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Zum Gedenken an Heinz-Dieter APPEL 

Klaus KOCH, Neuss 

Am 24.VIII.1992 verstarb nach 
einer längeren schweren 
Krankheit im Alter von 73 
Jahren Heinz-Dieter APPEL, 
das letzte unserer aktiven Mit-
glieder aus den Anfängen der 
Arbeitsgemeinschaft Rhei-
nischer Koleopterologen. 

Er wurde am 18.1V.1919 in 
Berlin-Charlottenburg geboren 
- zufällig dort meinte er im-
mer, weil seine Eltern aus dem 
Rheinland stammen. Schon im 
Alter von fünf Jahren verlor er 
seinen Vater, und kurz danach 
zog seine Mutter mit ihm nach 
Köln. Da sie als Lehrerin tätig 
war, wuchs Heinz-Dieter vor 
allem bei seinen Großeltern 
auf, die in der Nachbarschaft 
wohnten. In Köln-Brück wurde 
er dann eingeschult. Nach 
seiner Schulzeit absolvierte er 
eine vierjährige Lehre als 
Werkzeugmacher. Es folgte 
Arbeitsdienstzeit und Wehr-
dienst. Im Krieg wurde er an der Ostfront geschickt und dort schwer ver-
wundet. Nach seiner Genesung bildete man ihn zum Fotografen aus und 
setzte ihn bei Aufklärungsflügen im In- und Ausland ein. 

Im Kriege lernte er auch seine erste Frau kennen, die er 1943 heiratete. 
Aus dieser Ehe stammen seine beiden Kinder. Aus der Gefangenschaft heim- 



4 45 

gekehrt, fand er 1952 in der Presseabteilung der Ford-Werke in Köln eine 
Anstellung, die ihm viel Freude bereitete und die er bis zu seiner vorzeitigen 
Pensionierung im Alter von 58 Jahren beibehielt. Nach einer Krebserkran-
kung starb 1971 seine Frau, und einige Zeit später lernte er in seiner Firma 
seine zweite Frau kennen. Mit ihr lebte er bis 1980 in Köln und erfüllte sich 
sodann mit dem Kauf eines Eigenheimes in Erftstadt-Lechenich einen großen 
Traum. Hier verbrachte er bis zu seinem Tode noch glückliche Jahre im 
Kreise seiner neuen Familie 

In den letzten Jahren hatte er leider nur noch mit wenigen Kollegen der 
Arbeitsgemeinschaft Kontakt, und so haben ihn auch viele unserer jungen 
Mitglieder nicht mehr kennengelernt. Aber wir können die Erinnerung an ihn 
noch einmal aufleben lassen, indem wir ihn selbst über seinen Werdegang 
und sein Schaffen bei uns im Rheinland berichten lassen (aus dem Manus-
kript eines Beitrages, den Heinz-Dieter APPEL bei der Ehrung anläßlich 
seiner 50-jährigen Mitgliedschaft in der AG vortrug): 

Wenn man, wie ich jetzt, für eine sehr lange Mitgliedschaft geehrt wird, 
ist dies das beste Zeichen dafür, daß man alt wird - also eigentlich ein 
schlechtes Zeichen. Man sollte aber auch daran denken, daß ich schon als 
13-jähriger der Arbeitsgemeinschaft beitrat, daher ist mein 50-jähriges zah-
lenmäßig doch wohl noch zu verkraften. Für sich persönlich findet man halt 
zu jeder Zeit noch eine tröstliche Ausrede! 

Nun, wie sah es vor 50 Jahren hier bei uns aus? Viele Arbeitslose und 
viele Unruhen zwischen Linken und Rechten, demnach ähnlich wie heute. 
Meine Mutter war Lehrerin, und wir wohnten in Köln-Zollstock Tür an Tür 
mit meinen Großeltern. Ich war Quartaner und liebte Tiere. In unserer Woh-
nung befanden sich: Ein Hund, eine Katze, zwei Schildkröten in einer Zink-
badewanne, einige Fische in einem 100-Liter-Aquarium und in einer Voliere 
13 Wellensittiche. Meine Liebe zur Natur war damals wohl schon recht 
ausgeprägt. Auch das Sammeln hatte ich schon begonnen, denn ich nannte 
eine Koniferenzapfen-Sammlung mein eigen. 

