnen 
Mücke, bzw. bei einer ausreichenden Zahl von Gelegen, der Rassen
charakter einer Population bestimmt werden. Daneben zeigen die Rassen 
aber noch mancherlei andere, weniger leicht erkennbare Unterschiede, 
so in der durchschnittlichen Größe und Maxillenbezahnung, in der 
geographischen Verbreitung, in ihren Saug-, Paarungs- und Überwinte
rungsgewohnheiten. Es gilt darum, die Lebensgewohnheiten der Rassen 
und ihre Verbreitung eingehend zu studieren, um daraus vielleicht die 
Malarialage in Europa erklären und neue Gesichtspunkte für die Malaria
bekämpfung gewinnen zu können.

Die ganze Meeresküste von Emden bis Danzig, soweit wir sie bisher ab
suchen konnten, ist mitsamt den kleineren Inseln von der bei uns wohl häufigsten 
Rasse atroparvus bewohnt. Es ist das die Rasse, die auch in dem letzten 
deutschen Gebiet mit endemischer Malaria, in Ostfriesland, vorherrschend ist. 
Atroparvus findet sich nun auch an Salzstellen im Innern, z. B. bei Oldesloe, 
Eisleben und Bad Sülze in Mecklenburg. Der Salzgehalt der Brutgewässer muß 
daher in der Biologie dieser Rasse irgendwie eine Rolle spielen und somit für 
ihre geographische Verbreitung von Bedeutung sein. In Seengebieten, in großen 
Fluß- und Sumpfniederungen, also an ausgesprochenen Süßwasserplätzen, findet 
sich ferner bei uns die Rasse messeae, die an der Küste nur selten anzutreffen 
ist. Hauptverbreitungsgebiete von messeae sind z. B. das Rheintal, die ober- 
bayerische Seenplatte, das Odertal und die Sumpf- und Seenlandschaft von 
Mecklenburg. Die bei uns seltenste Form ist die Rasse typicus, deren Eier 
durch zwei scharfe dunkle Querbänder in Höhe der Schwimmkammern auf dem 
sonst gleichmäßig silbergrauen Untergrund von den Eiern der anderen Rassen 
leicht zu unterscheiden sind.

1 Ausgeführt mit Unterstützung der International Health Division der Rocke- 
feller Foundation und der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
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Ich selbst habe an der Rassenfrage bei Anopheles 3 Jahre im Aufträge der 
Rockefeller Foundation gemeinsam mit Herrn Professor MARTINI vom Ham
burger Tropeninstitut mitarbeiten können, Mein Hauptarbeitsgebiet lag dabei 
in Norddeutschland (Ostfriesland, Hamburg, Mecklenburg),

Vertreter der Rasse typicus waren uns bisher in Norddeutschland nur 
vereinzelt als Bestandteile bestimmter Populationen von atroparvus und 
messeae oder in Mischungen beider Rassen aufgefallen. So fanden sie 
sich z. B, bei Bad Oldesloe, bei Rostock und Graal-Müritz, In ziemlicher 
Reinkultur war dieser Anopheles im hohen Schwarzwald und im Quell
gebiet von Bad Nauheim durch M a rtini beobachtet worden, Typicus 
schien danach (es liegen auch entsprechende Beobachtungen für Italien 
vor) an Kaltwasser gebunden. Genauere Untersuchungen gerade über 
diese Rasse waren jedoch in Deutschland bisher nicht vorgenommen 
worden, Aus diesem Grunde war ich von Anfang Juni bis Anfang Juli 
1933 in Villingen stationiert, um Anhaltspunkte für die Verbreitung der 
Rasse im Schwarzwaldgebiet zu gewinnen und, wenn möglich, ihre 
Lebensweise zu studieren.

Hierbei wurde nicht nur die nähere Umgebung Villingens, sondern 
auch eine Reihe anderer Gebiete im Schwarzwald und auf der Schwä
bischen Alb untersucht. Ganz allgemein litten diese Arbeiten sehr unter 
Materialmangel, Das wird zu einem Teil damit Zusammenhängen, daß 
es an den aufgesuchten Plätzen überhaupt wenig Anopheles maculi- 
pennis gibt, zum anderen war der Zeitpunkt der Untersuchung wohl 
reichlich ungünstig. Denn wir müssen annehmen, daß in den höher ge
legenen Teilen des Schwarzwaldes und vielleicht auch der Alb die über
winternde Anopheles-Generation erst im Juni abstirbt. Die Arbeiten 
fielen also wahrscheinlich gerade in das Anopheles-Minimum. An vielen 
Plätzen des süddeutschen Beobachtungsgebietes dürfte der Mangel an 
geeigneten Wasserstellen die Mückenarmut zwanglos erklären. Denn 
sobald wir von den Bergen in die größeren Flußtäler hinuntersteigen, 
etwa vom Schwarzwald ins Rhein- oder Donautal, oder van der Alb ins 
Neckartal, ist Anopheles maculipennis häufig genug,

