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Chironomiden (Diptera, Insecta) aus dem- Ampertal

bei Schöngeising, Oberbayern

•Von FRIEDRICH REISS, München

1 ., Einleitung

Die faunistische Erfassung unserer einheimischen Wasser-
insekten ist hinter zahlreichen anderen Tiergruppen weit
zurückgeblieben. In besonderem Maße gilt dies für die
Chironomiden oder Zuckmücken, die mit über 1400 europäisch
verbreiteten Arten die umfangreiehste Wasserinsektenfamilie
darstellen. Größer Artenreichtum und die daraus resultie-
renden, zum Teil auch heute noch vorhandenen Bestimmungs-
schwierigkeiten führen häufig .zu einer Nichtbeachtung der
Chironomiden bei faunistischen Bestandsaufnahmen, die ihrer
Bedeutung als wesentlicher Bestandteil einer aquatisehen
Lebensgemeinschaft entgegensteht.

Unter den aquatischen Biotopen sind wiederum die Flüsse
und ihre Auen faunistisch am ungenügendsten untersucht wor-
den, obwohl gerade für größere Fließgewässer die einfache
und sehr effektive Sammelmethode mit Driftnetzen für Puppen
und Puppenhäute zur Verfügung steht (REISS- 1983).

Die vorliegende Faunenaufnahme beruht jedoch nicht auf
Driftnetzfängen, sondern überwiegend auf Lichtfallenfängen,,
in denen aquatische Insekten den Beifang darstellen. Die
daraus entstandene Chironomiden-Artenliste ist gewiß nicht
komplett, gestattet aber in ihrem Umfang einen Vergleich
mit solchen anderer Flüsse und Auen im nördlichen Alpen-
vorland.
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2. Untersuchungsgebiet

Die Amper durchfließt, als Ausfluß des Ammersees, die
südlich von Fürstenfeldbruck gelegenen Endmoränenzüge , quert
das Dachauer Moos und mündet nach ihrem weiteren Verlauf
durch die Münchner Schotterebene nördlich von Moosburg in
die Isar. Die Untersuchungsstelle, eine Lichtfalle, be-
findet sich am östlichen Ortsrand von Schöngeising (ca. 3 km
südwestlich von Fürstenf eldbruck) und ist 500 m vom Amper-
ufer entfernt. Die Amper selbst fließt dort durch Wiesen
und Felder und ist von Weidengebüsch, Schilfhorsten und
Laubbäumen gesäumt. Die Vegetation bildet keinen geschlos-
senen Auwald. Im vermutlichen Einzugsbereich der Lichtfalle
befinden sich an weiteren Gewässern einige Entwässerungs-
gräben, ein stark verkrauteter früherer Löschteich (bei
Zellhof) sowie Riedflächen, die bei Hochwasser der Amper
überflutet werden. Die Amper selbst ist ca. 1 m tief, 20 m
breit und nicht eingedeicht. Flußaufwärts und nicht mehr im
direkten Einzügsbereich der Lichtfalle, verdeckt von der
Ortschaft, ist die Amper verbreitert und" gestaut. Der zum
Elektrizitätswerk führende Kanal fließt schwach. Das frühere
Flußbett wird durch Überlaufwasser gespeist und ist bei
Niedrigwasser in eine Kette, flacher Tümpel aufgelöst.

Die Amper ist limnologisch als sommerwarmes Potamal ein-
zustufen. Nach der Gewässergütekarte Bayerns von 1979 ist
der in Frage stehende Flußabschnitt mit Güteklasse II, mäßig
belastet, eingestuft.

Herrn W. SCHACHT, als Betreiber der Lichtfalle, sei hier
für die Bereitstellung der Proben herzlich gedankt.

3. Material

Das Material entstammt zum überwiegenden Teil Licht-
fallenfängen des Jahres 1983, die mit mindestens 2 Probe-
nahmeterminen je Monat von Anfang April bis^ Mitte Oktober
reichen und damit fast die gesamte Jährliche Soll-Flugzeit
von Chironomiden abdecken. Die Probenahmedaten sind: 9.4.;
16-21.4.; 23.4.; 13.-15.5.; 17.-18.5.; 12.6.; 21.6.;
7*7A; 8 r 1 ° - 7 * ; 12-7*' 16-7.T 18-7«; 17.8.; 28.8.; 9.9.;
15.9.; 8.10.; 18.10..