1931 brachte mir meine Mutter einige aus der Schulbibliothek ausran-
gierte Bücher mit - sicher mußte damals der Rechnungshof darüber noch 
nicht informiert werden - darunter eines mit dem Titel "Der Käferfreund". 
Zur Bestimmung war dieses Büchlein zwar völlig ungeeignet, aber darin 
fanden sich Hinweise, wie man eine Sammlung aufbaut. 

Dadurch, daß ich unseren Hund immer ausführen mußte, war ich natür-
lich oft in der umliegenden Natur, vor allem in den Schrebergärten und im 
Vorgebirgs-Park. Dort fing ich nun an, Käfer zu sammeln, und damit be- 

Corticaria "mit Schläfen" (Lz.10 ff.) 	C. polypori SAHLB.* 

abietum MOTSCH.* , linearis PAYK. * , C. lateritia MANNH. 
longicoll. ZETT. * , inconspic. (WoLL.*) C. alleni JOHNS.* 

C. dubia DAJOZ 

Melanophthalma transversa GYLL.* 
	

M curticollis (MANNH.)* 
M distinguenda (COM.)* 

	
M suturalis (MANNH.)* 
M maura MOTSCH.* 
u.a. mögliche Arten 

Typhaea stercorea (L.)* 	 T decipiens LOHSE*  

Zu Band 8 FREUDE-HARRE-LOHSE 

Bearbeitung: Frank KÖHLER, Im Bungarten 1, 5040 Brühl, tr 02232/28976 

Lyctus planicollis LUNDBL. 	 L. cavicollis LE CONTE* 

Xyletinus fibyensis LUNDBL. * 
	

X distinguendus KOFLER 
X pseudooblongulus GOTTWALD 
X vaederoeensis LUNDBL. 

Lasioderma aterrimum ROUBAL*  

Ischnomera caerulea (L.)* 
	

I. cyanea (F.)* 

Oedemera virescens (L.)* 
Oed. lurida (MAmil.)* 
	

Oed. monticola SVIHLA 

Aderus brevicornis (Pauls)* 	 A. pentatomus (THoms.)* 

Aderus pygmaeus (Dm) 
A. oculatus (PAYK.)* 	 A. nitidfrons (THOMS.)* 

Mordellistena mihoki ERMISCH* 

Mordellistena rhenana ERMISCH* 	M minima COSTA (pseudorhenana) 

Corticeus bicolor (OL.)* (Hypophloeus) 
C. fasciatus (F.)* 	 Corticeus bicoloroides (ROuBAL) 

Onthophagus taurus (SCHREBER)* 	0. illyricus (SCOP.) 

Pleurophorus caesus (CREUTZER)* 
	

P. mediterranicus PITTINO & MARIANI 

Frank Köhler, Im Bungarten 1, 5040 Brühl 
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Glischrochilus quadriguttatus (F.)* 
G. hortensis (FOURCR.)* 	 G. quadrisignatus (SAY)* 

Brachypterolus antirrhini MURRAY*  (villiger)B. vestitus Kiesw. 

Rhizophagus dispar (PAYx.)* 
Rh. nitidulus (F.)* 
	

Rk simplex REITT. 

Monotoma brevicollis AUBE* 
	

M gotzi HOLZSCHUH & LOHSE 

Bearbeitung: Bernd FRANZEN, Im Baumgarten 9, 5000 Köln 91, tr 0221/834775 

Atomaria puncticollis THOMS. *  

A. nigriventris STEPH. * 
	

A. punctithorax RTT. 

Atomaria "hinter linearis" 
A. bella RTT.* 
	

A. lohsei JOHNS. & STRAND 

A. procerula ER.* 
	

A. ihsseni JOHNS. *  

A. pukhra ER.* (profixa) 
	

A. elongatula ER. *  

A. atrata RTT.* 
	

A. strandi JOHNS. 

A. alpina ER.* 

Es sollten alle Atomaria s.str.-Arten zur Revision übergeben werden! 

Ephistemus globulus (PAYx.)* 	E. reitteri CASEY 

Olibrus flavicornis (STURM)* 	 0. norvegicus MUNSIER*  

Cryptolestes spartii (CuRT.)* (Laem. ater) C. capensis (W ALTL.) 

