Berichte aus den Arbeitskreisen

Besonders wertvoll wird die DeutschlandDatenbank des Projektes sein, in der alle
Daten zusammenlaufen und wo die Fundorte mit hoher Genauigkeit angegeben
sind.
Das Projekt wendet sich zum einen an die
Experten, die ihre Funde dort eingeben. Sie
erstellen damit ein immer genaueres Verbreitungsbild einer Art. Gleichzeitig wird der
aktuelle Bestand für die Zukunft dokumentiert. Zum anderen sollen interessierte
Naturkundige angesprochen werden, die
sich über eine Art und ihre Verbreitung informieren wollen und vielleicht einen eigenen
Fund einschätzen möchten. Dafür sind derzeit kaum Informationen zu bekommen.
Wie kann ich das Kataster nutzen?
Auf www.ndz.pollichia.de findet sich der
Link zum „Hautflügler-Kataster RheinlandPfalz“. Man kann dort die Hautflüglerfamilie auswählen und anschließend diejenige
Art, zu der man gerne Informationen hätte.
Danach kann man festlegen, ob man die
Verbreitung in einer Karte von RheinlandPfalz oder von Deutschland ansehen möchte. Die Karte, die nun erscheint, gibt das
neueste erfasste Vorkommen der ausgewählten Art pro Messtischblatt an.
Zu bedenken ist: Die „Deutschland-Daten“
werden in längeren Zeitabständen aktualisiert. „Regionale“ Daten, die häufiger
aktualisiert und vervollständigt werden,
sind nur mit zeitlicher Verzögerung in der
Deutschland-Karte zu sehen. Wer also aktuelle Funde in Rheinland-Pfalz sucht, muss
auf die Rheinland-Pfalz-Karte schauen.
Außerdem kann man sich in einem „Phänogramm“ die Funde gruppiert in Abschnitten von 14 Tagen anzeigen lassen. Man
gewinnt damit einen Überblick über die
Flugzeit der Arten. Die meisten Bienen und
Wespen haben nur eine kurze Flugzeit von
6-8 Wochen im Jahr, manche bilden jährlich
2 oder mehr Generationen aus. Dies ist im
Phänogramm an der Häufung von Funden
in getrennten Zeitabschnitten zu erkennen.
In der Datenbank stecken noch viel mehr
Informationen, als die Standard-Abfrage
zeigt. Mit speziellen Abfragen können
Experten diese auswerten. Damit erhalten
sie z.B. einen Überblick, wie bestimmte
Arten in früheren Jahrzehnten im Land verbreitet waren. Teilweise kann man daraus
auch eine Abhängigkeit von der Jahresmitteltemperatur ablesen und erkennt Zeigerarten für die Verschiebung der Jahreslinien
der Temperatur (Abbildung auf der Rückseite des Hefts).

Zur Interpretation solcher Karten gehört ein
gewisses Maß an Skepsis und auch Hintergrundwissen zur Ökologie der Arten. Die in
den Klima-Karten auf der Rückseite des
Hefts gezeigte Furchenbiene Halictus scabiosae hat in den letzten 15 Jahren ihr Areal
stark nach Norden ausgeweitet. Nicht
immer und ausschließlich kann man das auf
den „Klimawandel“ zurückführen. Berücksichtigen muss man auch die Intensität des
Erfassens und die heute einfachere Möglichkeit, in abgelegene Gebiete zu gelangen. Im
Fall dieser auffälligen Furchenbiene wird
jedoch von einer Ausbreitung aufgrund der
Erwärmung im letzten Jahrzehnt ausgegangen.
Für verlässliche Aussagen ist man immer auf
möglichst viele Daten angewiesen.
Bearbeitungsstand:
Im Internet-Kataster sieht man auch einen
Link „Erfassungsgrad“. Ein Klick darauf
bringt eine Karte mit Zahlenangaben im
Raster der Messtischblätter: Das ist der
aktuelle Bestand an registrierten Hautflügler-Arten dort. In Spitzenbiotopen können
bei uns 400 Arten (Wildbienen, Grabwespen, Faltenwespen, Goldwespen, Wegwespen) erreicht werden, 250 Arten wären
bereits eine sehr hohe Zahl. Etwa 1300
Arten aus diesen Familien kommen in
Deutschland vor.
Wie zu erkennen ist, gibt es noch viel zu tun.
Bereits vorhandene Funde müssen in die
Datenbank eingestellt werden. Große
Gebiete in Rheinland-Pfalz sind aber noch
gar nicht auf Wildbienen und Wespen
untersucht.
Mitarbeit:
Um die Lücken zu schließen, ist jeder herzlich eingeladen, seine Fund-Daten einzubringen. Wer Interesse hat, am Projekt mitzuarbeiten, sollte verlässliche Funde vorweisen können. Wer Hautflügler als „Beifänge“ noch unbestimmt in seiner Sammlung hat, kann sich zur Bestimmung an uns
wenden. Die Details zu dem Projekt und der
Mitarbeit erhalten sie beim Arbeitskreis
„Entomologie“ der POLLICHIA unter burger@pollichia.de.
Internet:
www.ndz.pollichia.de („Naturdokumentations-Zentrum der POLLICHIA“ mit
dem Hautflügler-Kataster RheinlandPfalz
www.aculeata.eu (Stechimmen-Kataster,
das Deutschland-Projekt)
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www.wildbienen-kataster.de (WildbienenKataster Baden-Württemberg)
Ronald Burger, Mannheim

