
Abstract
Since 2007 a research cooperation of NHM and the University of 
Brunei targets on the survey of water bugs in the small sultanate 
of Brunei on the island of Borneo. Herbert Zettel, curator of the 
Hemiptera Collection at NHM, is expert on the systematics of that 
insect group. Two expeditions in 2007 and 2008 headed to the 

country’s most primeval regions. There, Zettel discovered endemic 
species new to science, which will be described in forthcoming 
publications. In addition, many species have been recorded in Brunei 
for the �rst time.

Insektenjagd in Borneos letzten Urwäldern
2007 unterzeichneten Indonesien, Malaysien und  
Brunei die “Heart of Borneo”-Deklaration zur 
Erhaltung der inseltypischen Fauna und Flora.

Damals nahm Dr. Herbert Zettel, Wanzenspezialist 
am NHM, in der Hauptstadt von Brunei an einer 
Konferenz über den Verlust der Artenvielfalt auf 
tropischen Inseln teil. Mit Kollegen der Universität 
Brunei wurde eine Kooperation zur Erforschung 
der Wasserwanzen Bruneis gestartet. Im Belait-
Fluss-System entdeckte Zettel innerhalb weniger 
Tage mehrere unbeschriebene Arten und gewann 
einen Eindruck von den Küstenwäldern Borneos 
und deren Gewässern. 

Ende 2008 drang er ins Hinterland Bruneis vor. 
Dort betreibt die Universität Brunei am Rand des 
Ulu Temburong Nationalparks das Kuala Belalong 
Field Studies Centre. Diese Feldstation bildete 
das Basislager bei der Untersuchung zahlreicher 
Bäche und Flüsse und ihrer Insektenfauna. 
Die Entdeckungen aus dem Gebiet – einer der 
ursprünglichsten Regionen Borneos – werden in 
den kommenden Jahren veröffentlicht.

Sammeln am Sungai Esu. Dr. Herbert Zettel, und die Leiterin des 
KBFSC, Hjh. Masnah Mirasan.

Holo- und Paratypen – Fundamente der Biologie
In der Biologie wird jede neu entdeckte Art an-
hand eines bestimmten Exemplars erstmals wis-
senschaftlich beschrieben und benannt. Dieses  
Exemplar wird als Holotypus bezeichnet. Es ist in 
der Wissenschaft besonders wichtig, weil es un-
trennbar mit dem Artnamen verknüpft ist.

Mit der Zuordnung zur richtigen Gattung und der 
Vergabe eines neuen Artnamens ist auch eine  
detaillierte Beschreibung verbunden. Nicht nur 

Aussehen und Eigenschaften eines Tieres werden 
festgehalten, sondern auch Informationen über 
Fundort, Lebensraum und Lebensweise. Exemplare, 
die ebenfalls in der Erstbeschreibung genannt sind, 
heißen Paratypen. 

Nach dem Abkommen im Wasserwanzenprojekt 
werden die Holotypen im Brunei Museum au�e-
wahrt, die Paratypen im NHM und in der Univer-
sität Brunei.

Sungai Belait, 
einer der größten 

Flüsse Bruneis, 
wird nur von 
zwei Straßen 
gekreuzt und 

ist deshalb fast 
ausschließlich 
mit dem Boot 

explorierbar.

Im Strömungs-
schatten dieses 
Baumstammes 

fand Zettel  
Rhyacobates 

imadatei,  
einen seltenen 

Wasserläufer, 
der nur in  

rasch �ießenden 
Flüssen Borneos 

lebt.

Der Mittellauf 
des Sungai  
Temburong  
bietet mit sei-
nen zahlreichen  
Zu�üssen, Buch-
ten und Strom-
schnellen einer 
großen Viel-
falt an Wasser-
insekten den  
passenden  
Lebensraum.

Neuentdeckung:  
Aphelocheirus  
bruneiensis  
(Länge 6 mm,  
Schichtfoto- 
gra�e) wurde  
nach ihrem Hei- 
matland benannt.  
Aphelocheiridae  
leben ausschließlich  
am Gewässergrund,  
wo sie sich von anderen  
Insekten oder Weichtieren  
ernähren.

Neue Arten
Nach dem Sammeln in der Natur beginnt im 
Museum die „eigentliche“ Arbeit: das Sortieren, 
Präparieren, Etikettieren und Bestimmen sowie 
die Neubeschreibung unbekannter Arten. 

Seit dem Start des Projekts konnten viele bereits  
bekannte Arten zum ersten Mal für Brunei nach-
gewiesen werden. Andere, wie Vertreter der 
„Echten Wasserläufer“, der Bachläufer und der 
Grundwanzen, wurden neu entdeckt.