Clyptolestes pusillus (SCHÖNH.)* (Laem.) C. pusilloides (STEEL, & HOWE) 

Bearbeitung: Edmund WENZEL, Mühlenstr. 8, 5608 Radevormwald, v02195/4953 

Latridius minutus (L.)* (Enicmus) 
L. anthracinus MANNH. *  ohne GenitalpräpL. alius (WEISE) 

Enicmus testaceus (STEPH.)* 	 E. atriceps HANSEN 

Enicmus rugosus (HBST.)* 
	

E. frater WEISE* 

Enicmus transversus (OL.)* 
	

E. geminatus RÜCKER 

E. histrio JOY & TOMLIN* 
	

E. amici LOHSE 

gannen meine ersten Probleme. Wie sollte ich die Tiere töten, wie präpa-
rieren und wie aufbewahren? Aber Not macht erfinderisch: Getötet wurde 
zunächst mal in einem Glas mit Schwefelfaden. Dabei verbrannten mir 
zuerst sehr viele Käfer, bis ich den Faden in einem Blechkästchen an einem 
Korken befestigte, so daß die Tiere nicht mehr damit in Berührung kamen. 
Ich besitze auch heute noch eine solche unten mit Papierschnipseln gefüllte 
Schwefelflasche zum Abtöten von Käfern mit empfindlicher Tomentierung. 
Präpariert wurde, indem ich mit einer hakenförmig umgebogenen Nadel 
Fühler und Beine nach außen streckte. Damit das Tier von oben heil blieb, 
schob ich es auf eine Stecknadel, die von unten in einer Kleiderschachtel aus 
Pappe saß. Einen Käfer von oben zu durchbohren, erschien mir zu barbar-
isch. 

Ein Jahr später zogen wir dann in ein eigenes Haus in Köln-Brück. Dort 
war schon für damalige Verhältnisse im Kreise Köln ein einmaliges Fangge-
biet, der Königsforst. Unser Architekt, Oberbaurat KLEIN, war Lepidoptero-
loge, der eng mit Herrn RUPP aus Dellbrück, der auch heute noch bei 
Schmetterlingssammlern gut bekannt ist, zusammenarbeitete. Bei der Ab-
nahme des fertigen Hauses, sah der Architekt zufällig einen meiner Kleider-
kartons mit Käfern, für den er sich sofort interessierte. So wurde ich in 
Zukunft des öfteren bei ihm eingeladen, da er mich nämlich für seine 
Schmetterlinge begeistern wollte. Seine Sammlungsschränke füllten eine 
ganze Eteage, und auf der Veranda und im Garten standen zahlreiche Zucht-
kästen. Als er aber schließlich merkte, daß mein Interesse ausschließlich den 
Käfern galt, vermittelte er mir ein Treffen mit den Leuten der "Arbeitsge-
meinschaft Rheinischer Coleopterologen". Das habe ich ihm bis heute nicht 
vergessen! 

So zog ich also im Frühjahr 1932 zu diesem Treffen in das Restaurant 
"Treppchen" am Dom (im Kriege zerstört). Da ich das Kölner Kneipenleben 
mit 12 Jahren noch gar nicht - meine Mutter aber anscheinend auch nicht 
viel mehr - kannte, mußte ich ganz auf mich selbst gestellt mein Glück 
versuchen. Dem Portier, den es damals noch überall gab, sagte ich, daß ich 
zu dem Treffen der Koleopterologen wollte. Er sah mich etwas erstaunt über 
seine Brille an und bugsierte mich dann in einen Saal, in dem etwa 200 
Menschen herumtobten: Frauen mit Frauen und Männer mit Männern. Das 
kam mir damals schon nicht geheuer vor! Nachdem ich eine Weile in diesen 
Anblick versunken stehengeblieben war, wollte mich jemand losschicken, um 
Getränke zu holen. Aber dadurch, daß ich ihm keine besorgen konnte, stellte 
sich schließlich heraus, daß ich beim verkehrten Verein gelandet war. Das 
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"Treppchen" war nämlich in erster Linie Treffpunkt der Kölner Homosexuel-
len. 