AK Faunistik
Auwaldzecken in Haßloch
2008 und 2009 konnten wir vereinzelt
Auwaldzecken (Dermacentor reticulatus)
an Hunden (nach Aufenthalt in der Gemarkung Sandbuckel) und an Pferden (Gemarkung Fronmühle) feststellen. Dermacentor
reticulatus ist größer als die heimische Zekkenart Holzbock (Ixodes ricinus) und am
Rückenschild gemustert (weiße, beige Streifen).
Die Auwaldzecke kann Babesia canis
(„Hunde-Malaria“) übertragen.
Das Auftreten von Holzbock (Ixodes ricinus)
scheint 2009 trotz des vergleichsweise kalten Winters 2008/2009 massenhaft zu sein.
Neben der Übertragung von Borrelien
gewinnt beim Hund zunehmend die Übertragung von Anaplasma phagocytophilium
an Bedeutung.
Dr. Xaver Rösch, Tierarzt, Haßloch

Die Meldung der Auwaldzecke (Dermacentor reticulatus) aus der Gegend von
Haßloch zählt zu den weniger erfreulichen
Mitteilungen. Diese Milbenart stammt aus
dem südlichen und südöstlichen Europa
(bis Norditalien, Südösterreich und das
südliche Polen); sie kann unangenehm
und für Hunde auch gefährlich werden,
indem sie eine unbehandelt meist tödlich
verlaufende Hundekrankheit überträgt.
Die Auwaldzecke fällt zunächst durch ihre
Größe auf: Bereits nüchtern misst sie einen

Auwaldzecke. (Bildquelle: www.welt.de)
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halben Zentimeter, vollgesogen werden die
Weibchen über anderthalb Zentimeter
groß. Unverwechselbar ist die weißlichschwarzbraune Marmorierung des Rükkenschilds. Er bedeckt bei den Männchen
den gesamten Rücken, bei den Weibchen
nur dessen vorderen Teil. Ihr nicht vom Rükkenschild überdeckter Hinterleib ist nahezu
schwarz.
Die Auwaldzecke kommt hauptsächlich in
Biotopen mit warmfeuchtem Geländeklima wie eben Auwäldern oder sonstigen
Niederungswäldern vor, aber auch in
Feuchtwiesen. Der Nachweis am Haßlocher
Sandbuckel lässt auf Vorkommen auch in
vergleichsweise trockenen Bereichen
schließen. Außerdem liegt der Verdacht
nahe, dass die Auwaldzecke sich nicht nur
im Bereich des Speyerbach-Schwemmfächers aus der Rheinniederung auf die Niederterrasse ausgebreitet hat, sondern in
weiten Teilen der Pfälzischen Rheinebene
verbreitet sein dürfte und ihre Häufigkeit
künftig zunimmt.
Im Gegensatz zum alteingesessenen Holzbock wartet die Auwaldzecke nicht, bis ein
Wirt sie abstreift, sondern läuft aktiv auf
diesen zu. Die Nymphen befallen diverse
Kleinsäuger, während die ausgewachsenen Weibchen an größeren Warmblütern
saugen, darunter eben auch Hunden.
Bei ihnen können sie die sogenannte „Hundemalaria“, korrekt „Babesiose“, übertragen. Auslöser der Krankheit sind bakterienähnliche Einzeller, die Babesien. Sie zerstören die roten Blutkörperchen.
Die Übertragung der Babesien nach dem
Biss dauert normalerweise zwei bis drei
Tage. Experimente deuten darauf hin, dass
sie auch schneller erfolgen kann. Bis zu den
ersten Krankheitssymptomen vergehen
meistens einige Tage, seltener wenige
Wochen. Sie äußern sich zunächst durch
Fieber, Apathie (infolge der eingeschränkten Sauerstoffversorgung durch die Zerstörung roter Blutkörperchen) und durch Verweigerung von Nahrung. Wenn es erst zu