Vergeblich wurde nach Anophelen an folgenden Stellen gefahndet:
1, S c h w a r z w a l d ,  Im Nußbachtal zwischen Triberg und Sommer

au (trotz günstiger Wasserstellen), im Schrambergertal bei Schiltach, im 
Kinzigtal bei Hausach, am Titisee, im Bärental, bei Seebruck, Fischbach, 
Altglashütten, am Feldsee, auf dem Feldberg, im Brigachtal.

2, S c h w ä b i s c h e  Al b ,  Auf der Eninger Weide, bei St, Johann, 
in Gönningen, Undingen, Stetten u. Hohlstein, Erpfingen, Hörschwag, 
Hausen an der Lauchert, Mägerkingen, Steinhilben, Oberstetten und 
Engstingen,

Unter den angeführten Ortschaften sind viele, die durchaus ge
eignete Brutwasserbedingungen besitzen. Da bei Fischbach von M a r tin i, 
H a c k ett  und G einitz  im Vorjahr bereits Anopheles maculipennis ge
fangen wurde, zeigt sich, wie kritisch solche Einzelbeobachtungen be
wertet werden müssen.

Über die Plätze, an denen ich während meines Villinger Aufenthaltes
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Anophelen finden konnte, und über die Verteilung der Rassen daselbst 
orientiert Tabelle l,1 Zum Verständnis der Faunendichte muß betont 
werden, daß selbst diese wenigen Mücken schwer zu sammeln waren. So 
wurden z, B, in Nordstetten 9 durchaus günstige Stallungen abgesucht, 
und es fanden sich dabei nur 2 Anopheles maculipennis. Die 20 Ano
phelen von St, Georgen stammen aus 6 Gehöften, in denen neben den 
Ställen auch Keller, Bodenräume und Schuppen untersucht wurden. 
Nur in den wenigsten Ställen waren überhaupt Mücken anzutreffen. 
Dabei schienen die meisten Gebäude für Anopheles besonders geeignet. 
Die alten Schwarzwaldhäuser haben dunkle, feuchte (nicht zu feuchte!) 
und mit niedriger Holzdecke versehene Ställe, die in den entsprechenden 
Gegenden Norddeutschlands einen bevorzugten Aufenthaltsort für die 
Malariamücke darstellen würden. Andererseits stellen die Fänge aus 
verschiedenen Gegenden der Flußtäler wie Immendingen, Kappel, 
Kirchentellinsfurt u, a, natürlich nur einen Bruchteil der jeweiligen 
Stallpopulation dar, besagen also nichts über die tatsächliche Mücken
dichte, Auch in Triberg habe ich mehr Mücken gefangen, als ich zur 
Eiablage isolieren konnte.

In den größeren Flußtälern am Fuße des Schwarzwaldes und auch 
in weiterer Entfernung ist ziemlich rein die Rasse messeae vertreten, wie 
wir es erwartet hatten. Als günstigster Untersuchungsplatz für die Rasse 
typicus zeigte sich Triberg, Diesem Gebiet wurde daher auch erhöhte 
Aufmerksamkeit geschenkt. Der Bahnhof Triberg liegt 713 m ü, M, Der 
Fangstall selbst befindet sich noch etwa 50 m höher, 48 Mücken wurden 
zur Eiablage angesetzt, 29 legten ab; 28 Gelege konnten als typicus er
kannt werden, nur 1 Gelege gehörte zur Rasse messeae. Wir können 
Triberg somit als charakteristischen typicus-Platz ansehen, Die Tri
berger Mücken stammten alle aus dem gleichen Stall, Es handelte sich 
um einen Kuhstall in einem älteren Schwarzwaldhaus, In diesem Stall 
war keine Ecke (wie man es oft findet) etwa als besonders dunkel oder 
feucht von den Mücken bevorzugt, sondern die Tiere saßen vereinzelt 
und über den ganzen Raum verteilt. Lediglich in den Viehboxen waren 
sie etwas häufiger. Ein ganz ähnliches Vorkommen von typicus haben 
wir in St, Georgen (816 m ü, M.), Doch waren die Mücken hier sehr ver
streut und mußten aus mehreren Ställen gesammelt werden.