Als ich nun dem Portier nochmals klar gemacht hatte, zu wem ich ei-
gentlich wolle, meinte er plötzlich: " Ach so, zu den verrückten Käferjecke 
willst du? Ja, da mußt du in den ersten Stoch, zweite Tür rechts." Als ich 
diese Tür öffnete, verschlug es mir den Atem. Die Luft war dunkelblau, 
denn bis auf wenige Ausnahmen wurden hier nur dicke Zigarren gequalmt. 
Herr HOCH, damals noch einer der jüngeren Herren, begrüßte mich freund-
lich und stellte mich anschließend den - teilweise für mich sehr betagten -
Senioren vor. Der Raum war von normaler Zimmergröße, in der Mitte mit 
einem sehr großen ovalen Tisch, um den alle locker herumsaßen. Den gan-
zen Abend sprach möglichst gleichzeitig jeder mit jedem über Käfer. Wollte 
einer etwas Besonderes beisteuern, so klopfte er auf den Tisch, dann wurde 
es wenigstens für ein paar Augenblicke etwas ruhiger. Zwischendurch gingen 
laufend Bestellungen für Essen und Trinken heraus, vor allem, wie ich mich 
heute noch gut erinnere, floß sehr viel Rotwein. Es war furchtbar gemütlich, 
für mich wahnsinnig interessant und im Grunde lief alles darauf hinaus: 
"Was haste und was haste noch nicht?" Als ich nach Hause kam, war meine 
Mutter entsetzt, denn ich stank so, daß sie meine Kleidung einige Tage 
lüften mußte, und auch meine vom Rauch entzündeten Augen blieben mir 
noch länger erhalten. 

In der folgenden Zeit wurde ich bei der Arbeitsgemeinschaft zunächst nur 
als Gast geführt und brauchte als Schüler auch noch keinen Mitgliedsbeitrag 
zu zahlen. Ab 1935 wurde ich sodann als Mitglied eingetragen, und von nun 
an erhielt ich auch die Tagungsberichte. Später wurden die Tagungen dann 
in das "Salzrümpchen" verlegt, ein Lokal am WALRAFF-RICHARZ-Museum, 
das heute ebenfalls nicht mehr besteht. Das schönste an diesen Tagungen war 
- auch aus meiner heutigen Sicht noch - der gesellige Rahmen. Selbst die 
eigentlichen Tagungen verliefen recht locker. Es gab kein Rednerpult und 
kein festes Programm. Wenn einem etwas einfiel, so erzählte er es, und das 
waren immer Dinge aus ihrem eigenen reichen Erfahrungsschatz. Da es noch 
keine "Pro-Mille-Grenze" gab, wurde es eigentlich immer ein 
feucht-fröhlicher Nachmittag, der sich gewöhnlich bis in den späten Abend 
ausdehnte. 

Die erste Zeit nach dem Kriege haben wir ja versucht, das so beizube-
halten, aber nun klappt das leider schon lange nicht mehr. Das kann doch 
nicht nur an der "Pro-Mille-Grenze" liegen! 

In der folgenden Übersicht sind die bisher geführten Arten links und zu 
erwartende rechts aufgeführt (* sicher aus der Rheinprovinz nachgewiesen): 

Zu Band 6 FREUDE-HARRE-LOHSE 

Bearbeitung: Thomas Stumpf, Großbliersbach 55, 5064 Rösrath, e 02205/86553 

Cratosilis denticollis (SCHumm)* 	C. distinguenda (BAuDI) 
C. lata (F.) 

Ampedus rufipennis STEPH.* 	 A. forticornis SCHWARZ 
A. rugosus SCHIMMEL 

Ampedus cinnabarinus (EsCHSCH.)* 
A. sanguineus (L.)* 	 A. ziegleri ZEISING 

Ampedus balteatus (L.)* 
A. elegantulus (SCHÖNH.)* 	 A. bouweri SCHEvEeEL* 

Ampedus pomorum (HEsT.)* 
	

A. nemoralis BOUWER* 
A. hjorti (RYE) 
	

A. robustus BOUWER* 
A. triangulum DoRN 

Brachygonus megerlei (LAC.)* (Ampedus) B. dubius (PLATIA & CATE) 

Es sollten alle Ampedus-Arten zur Revision übergeben werden! 