Aus dein vorhergehenden Jahre 1982 liegen ebenfalls einige
Lichtfallenfänge vor, von denen 3 Termine, 23.7.. 11.9. und
26,9. durchgesehen wurden,

^ AuSer den Imaginalfängen wurden 2 Proben der Oberflächen-
drixu aus der Amper vom 19.7. und 24.7.1983 auf Puppen-
exuyien und Puppen hin durchgesehen. Hierbei sollte fest-
gestellt werden, welche Arten in der Amper selbst leben.
Durch weitere Driftproben aus dem Frühjahr, Frühsommer und
r^S SI J ^ sich d i e Z a h l d e r i*1 cLer Amper lebenden Arten
noch betrachtlich erhöhen.

• Di eJ i b r i
T
g 6 n g e n a n i l t e n G e w ä s s e r ija vermutlichen Einzugsbe-

reich der Lichtfalle wurden nicht mit Larven- oder Puppen-
exuvienfengen auf die sie besiedelnden Arten hin untersucht.
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4. Llste_der_Chironomidenarten

Es bedeuten:

Im Imagb;
Pe Puppenexuvie;
+ aus der Amper nachgewiesen;
(*) in Schöngeising erstmals für die Fauna Bayerns nachge-

wiesen (vgl. REISS 1983);
* neu für die Fauna Bayerns;
o neu für die Fauna Deutschlands und das nördliche Alpen-

vorland.

Die Arten sind innerhalb der Unterfamilien, resp. Tribus,
alphabetisch geordnet. , . . .

B u c h o n o m y i i n a e
Buchonomyxa thienemanni F. ITT. Im

T a n y p o d i n a e
Ablabesmyia longistyla. FITT. Im
Ablabesmyia phatta (EGG.) . Im
Pro.cladius (.Procladius) sp. Im, Pe
Procladius CPsilotanypus) sp. Im
Sheopelopia ornata IMG» 7 Im
Tanypus purtetipemis (MG.) . Im

o * . Telopelopia fascigera VERN. Im
Thxenemarmlmyia pseud"ocarnea MUBEAT - Im

D i a m e s i n a e
giamesa insignipes K. . Im
Diamesa aernyi EDW. Im

+ Pot thast ia gaedii (MG.) Im, Pe

P r o d i a m e s i n a e
Prodiamesa olivacea (MG.) Iw

O r t h o c l a d i i n a e
Bryophaenocladius flexideixs (BR.) Iffl
Gamptocladxus stercoraräus (PeG.)" Im

{*) + üardxocladius fuscus KI • . 3k? ̂ e

Corynoneurä sp . ^
Uricotopus amatilator G. 1™
üricotopus blcinctus (MG.) Ini
Uricotopus sylTrestrxB (PABR,) Ini
üricotopus trianirulatus (MA.Ĉ , 5 Im

+ gricotopus t r i f a sc i a iiiütf. I 3?
+ Jijukiefferiella cl

* l* d l
yp
ti

ekta K.p
iaam LIHM.aukleffer ie l la gracei QSD»)

feicxefferiella xlklgyetisis (S)¥.)
Metriocaemus fugcipes !,M(J» ) . • 3iB

+ Nanocladius rect i i i l rv is (K.) ^ e

+ ürtiiocladi-us -türtbocladius) saxicola (K.) Pe
Örtfroclädxus (Qrthobladius; wett&renms BR« • Im
Qrtliöcladius (.OrthocladiüSJ spT • Sn
Urthocladitis (üythooladxtts) sp. !&

+ Ürfhocladxus (ifluorthocladius) sp» ? e

+ Uftixocladxtts jEudactylooladxus) bipaaetelltts CZEEEE.} . •' Im, Pe
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Paracladius conversus (WALK.) ? -D
+ Fsiratrichocladius "rufiventris (MG.; f") £ e

+ Rheocricotopus chalybeatus tSDW.) Im» Pe

Smittia aierrima (M(I77 ? r»
+ ' Synorthocladius*~semivirens (K.) J-m, Fe
4- Tvetenia bayarica IG. j " ' ^ e

