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Untersuchungenzur Trauermückenfauna

des Elster-Pleiße-Auwaldesbei Leipzig (Dipt., Sciaridae)

, Jena,K. Metzner , Jena &S.-I. Erlacher , ZerbstS. Leuckefeld

Zusammenfassung Von Marz bis Oktober 1993 fanden Erhebungen zur Trauermückenfauna des Elster-

PleiBe-Auwaldes(Fraxino-Ulmctum) im Stadtgebiet von Leipzig stall. Die Erfassung erfolgte kontinuierlich dutch

Gelbschalenfang underg an/.enddutchKescher- und Lichtfange sowie dutchdie Entnahmc von Bodenproben. Ein

Vergleich dieser Fangmethoden zeigt, daB70 % derArten dutchGelbschalenfang nachgewicscn wurden. was die

hohe Effizienz dieser Fangmethode filr Sciariden untcrstreicht. Insgesamt wurden 43 Arten festgcstcllt, derenje-
weiligc PhSnologie, Habilatpraferenz undVerbrcitung besprochcn werden.FUr dasLand Sachsen werden 19 Arten

zum ersten Mai mitgeteilt.Damil sind aus dem Gcbict des nördlichen („Burgaue") und siidlichen („Elster-PIciBe-

Aue") Leipziger Auwaldes insgesamt 74 Arten bekannt, aus Sachsen 102 Arten. Neu fur Mitteleuropa sind

Trichosiajenkinsoni Freeman. 1987und Corynoptera bulgarica Mohrig & Mamaev, 1992.

Summary Investigations on the faunaofsciarid flies of theriverside forest Elster-Pleiße-Aue near Leipzig

(Dipt., Sciaridae). - The faunaofblack midges (Sciaridae) of theriverside forest Elster-Pleiße-Aue in Leipzig was

investigated between March and Oktober 1993. Trapping with yellow traps was continuous; supplementary net

catches, light trap collectionsand soil samples were alsotaken.Inadditionsoil samples were collected forbreeding

the midges. A comparison of these collecting methods reveals70% of all species were in the yellow traps which

reveals the high efficiency of this collecting method for sciarids. Altogether, 43 species were recorded, whose

phenology, habitat preference and distribution are discussed. 19species are recordedfrom Saxony for thefirst time.

A total of 74 species is now known for the area of the northern (“Elster-Pleiße-Aue”) and the southern(“Burgaue”)

floodplain forest in Leipzig, while 102species are known in all of Saxony. TrichosiajenkinsoniFreeman, 1987and

Corynoptera bulgarica Mohrig & Mamaev, 1992 are recorded in CentralEurope for thefirst time.

1. Einleitung

Inden Jahren 1992bis 1994untemahmen wir den Ver-

such, die Sciaridenfauna der Elstcr-PIciBe-Aue im süd-

lichen Teil des Leipziger Auwaldcs durch Anwendung

verschiedcner Fangmcthoden möglichst vollstandig zu

erfassen. Die hier vorgestelllc Arbcitknüpft engan cine

Untersuchung über die Sciariden der Burgaue im nörd-

lichen Teil des Leipziger Auwaldesan,die Metzner &

Menzel (1996) vcröffentlichten. Die Fangmcthoden
dieser Untersuchung kamenauch im Gcbictdes Elster-

PleiBe-Auwaldes zur Anwendung (Gclbschalen. Kc-

schcr- und Lichtfang). Zusatzlich wurden in Mtagigen

Abstanden Boden- und Holzproben aus dem Auwald

entnommen.

In der vorlicgendcn Arbcit werden Arten. die mit Hilfc

dieser Fangmcthoden ermittelt werden konnten, hin-

sichtlich ihrer Habitatprafcrenzen. Phanologie und Ver-

breitung besprochen. Da das Auffmdenvon Artenz. T.

von denjeweils angewandten Fangmcthoden abhangig

ist. werden diese in bezug auf ihrc Effizicnz diskutiert.

Ein Vcrgleich auf Gemcinsamkeitcn in der Artcnaus-

stattung der Faunen der Obcrrheinaucn (Fritz 1982),

der Feuchlwicsen des „Apfclstadter Ricds“ (Menzel &

Trauermücken (Sciaridae) sind Mikrodipteren. die in

allen Landökosystemen vorkommen. Durch die sapro-

phagc Lebenswcisc der Larven sind Sciaridcn ökolo-

gisch insbesonderefür die Slreuzersetzung von Bedeu-

tung (AltmOller 1976. Deleporte 1986. 1987, 1988).

Obwohldie Kenntnisse über Trauermücken in denIctz-

ten Jahren stark crweitert werden konnten, geboren
dieseZweiflügler immer nochzu den wenig erforschten

Diptcrcntaxa. Die Anzahl an Arten dieser Gmppe laBl

sich bis heutekaum abschatzen. Standig werden neue

Arten beschricben sowie neue Informalionen über die

Lebensweise zusammengetragen (z. B. Tuomikoski

1960. Mohrig 1966. Menzel et al. 1990. Mohrig &

Menzel 1993).

Eine erste umfangreiche Arbcit über Sciaridcn aus

Überschwemmungsgebieten legtc Fritz (1982) vor.

Darin werden Trauermücken verschiedcner Feuchtbio-

tope wie Auwicscn. Röhrichte und Hochstaudcnfluren

verschiedenen Zönosen zugeordnet. Weitere Bcitrage

zur Bionomie. ökologischen Einnischung in Waldem

und anthropogen gepragten Habitatcn einheimischer

Trauermücken folgten (Hövemeyer 1985. Rudzinski

1989a. 1989b, 1992a. 1992b. Heller 1990sowie We-

ber 1992). Darübcr hinaus Icgtcn Menzel & Mohrig

(1991a) eine faunistisch-ökologische Untersuchung

über Trauermücken in Feuchlwicsen vor. Die zahlrei-

chcn Publikationen der vergangcncn
Jahre verdeutli-

chen das wachsendcInteresse derWissenschaft an die-

sen Dipteren.


