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H. SCHUMANN, Berlin

Chymomyza amoena (LOEW, 1862) eine für die Fauna der DDR 
neue amerikanische Drosophilidenart (Diptera)

S u m m a r y  In 1986, the nearctic drosophilid species Chym om yza amoena (LOEW, 1862) has 
been found for  the first time in the G.D.R. The exact determination of this species is possible by 
means of some m orphological characters and wingpattern (see fig. 1). Besides, references to geo
graphical distribution and a short description of the biology are given. The possibility o f a ex 
pansion is discussed.
P e 3 io m  e HeapKTMHecKaa Æpo3ocjDn;ia Chym om yza amoena  (LOEW, 1862) b TÜP BnepBbie 6buia Haii- 
aeHa b 1986 r. Ha^eiimoe onpeae^eHMe BM^a bo3Mo>kho, y^HTbiBa« HeKOTopwe MopcJiojiorHMecKHe npn3HaKH 
n pHcyHOK KpbuibeB (pue. l ) . llpMBOflHTCfl CBefleHMH o reorpacj)MHecKOM pacnpocTpaHeHHM m o6pa3e )km3hm . 
06cy)KflaK)TCii BepoflTHOCTb fla^bHewmero öbicTporo pacnpocrpaHem-ifl.

In den letzten Jahren mehren sich Angaben 
über Erstnachweise verschiedener Insekten,
u. a. Dipteren, für das Gebiet der DDR. Eine ge
nauere taxonomische Durcharbeitung der ein
zelnen Gruppen und eine gründlichere faunisti
sche Erfassung sind die Hauptgründe für diese 
Zugänge, zum Teil werden aber auch Arten 
gefunden, die durch Arealverschiebung oder 
auch Einschleppung ein neues Verbreitungsge
biet erschlossen haben. Zu letzteren gehört bei
spielsweise Ophyra aenescens, eine am erikani
sche Muscidenart, die 1968 erstmals in Berlin 
gefangen wurde (BAUERMEISTER & SCHU
M ANN 1980), sich inzwischen über das G e
samtgebiet der DDR ausgebreitet hat und 
neuerdings eine wesentliche Rolle bei der b io
logischen Bekäm pfung der Stubenfliege in Tier
produktionsanlagen spielt.
Auch Chym om yza amoena, eine in den USA 
w eit verbreitete und relativ häufig vorkom 
mende Taufliege, scheint erst in den letzten 
Jahren nach Europa eingeschleppt worden zu 
sein. Die bisher nur aus der ČSSR (M ÄCA 1985) 
und Jugoslawien (BÄCHLI & KEKIČ 1983) 
vorliegenden Fundmeldun-gen sowie der hier 
angeführte Nachweis aus Berlin bestätigen 
diese Annahme.

C. amoena wurde 1862 von dem bekannten 
Dipterologen LOEW unter dem Gattungsnamen 
Drosophila  aus Columbia (USA) beschrieben. 
Nach Errichtung der Gattung Chymom yza 
durch CZERNI (1903) wurde die Art dieser 
Gattung zugeordnet. Sowohl in ihrer äußeren 
M orphologie w ie in ihrer Verhaltensweise ist 
C. am oena  sehr leicht zu erkennen. Charakte
ristisch für sie sind die auffallend gezeichneten

