
Abb. 1: Blick von innen auf die Wand des 
Mulmbehalters mit von Osmoderma-Lar-
ven herauspraparierten Jahresringen. 
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Termine und Mitteilungen des Vorstandes 

Einladung zum Grillabend am Samstag, dem 21.VIII.93 

Nach unserer "Pfmgstexkursion" vom 10. bis 13. Juni 1993 findet die nachs-
te Zusammenkunft der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen am 
Samstag, dem 21. August 1993 statt. Jutta und Bernd Franzen laden alle 
Koleopteromanen/innen (und solche die es werden wollen) recht herzlich zu 
einem gemiitlichen Familien-Grillabend nach Koln-Poll ein. Neben Acro-
trichis am SpieB fur die Necrophilen wird auch fUr das Wohl der Phytopha-
gen und Hygrobionten gesorgt sein. Um telefonische Anmeldung wird bis 
zum 14. August gebeten, Anfahrtswege (Im Baumgarten 9), Uhrzeit und 
(Zwangs-) Spenden konnen dann erfragt werden: Tel. 0221/834775. 

Neues Anschriftenverzeichnis 

Diesem Heft liegt eine Antwortpostkarte bei. Da seit der letzten Befragung 
1988 von vielen Mitgliedern und Abonennten einzelne Angaben wie z.B. die 
Telefonnummer und Interessensgebiete nicht bekannt sind, sollen diese aktu-
alisiert werden. Bei dieser Gelegenheit werden alle Bezieher gebeten ihre 
neuen Postleitzahlen mitzuteilen. 

Auf der Tagung der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen am 
3. April 1993 im Museum Koenig Bonn wurde beschlossen, daB Mitglieder 
des Naturhistorischen Vereins,  die die Mitteilungen zur Zeit kostenlos bezie-
hen, ab 1994 einen Unkostenbeitrag von DM 10,-/a far das fast verdreifachte 
Porto beisteuern sollten. Mitglieder des Naturhistorischen Vereins sollten auf 
der beiliegenden Postkarte vermerken, ob sie an einem weiteren Bezug der 
Mitteilungen interessiert sind. Geht keine Karte ein, werden zukiinftig keine 
Mitteilungen mehr verschickt!  

Da es im letzten Anschriftenverzeichnis eine Vermengung der Mitglieder 
(NHV-Mitglieder) und Abonennten  gegeben hat, werden die Abonennten 
gebeten mitzuteilen, ob ihre Adresse zukiinftig mit aufgefart werden soil. 

Auf der Riickseite ist die Postkarte vollig leer. Der Vorstand der Arbeits- 
gemeinschaft wiirde sich freuen, wenn dieser Raum dazu genutzt warde 
Kritik und Anregungen zu Inhalt und Gestaltung der Mitteilungen zu auBern. 

-Ober einen Fund von Osmoderma eremita (ScoPou) 
im Saarland (Col., Scarabaeidae) 

Dietmar EISINGER 

Osmoderma eremita, der Juch-
tenkafer oder Eremit, gehort 
zu den Arten, die aufgrund 
Hirer Bindung an hohle und 
morsche Laubbaume, vor al-
lem Eichen, in den heutigen 
Wirt s chaftswal dern immer 
seltener gefunden werden und 
seit geraumer Zeit im Riick-
gang begriffen sind. Dement-
sprechend wurde die Art in der 
"Roten Liste" der Bundesrepu-
blik Deutschland (GusER 
1984) in die Geffirdungskate-
gorie 2 (= stark gefahrdet) 
eingestuft. In der Rheinprovinz 
ist die Art lange Zeit nicht 
mehr gefunden worden, KOCH 

