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Schwanberg

W ieland R ö h rich t

Wie alle zwei Jahre vorher, fand die 7. Arbeitstagung der deutschsprachigen 
Neuropterologen1 auch im Jahre 2003 auf dem wunderschön gelegenen Schloß 
Schwanberg bei Rödelsee in Unterfranken statt.

10 Teilnehmer, teilweise mit ihrer Familie, waren anwesend und wir konnten mit 
Freude auch wieder einige Kollegen aus Österreich begrüßen. Interessante Vorträge und 
Diskussionen füllten den gesamten Samstag aus.

Nach der Anreise am Freitagabend und dem traditionellen gemütlichen Beisammensein, 
begannen die hochwertigen wissenschaftlichen Vorträge, gleich nach dem Frühstück am 
Samstag. Herr Dr. E. J. T ro g er  berichtete, auch schon fast traditionsgemäß, über neue 
"Aufsammlungen im westlichen Kreta" und auf der Nachbarinsel Gavdos (s. S. 33). 
Auch Herr Prof. Dr. H. A spö c k  blieb bei dieser hochinteressanten Mittelmeerinsel, er 
referierte über die "Biogeographie der Neuropterida von Kreta" (H. A spöck  & U. 
A spö c k , hier nicht publ.). Frau Prof. Dr. U. A spöck  folgte in gewohnt exzellenter 
Qualität mit ihrem Vortrag über "Die Raphidiopteren des Baltischen Bernsteins" (U. 
A spöck  & H. A spö c k , hier nicht publ.). Zufälligerweise konnten wir uns am Rande der 
Vorträge entsprechende Literatur, sowie einige von einem Bernsteinhändler (J. V elten , 
Idstein) zur Verfügung gestellten Diapositive und Bernstein- Inklusen ansehen.

D er N achm ittag begann m it einem  w underschön bebilderten V ortrag von Herrn Dr. W. 
W e issm a ir : "N eues über die S isyridae E uropas" (W. W eissm a ir  & H. R a u sch , hier 
nicht publ.). L eider konnte H. RAUSCH mit se iner Frau nicht teilnehm en. A us der Praxis 
kom m end berichtete  Herr K. R u d nick  aus D ranske (R ügen) über "A m eisenlöw en auf 
dem  B ug ein naturschutzrechtlicher A spek t fü r einen G roßinvestor" (s. S. 13). Es 
folgte eine D iskussionsrunde zu "Rote L isten  W issenschaft oder Politik?" (W. 
R ö h rich t , nicht publ.). N ach der K affepause w idm eten w ir uns den "N europteren in 
Baum kronen", vorgestellt von Dr. A. G r u ppe  ( s .  S. 7). Dr. F. W eih ra u c h  aus 
W olnzach im  H opfenanbaugebiet H allertau berichtete über w irkliche 
"Florfliegenhotels" in H opfenkulturen (s. S. 43), und anschließend diskutierten wir, 
geführt von Dr. R. Gü st en , über die "N om enklatorische Stabilität im  Chrysoperla 
camea- K om plex" (hier n icht publ.). D ie in jüngster Zeit veröffentlichten 
A rtbeschreibungen im C. carnea-Komplex gaben hierzu m ehr als genug A nlass.

Im Nachklang der Tagung entschlossen sich Dr. A. G r u ppe  und K. R u d n ic k , inspiriert 
durch die Diskussionen auf unserem Arbeitstreffen, die bekannten faunistischen Daten 
zu Netzflüglern aus dem Land Mecklenburg-Vorpommern, insbesondere von der Insel 
Rügen, zusammenzutragen. Ihr Beitrag ist hier dankenswerterweise ebenfalls 
abgedruckt (s. S. 23) und soll ermutigen zu weiterer faunistischer Arbeit im Nordosten 
Deutschlands.

1 Die Arbeitstagungen deutschsprachiger Neuropterologen finden gleichzeitig als Treffen des DGaaE 
Arbeitskreises "Neuropterologie" statt.
Die vorliegendenTagungsbeiträge erschienen mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Gesellschaft 
für allgemeine und angewandte Entomologie (DGaaE).
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Unsere 8. Arbeitstagung wird voraussichtlich vom 29. April - 01. Mai 2005 wieder auf 
dem Schloß Schwanberg stattfinden.

In eigener Sache:
Diese Tagungsbeiträge erscheinen skandalös verzögert. Jedoch trifft keinen der Autoren 
des vorliegenden Heftes irgend eine Verfehlung, noch die zuverlässigen Kollegen des 
Kreises Nürnberger Entomologen e. V, allen voran Dr. K. v o n  der D u n k , der uns 
wieder einmal kollegial und professionell bei der Redaktion des Supplements 
unterstützte. Wir danken allen Unterstützern auch an dieser Stelle sehr herzlich.

Ich selbst muß dagegen alle Schuld auf mich nehmen. Durch eine Verkettung 
verschiedener (nicht nur unglücklicher) Umstände, habe ich die Fertigstellung des 
Heftes immer weiter hinausgeschoben. Ich möchte mich dafür bei allen Interessenten, 
die schon lange auf die Artikel warten und vor allem bei den so oft von mir vertrösteten 
Autoren auch auf diesem Wege von ganzem Herzen entschuldigen.

W. R ö h rich t
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