Hylis cariniceps R1T. *  (Hypocoelus) 	H. simonae (OLEXA) 

Anthaxia funerula (ILL.) 	 A. mendizabali COBOS* 

Attagenus unicolor (BaAare)* 	A. brunneus FALD. 

zu Band 7 FREUDE-HARDE-LOHSE 

Bearbeitung: Thomas WAGNER, Wilhelmstr. 11, 5330 Königswinter, tr02223/4188 

Carpophilus, alle ungefleckten Arten 	C. marginellus MOTSCH.* 

Meligethes anthracinus BRIS. * 	M reitteri SCHILSKY 

Meligethes obscurus ER.* 	 M distinctus STRM. 

Pocadius ferrugineus (F.)* 	 P. adustus REITT.* 
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Aufruf zur Mitarbeit bei den Revisionen 
zur Käferfauna der Rheinprovinz 

Zweiter Supplementband zu den Käfern Mitteleuropas 

Frank Köhler, BRÜHL 

Nach Erscheinen des 2. Supplementbandes sind wir wieder "gezwungen" ei-
nige unserer rheinischen Käferbelege zu revidieren. Zu diesem Zweck habe 
ich wiederum eine Liste in Frage kommender Problemfälle zusammengestellt 
und einige Bearbeiter gewonnen, die ihre Ergebnisse in unseren Mitteilungen 
veröffentlichen werden. Die Revisionsarbeiten zu den Bänden 6 bis 8 der 
Käfer Mitteleuropas werden sich danach Bernd FRANZEN, Frank KÖHLER, 

Thomas STUMPF, Thomas WAGNER und Edmund WENZEL untereinander 
aufteilen. 

Für die Revisionen ist es notwendig möglichst viele Belege einzusehen. 
Daher sollte alles (alles!!!) in Frage kommende Material zur Verfügung 
gestellt werden - auch Tiere, die schon von Spezialisten bestimmt wurden 
und Doubletten. Ich bitte daher darum die Käfer entweder den einzelnen 
Bearbeitern oder mir komplett zur Weitergabe zukommen zu lassen. 

Da sich bei der letzten Revision nach dem ersten Supplementband nur 3 
(in Worten: drei!) Mitglieder unserer AG (kommt von Arbeit und Gemein-
schaft!) aus eigenem Antrieb bei den Bearbeitern gemeldet haben, möchte 
ich daher alle - also auch diejenigen, denen es egal ist, ob ihr Material rich-
tig bestimmt ist oder ausgewertet wird - bitten, sich an diesem neuerlichen 
Versuch einer umfassenden Revision zu beteiligen. 

Nach der Bestimmung der Belege wird es wiederum nötig sein, für die 
einzelnen Nachweise den Bearbeitern möglichst genaue Angaben zu den 
Fundumständen (punktgenauer Fundort, ökologische u.a. Angaben) zu über-
mitteln. Da dies aber erst in einem zweiten Schritt notwendig ist, kann da-
rauf vorerst bei der Materialübergabe verzichtet werden. 

Für den dritten Supplementband hat sich Dieter SIEDE bereit erklärt die 
Blattkäfer zu bearbeiten. Wer gerne Borken- oder Rüsselkäferpartien über-
nehmen möchte, kann sich noch melden. Die Borkenkäferprobleme werden 
harmlos, die der Rüssler etwas umfangreicher und kniffliger ausfallen.  
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Meine Sammlung vergrößerte sich damals vor dem Krieg auf etwa 1500 
Arten, die aber nur in 6 Kästen untergebracht waren, weil ich pro Art nur 
ein Exemplar verwahrte. Das ärgert mich heute sehr, denn viele Arten die 
damals häufiger vorkamen, habe ich später nie mehr wiedergefunden. Sie 
führen nun in meiner Sammlung ein einsames Dasein. Mitgenommen hatte 
ich zudem nur Tiere von 3 bis 4 Millimeter an aufwärts, dies einfach des-
halb, weil ich noch kein Binokular besaß. Mein Fanggebiet reichte so weit, 
wie man mit dem Fahrrad an einem Tag hin und zurück kommen konnte: 
Königsforst bis Bensberg, Wahner Heide und das Rheinufer auf- und ab-
wärts. Als Fanggeräte benutzte ich fast ausschließlich den Kescher und den 
Stechbeitel; vom Sieben hielt ich nichts, denn die Tiere im Gesiebe waren 
für mich zu klein. 