(id.) wird sie aber in seinem 
"Dritten Nachtrag zur Kafer-
fauna der Rheinprovinz" in 2 
Exemplaren melden, die 1986 
bei Orsoy/Niederrhein gefun-
den wurden. Aus jiIngster Zeit 
liegen weitere unveroffent-
lichte Beobachtungen von 
MOLLER (mdl. Mitt.) vor, der die Art mehrfach von Mitte Juli bis Mitte Au-
gust im "Urwald Taben" bei Saarholzbach gefunden hat. Aus der benach-
barten Pfalz melden BETTAG et al. (1980, 1981) Funde von Eppenbrunn. 
SCHImmEL fand dort 1979 in einer Eiche auBer Fragmenten des Kafers auch 
Larven und Kokons, aus denen er Kafer ziehen konnte. 
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Bei den Orkanen des Winters 1989/90 wurden in einem Waldgebiet west-
lich der Stadt St. Ingbert/Saarland zahlreiche Laubbaume gesttirzt oder ge-
brochen. Eine starkere Eiche (Durchmesser ca. 1 m in Brusth6he) war in ca. 
8 m Hobe abgebrochen, wodurch ein Mulmbehalter, der vorher nicht erkenn-
bar war, geoffnet wurde. Mehrere Liter MuImmaterial mit zahlreichen Scara-
baeiden-Larven in unterschiedlichen GrOBen fielen dabei mit dem Stamm-
oberteil zu Boden. Ein am 3. Marz 1990 gefundener Halsschild eines Osmo-
derma-Mannchens deutete darauf bin, daf3 es sich um Eremiten-Larven han-
dein konnte. Die Angaben bei PALM (1959) statzten diese Annahme Vom 
herausgefallenen Mulmmaterial, vorwiegend bestehend aus Larvenexkremen-
ten, wurden ca. 5 Liter mit 20 bis 30 Larven eingetragen. Puppen oder 
Puppenkokons waren zu diesem Zeitpunkt nicht vorhanden. Aus diesem 
Material schliipften bei Zimmertemperatur Ende Mai/Anfang Juni 1990 
insgesamt 4 Osmoderma-Imagines (3` , 3 y). 

Am geoffneten Mulmbehalter, dessen oberer Teil mit zu Boden gestiirzt 
war, waren an der Innenseite FraBspuren der Larven erkennbar (Abb.1). Es 
ist deutlich zu erkennen, daf3 die Larven offenbar Kern- und Splintholz in 
einem bestimmten Feuchtigkeitszustand bevorzugen und dieses jahresring-
weise herauspraparieren. Holzstikke aus diesem Bereich wurden von den 
eingetragenen Larven als Nahrung angenommen und zu groBen Mengen 
Kotballen verwandelt. Leider miBlang die Zucht weiterer Larven durch 
Pilzbefall im Frilhjahr 1991.  

sich lahmend fiber meine weitere Ar-
belt legen. Im Jahre 1938 habe ich die 
Ausarbeitung der "Faunistik" begonnen 
und in c. 10 Jahren sollte ich in norma-
len Zeiten mit diesem 8 oder 9bandi-
gen Werke fertig sein. Das ware also in 
diesem Jahre 1948! Jetzt ist "gltick-
lich", d.h. durch einen besonderen 
Gliicksfall mein 2. Band wieder einmal 
im Satz; ob er wirklich erscheint, dear 
kann niemand garantieren. Sieben 
Bande habe ich jetzt im Manuskript, 
resp. im 1. Entwurf fertig; die beiden 
Phytophagen-Bande massen noch bear-
beitet werden. Ob ich das Werk wirk-
lich zu Ende bekomme, ob ich es er-
lebe, claf3 alle Bande im Druck vorlie-
gen, ist nach menschlichem ermessen 
kaum mehr zu hoffen, da ich in diesem 
Jahr schon das 60. Lebensjahr voll-
ende. In diesem Jahre, so hatte ich in 
meinen Planen tiberlegt, steht das Werk 

Literatur 

der Faunistik vollendet da - und ich 
kann nunmehr die grokn, zoogeogra-
phischen Schltisse und Folgerungen aus 
meiner Arbeit ziehen .... So vieles 
ktinnte man heute zur Koleopterologie 
sagen, so vieles, was auch wohl von 
Bedeutung fur die allgemeine Zoologie 
ware.... und ich stehe erst am Anfang 
meines Werkes, keinen Schrift sozusa-
gen weiter, als ich 1940 gestanden bin 
- wenigstens nicht nach auf3en hin.... 

"Arbeiten und nicht verzweifeln"! 

"Suscipe me Domine secundum elo-
quium tuum et vivam - et non confun-
das me ab expectatione mea.... 

[Anm.: Frei tibersetzt: " Nimm mich 
auf, Herr, gemaB deiner Rede und ich 
werde leben, und Du wirst mich nicht 
enttauschen....] 
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Hinweise zu Veroffentlichungen von HORION und Nachrufe sind zu finden 
bei: LUCHT, W. (1981): Aus Entomologenkreisen XX. - Entomologische 
Blatter 77, 183-192. 

Die "kleinen" Arbeiten von HORION, also nicht die Buchveroffentlichungen, 
sind zusammengefaflt als Buch von: EVERS, A. M. J. & LUCHT, W. (Hrsg.) 
(1983): Adolf HORTON. Opera coleopterologica e periodicis collata. - Krefeld 
(Goecke & Evers). 

Bernd FRANZEN, Im Baumgarten 9, 51105 Koln 
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