Leider geben die seltenen Funde von typicus an anderen Stellen keinen 
Anhalt für die vertikale Verteilung der Rasse. Triberg und St, Georgen 
sind mit den Fundplätzen St, Peter, St, Märgen, Saig, Lenzbach, Fisch
bach zu vergleichen, Ihre Lage ist als hoher Schwarzwald zu bezeichnen.

Das Einbachtal (siehe Tabelle 1) befindet sich bei Hausach im 
Kinzigtal, etwa 245 m ü. M, Hier ergaben die Eiablageversuche 3 Gelege

1 Weitere Fundplätze der beiden Anopheles-Arten findet man bei VOGEL: 
,,Zur Kenntnis der Stechmücken Württembergs", Teil 1 und 2, außerdem in den 
(wohl unveröffentlichten) „Untersuchungen über das Vorkommen und die Häufig
keit der Anopheles (Fieberschnake) in Baden" von GLASER (Mannheim) und 
in den Mitteilungen von PRELL. Die in Tabelle 1 erwähnten Fundplätze von 1931 
wurden von MARTINI untersucht.
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von typicus und auffälligerweise 3 Gelege von atroparvus. Doch auch 
vom Mundenhof und selbst von St, Peter sind atroparvus-Gelege be
kannt, Möglicherweise sind die spärlichen Vertreter einer Rasse, die 
sonst nur an der Küste oder an ausgesprochenen Salzstellen verbreitet 
ist, mit einer besonderen Verunreinigung bestimmter Brutstellen in Zu
sammenhang zu bringen.

Im Vergleich zu unseren früheren Beobachtungen bei den Rassen 
atroparvus und messeae möchte ich noch erwähnen, daß die isolierten 
Mücken der Rasse typicus aus Triberg im Minimum nach 1, im Maximum 
nach 33 Tagen, im Durchschnitt nach 12,3 Tagen ablegten, d, h, sje ver
halten sich in dieser Beziehung nicht prinzipiell anders als die beiden 
übrigen Rassen oder die Vertreter der Rasse typicus in Norddeutsch
land, Weiterhin bestehen bekanntlich zwischen atroparvus und messeae 
geringfügige Unterschiede in der mittleren Größe und in der Zahl der 
Zähne auf den Maxillen, dem sogenannten mittleren Maxillenindex, 
Während sich für Norddeutschland aus einem sehr umfangreichen 
Material, das in den Jahren 1931 bis 1933 gesammelt und gemessen 
wurde, für die Rasse atroparvus eine durchschnittliche Flügellänge von 
5,11 mm, ein Maxillenindex von 17,71, für messeae eine mittlere Flügel
länge von 5,26 mm und ein Maxillenindex von 17,00 ergibt, erhalten wir 
für die Rasse typicus aus Triberg und St, Georgen bei 135 gemessenen 
Mücken eine mittlere Flügellänge von 5,26 +  0,03 mm, einen Maxillen
index von 16,33 +  0,08, Das besagt, daß die Rasse typicus in diesen 
morphologischen Eigenschaften messeae näher steht als atroparvus, wie 
das nach ihrer Verbreitung auch immerhin wahrscheinlich war.

Unmittelbar neben dem Triberger Fanggehöft fanden sich 3 Gewässer 
in Gestalt sogenannter Mahlweiher, die durch Aufstauen eines Bergbachs 
künstlich angelegt waren und stufenförmig übereinander lagen. Flora 
und Lage kennzeichneten sie als typische und günstige Anopheles- 
Brutplätze, und in der Tat fanden sich hier auch reichlich Entwicklungs
stadien von Anopheles maculipennis. Auf Grund früherer Funde hatten 
wir ja angenommen, daß typicus in seinem Vorkommen vielleicht an 
kalte Quellgebiete gebunden ist. Einige Messungen an den Triberger 
Bruttümpeln sprechen allerdings nicht dafür. Aber die Temperaturen 
des Gewässers können ja zu anderen Zeiten und an anderen Stellen auch 
tiefer liegen. Am 28, Juni wurden in den oberflächlichen Wasser
schichten (bis zu 10 cm) nachmittags 17,5°, etwas tiefer (20 bis 30 cm) 
14,0° gemessen, am 3, Juli in Tiefen bis 20 cm 22,4°, an der Ausfluß
stelle eines Baches aus dem Tümpel 22,0°; am 7, Juli oberflächlich 26,0 
in tieferen Schichten 25,0°. Zu dieser Zeit war das Wasser also schon 
recht warm.