+ Tvetenia calvescens (EDW.) £ e

+ Tvetenia verralliTEDW.) £ e

+ Tvetenia n. sp. . P e

C h i r o n o m i n a e - C h i r o n o m i n i

Ghironomus ?plumosus L. "- ^p-
ühironomus tentans ü'ABR. I m

Ghironomus sp. Im
Ghironomus sp. ^
Gladopelma virescens (MG.) Im
Gladopelma viridüIä~(FABR.) Im
Gryptochironomüs albofasciatus (STAEG.) Im
Gryptochironomus psittacinus (.MG.) Im
Gryptochironomus^ rostratus K. ' Im
gicrotendipes lobiger iC Im
Dicrotendipes neryosus (STAEG.) Im
üic^otendipes tritomus K. Im
Ein.feid.ia carbonaria (.MG.) Im
Einfeldia pagana (WS.) Im
Kndochironomus tendens (FABR.) im
Glyptotendipes sripelcöVeni K. . Im
Glypt ot endipes paripes EDW. Im
Harnischia curtxlamellata (MALL.) Im,?Pe
Harnischia fuscimana ClCT ' Im
kicrotendipes liritteni ED¥. Im
Mlcrotendipes confinfs* (MG.) Im
Microtendjpes pedellüs (DeG.) Im

o * Nilothauma brayi (.G, J . Im
Parachironomus ürcuatus G. Im
Parachironomus danicus•LEHM. Im

(*) Parachironomus digitalis EDW. . Im
Parachironomus frequens~(JOH.) Im
Parachironomus tenuicaudatus (MALL.) Im
Parachironomus vitiosus G. Im

o (*) *'Parachiron.omus" sp. 7 ' Im
Paracladopelma~mikiana (G.) Im

+ Paratendipes plebejus (MG*) ' Im, Pe
Polypedilum bicrenatüm K. Im
fc'olypedilum comrictum~(WALK. ) Im •
Polypedilum cultellatum G. Im
Polypedilum laetum {Mß.) • Im
Polypedilum nubeculosum (MG.) Im
polypedilum pedestre (.JJ3. ) Im
^olypedilom scalaenum (SCHR.) Im
Polypedilum sordens <. V. d. W. ) Im
Stenochironomus gxEbus (FABR.) Im

C h i r o n o m i n a e - T a n j t a r s i n i

Gladotanytarsus sp. Im
•+ Micropsectra at'rofasciata. K.. Im, Pe

Paratanytarsus con±ususTAL. Im
Faratanytarsus dimorphis EEISS Im

+ Mheotanytarsus muscicol^ K. Im, Pe
+ Hheotanytarsus pfaotophilus G. Im, Pe

'Xanytarsus bathopfailus ClC) Im
Tanytarsus brundxni LIMD. Im
Tanytarsus curticoratis E. Im

* 'ianytarsus e.iuncidus WALK.. Im
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Tanytarsus eminulus WALK. Im
Tanytarsus holochlorus EDW. Im
Tanytarsus lestagei-Crruppe Im
Tanytarsus pallidicornis WALK. Im

5. Diskussion_einzelner_Arten

Buchonomyia thienemanni FITTKAU

Erst in jüngster Zeit zeigt sich, daß diese archaische
Art, für die kürzlich, zusammen mit einer zweiten
Buchonomyia-Art aus. Burma eine eigene Unterfamilie errich-
tet wurde (BRUNDIN & SAETHER 1978), ihren bevorzugten Le-
bensraum in sommerwarmen kleineren Flüssen hat. Obwohl das
Larvenhabitat noch immer unbekannt ist, wird der potamobionte
Charakter der Art inzwischen durch Funde von 8 mittel- und
westeuropäischen Flüssen belegt (Abb.), wobei in mehreren
Fällen sowohl Imagines als auch Puppenexuvien aus den Flüs-
sen selbst vorliegen.