Zur damaligen Zeit hatte ich recht guten Kontakt zu HORION, den Käfer-
pastor von Libur. Bei ihm sah ich zum ersten Mal eine vorschriftsmäßige 
Käfersammlung, und ich erhielt von ihm viele wertvolle Tips. So zeigte er 
mir auch das Aufkleben der kleineren Tiere auf Plättchen, denn ich hatte bis 
dahin alles genadelt. Damals besaß ich auch schon alle REIT PER-Bände, und 
so war meine Sammlung eigentlich auf dem besten Wege, etwas Ordent-
liches zu werden. 

Aber dann kam Arbeitsdienst, Militärzeit, Krieg und Gefangenschaft (in 
Marseille bei den Amerikanern). Zum Käfersammeln gab es nirgendwo 
Gelegenheit. Als ich 1946 endlich wieder nach Hause kam, war unser Haus 
zerbombt, fast alles war zerstört, nur meine 6 Käferkästen hatten - wie durch 
ein Wunder - alles heil überstanden. Meine Mutter war inzwischen Schullei-
terin in Imhausen an der Sieg. Arbeit gab es für einen Heimkehrer dort 
nicht, so blieb nur das "Kungeln". Aber die Umgebung lockte förmlich dazu, 
das alte Hobby wieder aufzunehmen, und so jagte ich den Käfern des oberen 
Siegkreises nach. Käfer gab es mehr als genug, aber auch riesige Schwierig-
keiten. Weil meine Kästen voll waren. baute ich zunächst aus alten Brettern 
mit Hilfe eines Fuchsschwanzes 20 neue Kästen. Die Torfunterlagen und 
einige hundert Insektennadeln bekam ich vom Museum KOENIG Aufklebe-
plättchen schnitt ich aus Fotopapier. Als Klebemittel benutzte ich alles, was 
zu bekommen war, selbst Wasserglas. Vier Jahre verbrachte ich in dieser 
Gegend, und meine selbstgebastelten Kästen (die noch heute im Gebrauch 
sind) füllten sich zusehends. Hier habe ich zusätzlich auch mit dem Wasser-
kescher und Gesiebesack gearbeitet. Die größten Ausbeuten lieferten die 
regelmäßigen Überschwemmungen der Siegauen. In morschen Bäumen holte 
ich dort auch erstmals Carabus intricatus aus der Puppenwiege. 
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Die Verbindung zur Arbeitsgemeinschaft stellte HORION wieder her, er 
hatte als Einziger noch alle Adressen. Die erste Zusammenkunft, an der ich 
teilnehmen konnte, fand in Bonn statt, und dabei stellte ich fest, daß viele 
unserer Mitglieder zwar ausgebombt und deshalb verzogen waren, aber der 
alte Kreis doch größtenteils überlebt hatte. 

Von der Käferjagd alleine konnte ich nicht leben, und so ging ich 1952 
nach Köln zurück, wo ich auch bald etwas fand, das mir beruflich zusagte. 
1954 konnte ich mir schon ein Auto leisten, und nun vergrößerte sich mein 
Fanggebiet wesentlich: Hinzu kamen der Stommeler Busch, das Worringer 
Bruch, das Bergische Land (besonders das Looper Bachtal bei Engelskir-
chen) und später noch die Umgebung von Koblenz und hier vor allem die 
Weinberghänge vor Boppard. 

Es waren tolle Jagdgründe, aber was ist daraus geworden! Um einmal die 
Veränderungen dieser Gebiete in den letzten Jahrzehnten zu veranschaul-
ichen, nenne ich als Beispiel das Worringer Bruch. Vor 20 Jahren ein sumpf-
iger, dicht mit Weiden, Erlen und Pappeln bestandener und von zahllosen 
Sumpfpflanzen überwucherter toter Rheinarm auf tonigem Boden, ein rich-
tiger Urwald. Dazwischen viele alte Ziegeleigruben, in denen das Wasser bis 
zu einem Meter hoch stand und in denen es von tollen Wasserkäfern wim-
melte. Heute ist der Bach, der die Gewässer speiste, kanalisiert, und alles 
trocknet immer mehr aus. Zwar stehen die meisten Bäume noch, aber viele 
der Sumpfpflanzen verschwinden immer mehr und mit Wasser und Pflanzen 
auch all die seltenen hydrophilen Käfer. Daß das Bruch überhaupt noch 
besteht, verdanken wir wohl den Streitigkeiten der Kommunalpolitiker: 
Pferderennbahn oder Wohngebiet oder Naherholungsgebiet, was soll man 
daraus machen? Das weiß offensichtlich noch keiner, und inzwischen wehrt 
das Bruch die Menschen ab, indem es die Brennesseln meterhoch wachsen 
läßt. 