Zum Schluß möchte ich an Hand meiner Beobachtungen noch eine 
Vermutung über die Zahl der Generationen von Anopheles maculipennis 
im hohen Schwarzwald äußern. Die im Laufe des Juni in Triberg ge
fangenen Anophelen dürften größtenteils noch der überwinterten Gene
ration angehört haben. Auf das Auftreten der neuen Generation wurde 
besonders geachtet. Die erste Untersuchung am 13. Juni ergab 35 9?.

Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde i. Würtl. 1935. 11
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Am 28. Juni wurde der Stall sehr sorgfältig abgefangen mit einer Aus
beute von 14 Am 3, Juli konnten wieder 10 Anophelen gefangen 
werden. Da diese Mücken zum Teil frisches Blut enthielten und be
ginnende Eireifung zeigten, lag der Verdacht nahe, in ihnen schon An
gehörige der neuen Generation zu sehen. Diese Vermutung wurde be
stärkt durch den Befund vom 7. Juli, wo im Stall unschwer wieder 
etwa 40 erbeutet werden konnten. Trotz sorgfältigsten Aussuchens 
waren jedoch keine S 6  zu entdecken. Neben den Stallungen wurden 
in dem betreffenden Schwarzwaldhaus sämtliche Zimmer, Bodenräume, 
Speicher, Scheune, Keller und Geräteschuppen genau abgesucht, ohne 
daß sich ein S  finden ließ. Wir müssen darnach annehmen, daß die <$ S  
entweder äußerst selten-waren oder sich in anderen Verstecken auf- 
hielten. Denn daß wir für diese Zeit den Wechsel der beiden Genera
tionen ansetzen müssen, wird noch durch eine andere Beobachtung wahr
scheinlich gemacht.

Aus den neben dem Gehöft befindlichen Bruttümpeln ergaben mehrere 
Netzzüge am 28. Juni Larven des 3. und 4. Stadiums. (Die Larven waren 
sehr empfindlich. Bei geringster Erschütterung oder Beschattung des 
Wassers sanken sie augenblicklich ab, um erst nach geraumer Zeit 
wieder an der Wasseroberfläche zu erscheinen.) Am 3. Juli setzte sich 
die Larvenpopulation (3 Netzzüge) folgendermaßen zusammen: 6 Larven 
des 3. Stadiums und 5 Larven des 4, Stadiums. Außerdem fand sich 
bereits 1 Puppe. Zahlreiche Puppen wurden am 7. Juli gefischt. Die 
übrigen Stadien, die etwa 15 Netzzügen an verschiedenen Ecken des 
Tümpels entstammten, verteilen sich wie folgt: 7 Larven des 1. bis 2. 
Stadiums, 10 Larven des 3. Stadiums und 23 Larven des 4. Stadiums. 
Am gleichen Tage schlüpfte die am 3. Juli eingebrachte Puppe und 
lieferte ein <$. Aus 3 am 7. Juli isolierten Puppen schlüpften am 9. Juli 
3 ?$ . Daß zu dieser Zeit schon $$ schlüpften, läßt die Anfänge der 
neuen Generation fast früher suchen, und es ergibt sich außerdem die 
Schwierigkeit, die am 7, Juli gefundenen Larven der jüngeren Stadien 
zu erklären. Stammten dieselben noch von der Wintergeneration oder 
schon von der neuen Frühjahrsgeneration?

Vielleicht hatte die Triberger Fangstelle kein so ausgesprochenes 
Anop/ie/es-Minimum, wie wir es sonst von Norddeutschland her aus dem 
Frühjahr (Mai) kennen, sondern die beiden Generationen schoben sich 
ähnlich wie die Sommergenerationen im Norden unmerklich überein
ander. Daraus könnte sich die schwierige Scheidung der Generationen 
erklären. Daß aber die neue Generation nicht viel vor den ersten Juli
tagen begonnen haben kann, erkennt man ja aus den Larvenfunden. 
Außerdem ist der Juni 1933 im Schwarzwald besonders kühl und 
regnerisch gewesen. Die letzten Larven aus Eiern der überwinterten 
Generation dürften erst in der 2. Julihälfte geschlüpft sein. Es ist da
nach sehr wohl möglich, daß Anopheles maculipennis in diesen hoch
gelegenen Teilen des Schwarzwaldes nur eine Generation jährlich macht, 
wie es auch früher schon für gewisse Gegenden Rußlands angegeben 
wurde.
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