Die Lichtfänge von Schöngeising enthielten am 1.1.,
8.-10.7., 17.8.1983 sowie am 23.7., 11.9. und 26.9.1982
vereinzelte $ und ?. Imagines. In den wenigen Oberflächen-
driftproben aus der' Amper ließ sich die Art noch nicht
nachweisen. Jedoch enthielten Driftproben vom 29.7. und
13.10.1983 aus der oberen Alz bei Höllthal mehrere Puppen-
exuvien und eine unreife Puppe von B. thienemanni. Aus der
Alz, ..die als Ausfluß des Chiemsees ebenfalls ein sommer-
warmer Fluß ist, kennt man Imagines von 3«Stationen (CASPERS
1983) * Die obigen Fundtermine, die von Anfang Juli bis Mitte
Oktober reichen, weisen darauf-hin, daß mehr als eine Ge-
neration pro Jahr produziert wird. Vermutlich folgt einer
starken. Sommergeneration eine schwächere Herbstgeneration,
wie dies von anderen Chironomidenarten bekannt ist.

Die Fundpunkte der Verbreitungskarte (Abb.) entsprechen
folgender Literatur; locus typicus in Hessen (FITTKAU 1955);
Fluß Sure in Luxemburg (KLINK 1983); Fluß Alz (CASPERS
1983); Fluß Lot in SUdfrankreich (LAVILLE 1979, 1981);
River Flesk, Südwestirland (MURRAY 1976); River Nore, Süd-
ostirland (D.A.MURRAY, briefl.-Mitt.); River Usk, South
Wales, England und River Exe, Devon, England (R.S.WILSON,
briefl. Mitt.).

Telopelopia fascigera VERNEAUX

Die Art war bisher ausschließlich aus größeren Flüssen
Frankreichs bekannt: Unterer Doubs, Saöne,. Seine und Tarn
(LAVILLE & VIAUD-CHAUVET 1983). Die Autoren betrachten T.
fascigera als eurytherme Potamalart. Der Fund aus Schön-
geising, 2 3 Imagines vom7.7.1983, läßt den Schluß zu, daß
die Art auch in der Amper vorkommt. Es ist der Erstnachweis
für Deutschland und das nördliche Alpenvorland.
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Nilothauma brayi (GOETGHEBUER)

Die Art ist bisher nur vereinzelt in Nord- und Westeuropa
nachgewiesen worden (Finnland, Estland, nordwestliche UdSSR,
Südschweden, England, Irland, Belgien). Aus Schöngeising
liegt 1 ° Imago vom 7.7.1983 vor. Es ist dies der erste
Nachweis für Mitteleuropa und gleichzeitig das südlichste
bekannte Vorkommen.

Zur Ökologie der Art sind relativ wenige und schwer
deutbare Informationen verfügbar. Im südschwedischen, oligo-
humosen See_Innaren wurde sie an der tiefsten Stelle von
19 m (BRUNDIN 1949), im russischen Onega-See im sandigen
Litoral (CHERNOVSKII 1949, sub Tendipedinae gen.? 1. pecti-
nidens) gefunden. Im nordkarelischen, oligotrophen und meso-
humosen See Suomunjärvi kommt sie in litoralen Sand-Silt-
Sedimenten von 1 - 3 m Tiefe vor (PAASIVIRTA 1976). In Ir-
land wurden Imagines in der Nähe eines Baches gefunden
(FAHY & MURRAY 1972). In Estland leben die Larven in oligo-
saproben Abschnitten im Unterlauf des Flusses Pärnu (TOLP
1976).

Offensichtlich werden sowohl Seen vom Litoral bis ins
Profundal, als auch potamale, wahrscheinlich auch rhitrale-
Fließgewässerabschnitte von den Larven von N. brayi besie-
delt. Eventuell reagiert die Art empfindlich auf Eutrophie-
rung ihrer Wohngewässer, was ihr heutiges fast vollständi-
ges Fehlen in mitteleuropäischen Gewässern verständlich
machen würde.

"Parachironomus n sp. 1

Die unter diesem Arbeitsnamen geführte Art ist offenbar
noch unbeschrieben und mit großer Wahrscheinlichkeit in die
Gattung Demicryptochironomus zu stellen. Bisher war sie mit
nur 1 ° Imago- aus Interlaken, Schweiz, bekannt. In- Schön-
geising fanden sich am 23.7.1982 einige weitere s Imagines.