Flügel, die je  zwei dunkle Querbänder tragen 
(Abb. 1) und bei keiner anderen Drosophilide 
in dieser Form Vorkommen. Zwar besitzen 
auch einige andere Acalyptraten-Arten gebän
derte Flügel, unterscheiden sich jedoch in an
deren Merkmalen deutlich von dieser Art. So 
besitzt C. amoena die typischen Kennzeichen 
der Drosophilidae, w ie die locker gefiederte 
A.rista, die zweifach unterbrochene Costa, die 
in die Costalzelle blind auslaufende Subcosta, 
die mit der Discoidalzelle verschmolzene Ba
salzelle, die fehlenden Kreuzborsten und die 
nur im hinteren Teil des Mesonotums vorhan
denen Dorsozentralborsten. Charakteristisches 
Gattungsmerkmal ist die Stellung der Orbital
borsten : Die proclinate (d. h. nach vorn gebo
gene) Orbitalborste steht stets hinter der vor
deren reklinaten (d. h. nach hinten gebogenen) 
Orbitalborste. Die mittlere Querbinde des Flü
gels beginnt hinter der Costa und endet unter
halb des Cubitus, w obei die distale Querader 
eingeschlossen ist. Die im Enddrittel des Flü
gels gelegene Binde verläuft von der Mündung 
des Radius2+3 in die Costa bis zur Media 
(Abb. 1). Stirn und Beine sind gelb, Thorax 
gelbbraun und matt glänzend, Abdom en 
schwarzbraun. Die Postvertikalborsten sind 
nur schwach entwickelt. Die Augen sind unbe
haart. Der hintere Teil des Mesonotums trägt 
jederseits zwei Dorsozentralborsten, das Scu- 
tellum zwei Paar Scutellarborsten. An den T i- 
bien befinden sich Praeapikalborsten. Das 
Hypopygium  ist deutlich entwickelt.
C. amoena  ist in den mittleren und östlichen 
Teilen der USA weit verbreitet, wurde aber 
auch in Arizona, Utah, Texas und M exiko ge
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funden. In Europa wurde die Art erstmals 1975 
in Südböhm en und 1983 in Mähren nachgewie
sen (M ÄCA 1985). Ein weiterer Fund stammt 
aus Popoviča in Jugoslawien (BÄCHLI & K E- 
K lC  1983). Nach BÄCHLI (briefl. Mitteilung) 
ist die Art inzwischen auch aus Japan bekannt. 
Ich selbst konnte C. amoena im Laufe des Jah
res 1986 in zahlreichen Exemplaren in einem 
W ohnhaus im Randgebiet Berlins fangen. Die 
26 Exemplare wurden am 28. 5., 9., 11. und 22. 6.,
23. 9. und 5., 7. und 15. 10. überwiegend an Fen
sterscheiben des Treppenhauses abgesammelt. 
Durch offenstehende Türen und Fenster war es 
den Fliegen jederzeit möglich, leicht in das 
Innere des Gebäudes zu gelangen. Das Haus 
befindet sich inmitten eines mit Bäumen be 
standenen Gartens. Die Tiere fielen durch ihr 
schnelles, stoßweises Laufen und däs stetige 
W ippen ihrer Flügel auf, was auch von Sepsi- 
den und einigen Otitiden bekannt ist. Zudem 
war auch eine gewisse Flugträgheit zu beob
achten. A.uffallend w ar das Mißverhältnis zw i
schen, Männchen und Weibchen. Nur am 9. 6. 
konnte ein Männchen erbeutet werden, die an
deren gefangenen Exemplare waren Weibchen. 
Ein mißlungener Zuchtversuch ist wahrschein
lich auch auf das Fehlen von Männchen zurück
zuführen. Die in einem Zuchtglas gehaltenen 
W eibchen legten zwar bereitwillig schon nach 
einigen Stunden an geriebenem A pfel ihre Eier 
ab; diese waren jedoch steril. Aus der Literatur 
konnte entnommen werden, daß die Art in den 
USA aus Ä pfeln  und Bananen, aber auch aus 
Walnüssen, Schalen von Butternüssen und aus 
Eicheln gezüchtet worden ist. Diese Angaben 
zeigen, daß das Entwicklungssubstrat, w ie bei 
anderen Drosophiliden, sehr vielfältig sein 
kann. Es ist anzunehmen, daß C. amoena  mit 
im portierten Früchten aus Am erika einge
schleppt w orden ist, und die Vermutung scheint 
sich zu bestätigen, daß sich diese Art aufgrund 
ihrer nicht zu starken Spezialisierung bezüg
lich Entwicklungsmedium und Nahrung in re
lativ kurzer Zeit in Europa ausbreiten wird.

Die weißen, etwa 0,5 mm langen Eier besitzen 
eine feine Oberflächenstruktur. Im vorderen 
Eidrittel sind um eine länglichovale Fläche 
zehn fadenförm ige Filamente angeordnet. 
W ährend die Fläche eine wabenförm ige Felde- 
rung aufweist, ist die übrige Eioberfläche läng
lich gestriemt (Abb. 2). Die Weibchen legen die 
Eier einzeln auf das feuchte Medium, w obei die 
Filamente durchaus dem Substrat anhaften 
können.
Es ist anzunehmen, daß C. amoena  unter unse
ren klimatischen Bedingungen und auf Grund

ihrer Biologie keine großen Anpassungsschwie
rigkeiten haben wird. Inwieweit sie eine Be
deutung als synanthrope Diptere erlangt, be
darf weiterer Untersuchungen und einer sorg
fältigen Überwachung. Eine genauere Ein
schätzung ist zur Zeit noch nicht möglich.
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TAGUNGSBERICHTE

