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Vorwort
Während der Köcherfliegentagung im März 1992 wurde von zahlreichen Teilneh
mern der Wunsch geäußert, in ähnlicher Form auch ein Treffen zum Thema 
"Eintags- und Steinfliegen Deutschlands" durchzuführen. Anfangs kamen erhebli
che Bedenken seitens der Veranstalter auf, ob sich überhaupt ein ausreichend gro
ßer Teilnehmerkreis finden würde. Herr Johann Wellendorf,Leiter der "Zentralen 
Einrichtung für Fernstudien und Weiterbildung" an der Universität Lüneburg, si
cherte schließlich erneut die Ausrichtung zu. Da sich die Europäische Heimvolks
hochschule in Bad Bevensen hervorragend bewährt hatte, sollte auch diese 
Tagung dort stattfinden, und zwar vom 19. bis 21.März 1993. Vorgesehen waren 
Plenarsitzungen sowie bei Interesse auch eine Posterausstellung. Erwartet wurden 
hierzu Beiträge zur Faunistik, Ökologie, Biologie und Taxonomie, jeweils be
schränkt auf Arten der deutschen Fauna.

Es trafen sich schließlich 52 Teilnehmer aus 10 Bundesländern, von denen 
sich viele bereits im Vorjahr anläßlich der Köcherfliegen kennengelemt hatten. 
Sämtliche Vorträge und Poster wurde ausnahmslos kritisch diskutiert, und zwar 
grundsätzlich in angenehm lockerer Atmosphäre, was sehr förderlich für die fach
liche Verständigung untereinander sowie für neue Kontakte war. Insgesamt gab es 
12 Beiträge, davon 9 mit regionalfaunistischen Befunden aus Niedersachsen (4), 
Hessen (3), Thüringen und Bayern (je 1). Zusätzlich gab es zwei Referate zur Ei
ablage und zur Eibiologie bestimmter Arten sowie ein weiteres über physiologi
sche Laborversuche, zu denen abends ergänzend ein sehr eindrucksvoller 
Videofilm präsentiert wurde.

Nach der beim Tagungsende ausgesprochenen Ansicht vieler Teilnehmer sollte 
in absehbarer Zeit ein Folgetreffen zum selben Rahmenthema durchgeführt wür
de.

An dieser Stelle möchte ich noch Dr. Erik Mauch, dem Herausgeber der "Lau- 
terbomia", nachdrücklich danken. Denn er hat sich auf meine Anfrage hin ohne 
den geringsten Vorbehalt bereit gefunden, die Vortragsmanuskripte zur Köcherflie
gentagung wie auch zur Eintagsfliegen- und Steinfliegentagung zur Veröffentli
chung anzunehmen.

H. Reusch, Uelzen-Holdenstedt
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