6. Faunistische_Auswertung

Insgesamt sind aus dem Untersuchungsgebiet bisher 99
Chironomidenarten nachgewiesen, die sich auf folgende Unter-
familien verteilen:

Buchonomyiinae 1
Tanypodinae
Diamesinae
Prodiamesinae
Orthocladiinae
Chironominae

Die prozentuale. Verteilung der Arten, auf die Unterfamili-
en ist mit Vorbehalten zur Charakterisierung eines Gewässers
geeignet (CASPERS 1983). Der hohe Anteil an Chironominae,
einer Unterfamilie, deren Vertreter sommerwarme, lenitische
Habitate bevorzugen, dürfte die Amper, als Hauptgewässer im
Untersuchungsgebiet, ebenso charakterisieren wie die ver-
gleichbare obere Alz, in der die Chironominae mit fast 53 %
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vertreten waren. In beiden Flüssen ist der Anteil an rheo-
philen und kühladaptierten Orthocladiinae-Arten entspre-
chend niedrig (obere Alz 27,590. Auch für die Chironomiden-
fänge der Laufstauseen des unteren Inn ergaben sich hohe
Chironom-i nae- (51%) und niedrige Orthocladiinae-Werte (31%)
(REISS & KOHMÄNN 1982). In den häufiger untersuchten Mit-
telgebirgsbächen sind die Werte reziprok.

Unerwartet niedrig ist mit nur 8% der Anteil an Tany-
podinae-Arten, die einen Soll-Wert von 10-15% erreichen
müßten. Eventuell ist dies mit einer geringeren Attraktivität
einer Lichtfalle für Vertreter dieser Unterfamilie zu er-
klären. -

Die nur beiläufig erfaßte sommerliche Oberflächendrift
der Amper enthielt 24 Chironomidenarten. Die reale Zahl
der Amper-Arten liegt beträchtlich höher.

In den Gesamtfängen fanden sich 7 für Bayern erstmals
nachgewiesene Arten; hiervon sind 3 außerdem Erstnachweise
für die deutsche Fauna, bzw. Fauna des nördlichen Alpen-
vorlandes .

Die Amper ist ein Vertreter sommerwarmer Flüsse, ein
aquatischer Lebensraum, dem bisher kaum Beachtung geschenkt
wurde. Offenbar besitzt er unter den Chironomiden Charakter-
arten, die als 'stenöke Potamalarten bezeichnet werden kön-
nen. Aus den Fängen an der Amper gehören hierzu Buchonomyia
thienemanni, Telopelopia fasclgeraund Cardiocladius fuscus.
Ob ihr seltenes Auftreten im Untersuchungsgebiet natürlich
bedingt ist oder als Ausdruck des Erlöschens durch stei-
gende Umweltbelastung zu verstehen ist, läßt sich durch'
eine einfache faunistische Bestandsaufnahme nicht klären.

7. Zusammenfassung

Die qualitative faunistische Auswertung von Lichtfängen
der Jahre 1982und 1983 Im Ampertal bei Schöngeising, Land-
kreis Fürstenfeldbruck, und einige Driftnetzfänge in der
Amper ergabenden Nachweis von 99 Chironomidenarten. In dem
sommerwarmen Fluß und seinen. Augewässern dominieren Chi-
ronominae-Arten; Orthocladiinae-Arten treten im Vergleich-
mit der Bachzoozönose stark zurück. Überraschend war das
Auftreten von drei bisher nur sehr selten nachgewiesenen
stenöken Potamalarten in diesem relativ naturnahen kleinen
Fluß In der Kulturlandschaft Mitteleuropas. •

8. Summary

Ghironomid Specles (Diptera, Insecta) in the Valley of the
River Amper at Schöngeising, near Munich, Upper Bavaria

Qualitative f aunlstic investigations of light trap catches
m the Valley of the river Amper at Schöngeising resulted
in 99 chironomld species. The fauna of the river and the
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waters in the flood piain is dominated by Cfaironominae
species. Species of the subfamily Orthoeladiinae are, in
comparison with the stream zoocenosis, strongly reduced. A
surprising result was the occurence of three rarely found
potamon species in this relatively natural river in the
Central European cultural landscape.
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