Was habe ich nun in den 50 Jahren geschafft? Eigentlich habe ich immer 
nur faunistisch gearbeitet, um Ökologie und anderes habe ich mich nie son-
derlich gekümmert. Ich habe aber versucht behutsam zu sammeln, d.h. fand 
ich mal eine sehr seltene Art in größerer Zahl, nahm ich nur fünf bis sechs 
Exemplare in mein Gläschen, denn vielleicht war in der Nähe eine günstige 
Nische, in der sich die Tiere entwickelten, dann würden sie auch in Zukunft 
noch hier zu finden sein. Und schließlich wollte ich meine Serien auch noch 
von anderen Stellen ergänzen. Ausrotten wollte ich eine Art durch das Mit-
nehmen aller greifbarer Individuen auf keinen Fall. In den letzten Jahren 
habe ich zudem fast nur noch alleine gejagt, denn ich glaube, daß man als 

OBERGECKLER, C. KUNTKE, L. ERBELING, D. STECHMANN, W. KNAAK, W. 

GOEKE, R. MÜLLER, B. GENFER, H. D. MATERN, W. MERTENS. 

In seiner Begrüßung gab Wolfgang KOLBE einen historischen Rückblick 
über die bisherigen Wuppertaler Tagungen. Dieser erscheint Anfang 1994 im 
Band 47 der Jahresberichte des Naturwissenschaftlichen Vereins in Wupper-
tal. Für den Vorstand unserer Arbeitsgemeinschaft bedankte sich Dieter 
SIEDE bei Wolfgang KOLBE und der Stadt Wuppertal für die Ausrichtung 
sowie hervorragende Organisation der Tagung und begrüßte die Referenten 
und Tagungsteilnehmer/innen. 

Am Samstag Nachmittag wurde über die Flugaktivität bei Borkenkäfern 
(FUNKE, Ulm), Arthropoden auf Streuobstwiesen (HOLSTEIN, Ulm), Carabi-
den an einem Talsperrenufer (STEIN, Gießen), Käfer in Fremdländerforsten 
(KOLBE, Wuppertal), ökologische Aspekte im System der Amarini (HIEKE, 
Berlin) und das Dispersionsverhalten von Sphinginus lobatus (EvERS, Kre-
feld) berichtet. Anschließend trafen sich die Tagungsteilnehmer/innen auf 
Einladung der Stadt Wuppertal im Hotel Kaiserhof zum Essen und gemüt-
lichen Beisammensein. 

Die sonntägliche Vortragsreihe wurde von KLAUSNITZER (Dresden) mit 
einem Vortrag über die Nahrungsökologie der Coccinelliden eröffnet. Es 
folgten Referate über die Käferfauna an Ackerunkräutern im Raum Euskir-
chen (FRITZ-KÖHLER, Brühl), Insekten am naturnah ausgebauten Emsufer bei 
Gütersloh (WASNER, Dülmen) und das Konkurrenzverhalten bei räuberischen 
Dipteren (J. FRANZEN, Köln). Nach der Mittagspause berichtete KÖHLER 

(Brühl) über die Bedeutung der Autokeschermethode für faunistisch-ökolo-
gische Bestandserfassungen. Über ausgewählte Käferhabitate der Senne 
referierte RENNER (Bielefeld) und NIPPEL (Wermelskirchen) beschloß die 
Tagung mit lepidopterologischen Beobachtungen aus dem Kreis Trier-Saar-
burg. Kurzfassungen der Vorträge erscheinen in den Jahresberichten Band 
46 (1993) und 47 (1994). 

