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Zusammenfassung
Mit knapp 30 000 Arten stellen Insekten ca. 80 % der Fauna Bayerns. Sie besiedeln die unterschiedlichsten
Lebensräume und ökologischen Nischen. Aufgrund des hohen Anteils stenöker Arten sind sie als Indikatoren
für Umweltveränderungen hervorragend geeignet. Das Monitoring wird jedoch erschwert durch (1) meist
schwierige Bestimmbarkeit der Arten und mangelnde verfügbare Expertise und (2) den erforderlichen Zeitaufwand angesichts der immensen anfallenden Individuen- und Artenzahlen. Daher wurde Insektenmonitoring
bisher zumeist auf Tagfalter, Heuschrecken und Libellen beschränkt, die jedoch in Bayern nur ca. 1 % der
Insektenarten ausmachen. Das Problem kann durch das DNA-Barcoding, der Artermittlung per DNA-Sequenz
(COI-5'-Gen), überwunden werden. Seit 2009 wurden an der Zoologischen Staatssammlung München im
Projekt »Barcoding Fauna Bavarica« für 20 000 bayerische Tierarten (57 %) derartige DNA-Barcodes erstellt
und in einer internationalen online-Datenbank hinterlegt. So konnten für Mitteleuropa 6, für Deutschland
26 und für Bayern 60 neue Schmetterlingsarten nachgewiesen werden, bei den Haut- und Zweiflüglern
liegen die Neunachweise in einem noch wesentlich höheren Bereich. Aus Massenproben können durch die
neu entwickelte Methode des »Next-Generation-Sequencing« (NGS) nunmehr schnell, kostensparend und
verlässlich die enthaltenen Tierarten in einem einzigen Analysegang identifiziert werden. Die Effizienz und
Verlässlichkeit der NGS-Analyse zeigte sich bereits in einem Pilotprojekt (Frühwarnsystem für invasive und
forstrelevante Arten in Bayern; Projekt »German Barcode of Life«).

Summary
The project Barcoding Fauna Bavarica:
monitoring of population changes and range extensions of insects in Bavaria
The insect fauna of the state of Bavaria comprises some 30 000 species (about 80 % of Bavaria’s fauna).
Insects live in all types of habitats and ecological niches. A high percentage of the species have narrow niche
requirements, making them good indicators of environmental change. Monitoring of insects, however, is
hampered by difficult species identification, a lack of taxonomists, and immensely time-consuming workflows,
especially considering the huge numbers of individuals and species from bulk samples. Insect monitoring
has therefore been largely restricted to butterflies, grasshoppers, and dragonflies. These easily identifiable
groups, however, make up just 1 % of the Bavarian insect fauna. The problem can be overcome by DNA
barcoding, i. e., by species identification through a sequence in the mitochondrial COI 5' gene. As part of the
“Barcoding Fauna Bavarica” project, which began in 2009, the Bavarian State Collections of Zoology have
produced DNA barcodes for 20 000 species, all deposited and accessible in an international online database.
Up to now, six new lepidopteran (moth) species for Central Europe, 26 new species for Germany, and 60
new species for Bavaria, and even higher numbers of hymenopteran and fly species have been discovered.
The recently developed method of Next-Generation Sequencing (NGS) allows the identification of numerous
species from a single sample. The efficiency and reliability of NGS analyses was demonstrated in a pilot
project (early warning system for invasive and pest-relevant species; project “German Barcode of Life”).
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