Bericht über die 50. Tagung Thüringer 
Entomologen

Der Bezirksfachausschuß Entomologie Erfurt 
veranstaltete am 22. und 23. Novem ber 1986 
die 50. Tagung Thüringer Entomologen (nach 
1945) unter dem M otto: „250 Jahre Entomologie 
in Thüringen“ im  Klubhaus der Energiearbei
ter in Erfurt und konnte zu dieser Jubiläums
tagung 297 Entom ologen aus der gesamten DDR 
begrüßen.
Nach der Eröffnung der Tagung und G rußw or
ten durch den BFA-Vorsitzenden Bundesfreund 
LO TH AR W OH LFAH RT, den Sekretär des 
Bezirksvorstandes der Gesellschaft für Natur 
und Um welt im  Kulturbund der DDR, HEL
MUT BUDE, und den Vorsitzenden des ZFA 
Entom ologie Prof. Dr. BERNHARD K LAU S
NITZER, der den Thüringer Entomologen für 
ihre kontinuierliche und vorbildliche entom o
logische A rbeit in herzlichen Worten dankte, 
hielten RONALD BELLSTEDT und StR. 
W OLFGANG HEINICKE den Festvortrag zu 
dem Thema „Streifzüge durch die Geschichte 
der Entom ologie in Thüringen“ . R. BELL
STEDT berichtete von den Anfängen, begrün
det mit der ersten wissenschaftlichen Publika
tion durch LESSER 1738 vor fast 250 Jahren. 
Die Tagungsteilnehmer erfuhren vom  W irken 
verdienstvoller Entom ologen des 19. Jahrhun
derts, das mit der Gründung des ersten Ento
mologenvereins 1880 einen Höhepunkt er
reichte. Dabei läßt sich die Tradition der im 
Frühjahr und Herbst stattfindenden Tagungen 
Thüringer Entomologen, veranstaltet durch den 
Erfurter Entom ologenverein, bis zum Beginn 
unseres Jahrhunderts zurückverfolgen. W. HEI
NICKE gab einen Abriß über die W eiterent
wicklung der entomologischen Tätigkeit in 
Thüringen nach 1945, vor allem seit der Neu

organisierung im Rahmen des Kulturbundes. 
Er zeigte die in mehreren Etappen verlaufende 
Entwicklung bis zur Gegenwart und die M it
w irkung bei der Lösung zentraler Aufgaben 
(Projekt: Fauna der DDR) auf. In beiden V or
tragsteilen wurde das W irken namhafter Thü
ringer Entomologen gewürdigt. Eine ausführ
liche Publikation hierzu ist vorgesehen.

Im zweiten Hauptvortrag berichtete Prof. Dr. 
sc. BERNHARD KLAUSNITZER, ZF A -V orsit
zender und Vorsitzender des Nationalen Or
ganisationskomitee für das „X I. Internationale 
Symposium für Entomofaunistik in M ittel
europa (SIEEC)“ , über diese im Mai 1986 in 
Gotha durchgeführte Veranstaltung, zu der 
rund 250 Teilnehmer, darunter 150 Ausländer 
aus zw ölf europäischen Ländern, angereist 
waren. Fachliche und kulturpolitische Aspekte 
sowie zahlreiche Diapositive vermittelten einen 
Eindruck über den Ablauf dieser gelungenen 
Veranstaltung. Anschließend gab Prof. K LAU S
NITZER ein gut illustriertes Beispiel für eine 
M öglichkeit entomologischer Forschung, nicht 
gerade mit faunistischem Schwerpunkt, am 
Beispiel der ökologischen W echselwirkungen 
zwischen verschiedenen brennesselbewohnen
den Insektenarten und ihren Wirtspflanzen. 
Angesprochen wurden damit vor allem die 
zahlreich an der Tagung teilnehmenden jünge
ren Entomologen.

Nach der Kaffeepause berichtete Dr. LAD W IG  
in seinem Vortrag: „Abhängigkeit und W ech
selwirkungen der Vegetationsentwicklung und 
der Entomofauna von den geologischen G rund
strukturen in Thüringen“ über die erdge
schichtliche Entstehung der Thüringer Land
schaftsformen und ihre M odifikation durch die 
Eiszeit. Er beschrieb die nacheiszeitliche Neu
besiedlung durch Flora und Fauna und die 
Landschaftsveränderungen durch mittelalter
liche Rodungen. Klimatische Besonderheiten 
wurden erläutert und typische Habitate im 
Bild vorgestellt. Dr. LAD W IG  leitete aus der 
gegenwärtigen urbanen Landschaftsverände
rung resultierende Veränderungen der Flora
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