Dieter SIEDE, Kreuzherrenstr. 12, 5300 Bonn 3 
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Bericht zur 16. Entomologischen Wochenendtagung 
im Fuhlrott-Museum Wuppertal 

3. und 4. Oktober 1992 - 147. Tagung der AG Rhein. Koleopterologen 

Dieter SIEDE, Bonn 

Die 16. Tagung im Fuhlrott-Museum war wie alle vorausgegangenen ein 
großer Erfolg. Durch den Einsatz von Dr. Wolfgang KOLBE hatten wir 
wiederum die Gelegenheit eine Tagung im gediegenen Rahmen durchzufüh-
ren und über den Kreis der Mitglieder hinaus an die wissenschaftlich inter-
essierte Öffentlichkeit zu treten. Dadurch hat Wolfgang KOLBE wieder ge-
holfen, unserer Tätigkeit das Ansehen ernsthafter wissenschaftlicher Arbeit 
zu geben und den Kontakt zwischen Berufsentomologen und nebenberuflich 
arbeitenden Insektenkundlem zu verbessern. 

Durch die bevorstehende Pensionierung von Wolfgang KOLBE werden wir 
keine Tagung mehr in dieser Form mit seiner amtlichen Unterstützung als 
Museumsdirektor durchführen können. Mit eigenem Einsatz, hoffentlich 
gutem Willen seines Nachfolgers/in und der uns von Wolfgang KOLBE ver-
sprochenen Hilfe als Freund und Mitglied unserer Arbeitsgemeinschaft, ist 
aber vielleicht eine Fortsetzung der beliebten Tagungen möglich. 

Zur 16. Entomologischen Wochendtagung waren folgende Teilnehmer/in-
nen erschienen: F. NIPPEL, F. NIPPEL, W. KOLBE, G. KOLBE, H. BATHON, 

CH. SIEDE, D. SIEDE, B. AHRENS, M. BURMANN, H. BURMANN, S. RETTLER, 

K. FABIAN, K. WEINGÄRTER, K. WINTER, W. STEFFAN, W. STEIN, B. 
BRAUCKMANN, C. BRAUCKMANN, A. BRUNS, W. WOLTER, M. GRÜTZNER, 

D. EISINGER, B. KUCHLEN, H. BAUMANN, K. RICANO, D. REGALSKI, TH. 

SCHNEIDER, E. WENZEL, W. STEINBECK, H. GRÄF, F. KÖHLER, W. FRITZ-

KÖHLER, J. GILLIE, G. BEHRE, W. HOENEMANN, A. SIEPE, W. BÜCHS, M. 

KAISER, P. SCHÄFER, U. DAHMEN, U. MÜLLER, G. MÜLLER, J. FRANZEN, B. 
FRANZEN, L. SIMON, H. SIMON, T. STUMPF, U. WASNER, G. WILKEN, M. 

LEQUAAK, G. WEHR, R. BORCHERDING, K. RENNER, R. ZUR STRASSEN, W. 

LUCHT, S. GROB, S. SCHOLZ, 0. KRATZ, J. DRISSNER, J. HOLSTEIN, M. 
BUCK, B. KENTER, R. GOESE, R. FUNKE, W. FUNKE, D. HÖLLING, A. GER-

DIKEN, H. WENDT, F. HIEKE, B. KLAUSNITZER, A. EVERS, G. KOCH, H.  
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Einzelner Biotope besser schützen kann, als wenn man in großen Scharen 
durch die Natur streift. 

Mein Jagdgebiet war immer die ehemalige Rheinprovinz, hier konnte ich 
bis jetzt 3.200 Arten nachweisen, darunter auch einige Neufunde. Ich hoffe, 
daß ich in Zukunft sicher noch manches gute Stück erbeuten kann, zumal ich 
gerade Rentner geworden bin und mich der Jagd nun erst richtig hingeben 
kann. Zudem habe ich meinen Wohnsitz ins Grüne verlegt, und dort zwi-
schen Vorgebirge und Eifel ist bisher noch wenig gesammelt worden, es ist 
also noch allerlei zu erwarten. 

Soweit Heinz-Dieter APPELS Worte. In den letzten Monaten wußte er wie 
es um ihn stand, und seine größte Sorge war, daß seine über alles geliebten 
Käfer nach seinem Tode auch in die richtigen Hände gerieten. Darüber 
haben wir mit ihm einige Male zusammengesessen und beraten. Ab und zu 
schweiften unsere Gedanken dann ab, und wir schwelgten in Erinnerungen 
an gemeinsame Sammelfreuden. 

Dr. Klaus Koch, Niersstr. 64, 4040 Neuss 21 
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