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Pogonoohaerus deooratus VA IHM*
Am 9.5.1970 1 Ex» bei Ldwenberg von Kiefern geklopft.

Saperda perforata PALL.
Am 20.1.1974 entdeckte ioh hinter der Binde einer abgesor - 
benen Espe, am Teg von Bergsdorf nach Badingen, ein mit 
Spänen verstopftes späteres Sohlupflooh. m  der Pappen - 
wiege fand ioh eine Käferlarre, aas der ioh (Z acht glas in 
Ofennähe) bereits am 12.2.1974 den Käfer erhielt.

Weitere im_Kreis_Gransee_nachgewiesene_Boolckäferarten: _
Spondylis buprestoides L. 
Oriooephalus rustióos L. 
Asemum striatum L.
Setropium oastaneam L. 
Bhagiam mordaz BUB.
Bhagium inquisitor L. 
Grammoptera rufioornis V. 
Alosteraa tabaoioolor DEG. 
Leptura lívida V.
Leptura rubra L.
Leptura sanguinolenta L.
Strangalia quadrifasciata L. 
Strangalia maoulata PODA 
Strangalia aethiops PODA 
Strangalia melanura L. 
Strangalia bifasoiata MÜLL. 
Strangalia nigra L. 
Molorohus minor L.

Aromia mosohata L.
Hylotrupee bajulos L.
Oallidlum vlolaoeum L. 
Phymatodes testaoeus L.
Olytus arietis L.
Plagionotus detritus L.
Plagionotus arouatus L. 
Anaglyptus iqystious L. 
Pogonoohaerus hispldulus PUL. 
Pogonoohaerus hispidus L. 
Pogonoohaerus fasoioulatus DEG. 
Lelopus nebulosos L. 
Aoanthooinus aedilis L.
Agap. villosovlredesoens DEG. 
Saperda oaroharias L.
Saperda populnea L.
Saperda soalaris L.
Tetrops praeusta L.

Verfasser: Günter STÖCKEL
2080 leustrelitz, Budower Straße 22
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Bagous rotu^lopllls BOHEM.- - ein aelte^r^^aaelkäferfimd 
in_Berlin

Am Ausgang des Müggelsees bex Heuhelgoland befindet sich ein 
kleines Fließ» die Parine« Fährt man diese mit dem Boot ent - 
lang» kommt man naoh kurzer Zelt auf den Sauersee» einen 
kleinen» oa.200 Meter langen und oa.50 Meter breiten See« 
Dieser See ist mit weißen Seerosen (Hymphaea alba L«) sehr 
stark bewaohsen« Hs gibt drei bis vier große Seerosenfelder« 
Aus dem Jahre 1978 hörte loh von Sammler freunden von einem 
Interessanten Büsselkäfer» der dort auf Seerosehblättern 
gefangen wurde und den Dr.L« DIEOXMAHH ln Eberswalde als 
Bagous rotundloollls BOHEM. determinierte» Das Ist eine sehr 
seltene Art der Gattung Bagous» deren oa« 20 bei uns vor - 
kommenden Arten ausschließlich ln Wassernähe leben» auf 
Pflanzen in Ufernähe oder direkt auf Blattpflanzen im Wasser«

Am Vormittag des 19 «Juni 1977 machte loh mich zusammen mit 
drei Sammler freunden ln Faltbooten auf den Weg und auf die 
Suohe naoh dem Bagous« Wir fanden die H e r e  reoht zahlreich 
auf den Blättern der Weißen Seerosen sitzend« loh sammelte 
17 'Ete ein und meine Begleiter auoh jeweils einige« Zum 
Biotop des Sees wäre noch zu sagen» daß zwei Drittel des 
Ufers aus moorigem Bruch mit Erlenbestand gebildet werden 
und daß ein Drittel von Wochenendgrundstücken gesäumt wird« 
Man kommt also von Land aus nicht an den See heran» nur 1 
einem Boot kann man auf Ihn gelangen« Bemerkenswert ist auoh» 
daß auf den ln unmittelbarer Hähe wachsenden Gelben Teioh - 
rosen oder Mummeln (Huphar lutea L«) keine Bagous rotundi — 
oollls BOHEM. gefunden wurden« Am 7«September 1980 maohte 
loh mloh auf die Suohe naoh den Larven dieser Art« loh riß 
einige» schon welohe und absterbende Stengel von Seerosen — 
blättern heraus und zerlegte sie vorsichtig« loh hatte Br - 
folg und fand in einem Stengel einen voll entwickelten Eä - 
fer. Er befand sioh ca« 15 Zentimeter unterhalb der Wasser - 
Oberfläche und lm Stengel war ein Gang naoh unten gefressen«
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Larven fand loh aber nloht, so daß zur Entwicklung von Ba - 
gous rotundloollla BOHEK* durch meine Sache nooh nloht viel 
bekannt wurde. loh werde ln den folgenden Jahren diesen 
Fund weiter verfolgen and versuchen, einiges zur Entwiok - 
lang herauszufinden.
Heben dem Bagous wurden nooh folgende Käferarten am 19 .Juni 
1977 auf dem See gefangen:
O h r y s o m e l i d a e :  Galleruoella nymphaeae L.(4 Ex.); 
Bonaola orasalpes F.(10 Hx.)
O o o o l n e l l l d a e :  Hlppodamla 13-punotata L.(l Ex.); 
Anisostiota novemdeoimpunotata L.(l EX.); Coocidula 
soutellata HBST.(2 Ex.)
Das Vetter war an diesen Tag reoht wechselhaft. Der Himmel 
war bedeokt, oa. 20 Grad und es herrsohte leichter Wind. 
Haohmittags regnete es dann stark. Heben dem Bagous saßen 
auch Galerucella, Bonaola und Coooidula auf den Blättern der 
Weißen Seerosen.