Blutungen und Entzündungen an den
Schleimhäuten, zu derer Gelbverfärbung
(Gelbsucht) oder zur Rotfärbung des Urins
durch Blut kommt, ist es für eine Heilung
meistens zu spät. Der Tod tritt oft nach
weniger als einer Woche ein. Daher ist bei
ersten Anzeichen, die auf Babesiose hindeuten könnten, der Gang zum Tierarzt
dringend anzuraten. Nur er kann durch
eine Blutuntersuchung eine sichere Diagnose stellen. Dann stehen die Heilungschancen durchaus gut.
Erste auf Babesiose hinweisende Symptome wie Fieber, Appetitlosigkeit und Atemnot können bei Hunden verschiedene Ursachen haben. Sie können auch auf eine
Infektion mit dem von Xaver Rösch erwähnten Bakterium Anaplasma phagocytophilium zurückgehen, das durch den gewöhnlichen Holzbock übertragen wird. Die
Erkrankung endet normalerweise nicht
tödlich, nimmt aber oft einen chronischen
Verlauf.
Menschen können an der „Hundemalaria“
nicht erkranken. Allerdings ist gegenwärtig
nicht auszuschließen, dass andere gefährliche Infektionskrankheiten wie das Fleckfieber durch die Auwaldzecke auf den Menschen übertragen werden können.
Die Arealausdehnung der Auwaldzecke
nach Mitteleuropa begann in den 1970er
Jahren. Zunächst gab es nur in engen Fachkreisen beachtete Einzelfunde. Seit wenigen Jahren steigt die Zahl von Sichtungen
sprunghaft an. Hierbei dürften Verschleppungen an Hunden und günstigere
Lebensbedingungen infolge der Erwärmung
zusammengewirkt
haben.
Ursprünglich konzentrierten sich die
Funde auf Berlin und Brandenburg. Dort ist
die Auwaldzecke mittlerweile weit verbreitet und regional häufig. In Südwestdeutschland wurden bislang fast nur Einzelfunde bekannt. Kleine Bereiche mit
höheren Anzahlen von Nachweisen sind
die Gegend um Tübingen, Teile Südbadens, die Rheinniederung im Umkreis der

Landesgrenze von Baden-Württemberg
und Hessen (Mannheim – Lampertheim)
und das Rhein-Main-Gebiet.
Bislang ging man davon aus, dass in
Deutschland nur ein Bruchteil der Auwaldzecken – deutlich weniger als ein Prozent –
die Erreger der Babesiose in sich tragen.
Doch mittlerweile mehren sich die Krankheitsfälle. Im Fachblatt „Kleintierpraxis“
wurde 2008 von einer Umfrage bei 295
Tierarztpraxen in Bayern und Baden-Württemberg berichtet, die zur Meldung von
543 Babesiose-Fällen bei Hunden führte,
mit einer Häufung im Breisgau.
Im ursprünglichen Areal der Auwaldzecke
sind Hunde in der Regel durch Antikörper
gegen den schweren Verlauf der Babesiose geschützt. Die Krankheit ist für sie nicht
tödlich und bleibt oftmals unauffällig.
Aber von diesen „immunen“ Hunden
können Babesien auf Auwaldzecken
übergehen. Die Erhöhung des Durchseuchungsgrads kann durch das Mitbringen
etwa von „Straßenhunden“ aus der Heimat der Auwaldzecke beschleunigt werden.
Es gibt Impfstoffe gegen Babesiose. Sie
werden in Deutschland nicht vertrieben,
dürfen aber mit Genehmigung eingeführt
werden. Die Sinnhaftigkeit einer – im Übrigen teuren – Impfung ist fraglich: Sie bietet
keinen absoluten Schutz, muss mindestens jährlich aufgefrischt werden und
kann zu unerwünschten Nebenwirkungen
wie etwa Fieber führen. Hundehalter sollten sich bei ihrem Tierarzt erkundigen, ob
in ihrer Region das Infektionsrisiko eine
Impfung angeraten erscheinen lässt.
Das beste, was man als Hundehalter - auch
angesichts der weiteren im Vormarsch
begriffenen Erkrankungen, die durch Zekken übertragen werden – unternehmen
kann, ist nach dem derzeitigen Stand der
Dinge eine regelmäßige und konsequente
Zecken-Prophylaxe.

AK Geowissenschaften

Anlass für zahlreiche Spekulationen, denn
genau wissen wir das nicht. Ein herausragendes Beispiel für die bronzezeitliche Verwendung von Gold ist die bekannte Scheibe von Nebra, für deren Herstellung aber
mit Sicherheit kein Rheingold benutzt
wurde.
Die frühesten Goldmünzen aus dem Gold
des Rheines schlugen die Kelten in der mittleren La-Tène-Zeit, etwa 400 v. Chr. Es han-

delt sich hierbei um Nachahmungen makedonischer Vorbilder. Besonders bekannt
sind die sog. „Regenbogenschüsselchen“.
Bereits 19 n. Chr. berichtete Strabo über
den keltischen Stamm der Salasser, die im
heutigen Wallis Goldwäsche betrieben.
Eine weitere schriftliche Erwähnung der
Goldführung des Rheines lieferte um 400
n. Chr. Nonnus von Panopolis, ein aus
Ägypten stammender Schriftsteller.

AURUM RHENANUM –
Über die Goldwäscherei
am Rhein
Geschichtlicher Überblick
Wie weit die Gewinnung und Nutzung des
Goldes durch den Menschen in der Vor- und
Frühgeschichte zurückgeht, gibt bis heute
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