Verfasser: Uwe HEUTIG
1162 Berlin, Löoknitzstraße 39

K l e i n e  M i t t e i l u n g e n :

Massenauftreten von Oalosoma_inquisitor L._
Am 8 .Juni 1980 unternahm loh eine Exkursion nach Falkenha - 
gen, Kr. Hauen. Babel wurde ein Massenauftreten des kleinen 
Puppenräubers (Oalosoma Inquisitor L.) beobaohtet. Etwa 70 
Tiere wurden gezählt, ln den Kronen der Bäume, speziell der 
Eiohen, waren mit Sicherheit nooh weit mehr Exemplare vor - 
handen. Dieses Massenauftreten der Art, die in anderen Jahren 
immer nur einzeln im Gebiet auftrat, ist auf die enorme Häu - 
figkeit der Raupen von einer ganzen Zahl Sohmetterlingsarten 
zurückzuführen, wie sie im Frühjahr 1980 zu großen Fraß - 
sohäden, speziell an Eiohen führte.
Verfasser: Uwe HEUTIG 1162 Berlin, Löoknitzstraße 39
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Zum Vortommen von Iphlolldea podallrlus L. belElse"htitten - 
Stadt
Sex Segelfalter - Iphiolides podalixiua L. ist wohl allen 
Naturfreunden und Entomologen gut bekannt« Ebenso bekannt 
ist, daß er in den letzten Jahrzehnten in der Häufigkeit 
deutlich zurüokgegangen ist» und daß ex im Horden der SDR 
nicht bodenständig ist« Der nördlichste Brutnaohweis lag 
im vorigen Jhd« bei Rüdersdorf (R.REINHARDT in litt.).
Aus dem Gebiet um Eisenhüttenstadt ist die Art von früher 
bekannt« Die Mitglieder der Faohgruppe in Eisenhüttenstadt 
konnten sie seit 1977 wieder regelmäßig beobaohten«
Das Fluggebiet liegt am Stadtrand von Eisenhüttenstadt und 
ist gekennzeichnet durch warme Hänge und sonnige Waldwege 
auf lehmig - sandigem Untergrund. Hauptstandort des Falters 
ist eine kleine Klefernliohtung, an deren Ende eine Reihe 
junger Espen stehen« über die die Schmetterlinge gerne hin - 
wegsegeln. Der Segelfalt ex fliegt hier zusammen mit dem 
Sohwalbensohwanz. Besonders im Mai 1981 konnten hier eine 
Reihe von Segelfaltern beobaohtet werden. Der Falter sohelnt 
recht Standorttreu zu sein. In diesem Gebiet sind Sohle - 
henbüsohe» die Futterpflanze der Raupe» recht oft anzutsef - 
f en und 1981 konnte erstmals ein Weibohen bei der Eiablage 
von uns beobaohtet werden« Es wurden auch einige Raupen ge - 
f unden und versucht sie weiterzuzüohten«
Eisenhüttenstadt ist damit zur Zeit der nördlichste Brut - 
naohweis der Gegenwart (R.REINHARDT in litt«)« Auch 1982 '
konnte die Art- wieder beobachtet werden» eine 2«Generation 
ist aber wohl nicht existent« Wir hoffen» daß diese sohöne 
Art auch weiterhin der Eisenhüttenstädter Fauna erhalten bleibt«
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Verfasser: Lutz LEHMANN
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