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I .  E i n l e i t u n g  

Ziel d e r  Untersuchung w a r  es, in e i n e m  durch  s e i n e  b e s o n d e r e n  Boden- 
verhäl tnisse charakter is ier ten und räumlich e n g  begrenz ten  Gebiet  bei 
ep igä i schen  Arthropoden d i e  Vielfalt von Reaktionstypen aufzuze igen ,  d i e  
bei sys temanaly t i schen  Behandlungen  meist  nicht g e n ü g e n d  berücksichtigt 
o d e r  zu s tark vereinfacht  werden .  Fo lgende  Fragenkomplexe  so l len  vor al lem 
a m  Beispiel d e r  Collembolen, Garabiden und Staphyliniden geklärt werden:  
1. Strukturierung d e s  O k o s y s t e m s  und s e i n e  Auswirkung auf d i e  raumliche 
und zeitliche Verteilung d e r  Individuen. 2. EinfluO d ich teabhängiger  und dich- 
t eunabhängiger  Faktoren.  3. Sind verwandte  Arten vone inander  getrennt  
o d e r  gibt es Hinweise für Konkur renzersche inungen?  4. Erkennbare  Wechsel-  
wirkung zwischen  unterschiedl ichen Landschaftskomplexen.  

Herrn Dr. V,  HAESELER d a n k e  ich f ü r  d i e  Best immung d e r  Apocrita 

I I .  U n t e r s u c h u n g s g e b l e t  u n d  M e t h o d ~ k  

Als Untersuchungsfläche wurde  ein Binnendünengebie t  westlich von Neu- 
müns te r  (54O 10' N) mit e i n e r  Ausdehnung  von Ca. 100 X 200 m ausgewähl t .  
Die Dünen s ind  von e i n e m  Moor und von Auwiesen,  z .  T. durch  S te i lhänge ,  
d i e  m e h r e r e  Meter abfal len,  deutlich abgegrenz t .  Ein s c h m a l e r  Übergang  
bes teh t  zu d e n  östlich a n g r e n z e n d e n  Sander f lächen  (Abb. 5). - Innerhalb d e r  
Cjunen ließen s ich  auf relativ e n g e m  Raum best immte I-labitaltypen ab-  
g r e n z e n :  A - Offene Sandf läche  mit ger ingem Pflanzenbewuchs,  B - Calluna- 
Heide und Trockenrasen  mit e inzeln s t e h e n d e n  Fichten, C - Kiefernbestand 
rnit dichtem Moospolster ,  D - Fichtenwald mit e t w a  1 cm dichter  Nadelstreu-  
auf lage ,  E - Birken-Eichen-Mischwald mit dichter  Vegetat ionsschicht .  

Die Aufsammlung d e r  Arthropoden erfolgte mit Bodenfallen (Formaldehyd) 
(1971), Ber leseproben  und Ketscherfängen (1970-1976). 

111. l s o l a t i o n s c h a r a k t e r  i m  V e r g l e i c h  z u  M e e r e s d ü n e n  

In d e n  meis ten  quantitativen Aufsammlungen kommen viele Arten mit 
wenigen  lndividuen und wenige  Arten mit vielen Individuen vor. In Abb. 1 
ist d i e  relative Abundanz  d e r  Carab iden  nach  d e r  Methode von PRESTON 
(1962) dargestel l t .  E s  fällt auf, d a ß  innerha lb  d e r  Binnendünen  b e s o n d e r s  
viele Carabiden-Arten mit wenigen  Individuen auftraten.  Dies  ist bei M e e r e s -  



dunen ( =  Insel -gestrichelte Linie) nicht derartig ausgeprägt (TOPP 1975b). 
Gewisse Unterschiede in den dargestellten Kurven konnten methodisch be- 
dingt sein {PIELOU 1969), besonders weil die lndividuenzahl der miteinander 
verglichenen Proben unterschiedlich gron ist (Binnendünen: 53 Arten, 
1474 Ind.; Meeresdünen: 50 Arten, 2866 lnd.). Doch unabhängig hiervon 
zeigen die Kurven den unterschiedlichm lsolalionsgrad beider Ökosysteme. 
So dürfte bei den Garabiden die Einwanderungsrate von Opportunisten für 
die Binnendünen groRer sein als für die mehr isoliert gelegenen Meeres- 
dünen. Die Staphylinidenfauna zeigte zwischen den untersuchten Meeres- 
und Binnendünen keinen derartigen Unterschied. 

Tab. 1: V e r t e i l u n g  de r  h ä u f i g e r e n  C o l l e m b o l e n  i n n e r h a l b  e ine r  
B innendünen landscha f t  (Dominanzangaben in %) 

A B C D E Ind. 

Entomobrya multifasciata 
. . . . .  (TULLBERG). 

Abb. 1 : Diversitätskurven der Carabiden von Binnendünen (X- x) und Meeres- 
dünen (o-----o), eingeteilt nach „Oktaven". 
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schan (x------ X) und der diese umgebenden Feuchtgebiete (o----4). Die 
jahreszeitliche Verteilung der Slaphyliniden, nur für Binnendünen eingezeichnet 

............ ( @  @), erwies sich auch für die Feuchtgebiete als bimodal. 
Ind. 1114 3943 5257 4999 4330 



IV. R ä u m l i c h e  V e r t e i l u n g s m u s t e r  

Die epigäischen Collembolen (39 Arten, 19643 Ind.) zeigten gemäß Nah- 
rungsbedürfnissen und Reaktionsnormen deutliche Unterschiede in den 
Wabitattypen mit ihren verschiedenen Vegetationscharakteren (Tab. 1). Wie 
alle anderen Arten, so waren auch die Collembolen nur ausnahmsweise 
gleichförmig verteilt, sondern folgten innerhalb kleinster räumlicher Ein- 
heiten der Poisson-Verteilung oder einer der zusammengesetzten Vertei- 
lungstypen (LLOYD 1967, REISE u. WElDEMANN 1975). In dem Eichenkratt- 
wald (E) mit seiner dichten Streuauflage und Krautschicht waren Wypoga- 
strura denticulata, Orchesella flavescens und Tomocerus longicornis häufig 
(ELLIS 1974). Es ist der einzige Standort innerhalb der Binnendünen, in dem 
auch Dicyrtoma saundersi eine hohe Aktivitatsdichte erreichte. Sie vikariiert 
mit Dicyrtoma atra, einer Art des Kiefernwäldchens (C). Räumlich getrennt 
zu beiden Symphypleona lebte Sminthurus fuscus in dem ständig beschatte- 
ten Fichtenbestand (D). Die offenen Dünenflächen waren durch Entomobrya 
multifasciata charakterisiert, eine Art, die auffallend trockenresistent ist 
(SCHALLER 1951) und in Mitteleuropa sowohl offene Binnendünenflächen 
als auch Küstendünen besiedelt (AGRELL 1934). Den Bereich der Trocken- 
rasen und Heideflächen kennzeichneten die beiden Arten Entomobrya 
quinquelineata und Orchesella multifasciata. Während E. quinquelineata 
auch die Grasflur besiedelte, war 0. multifasciata streng stenotop und kam 
nur innerhalb eines etwa 11 mZ groOen Areals vor (338 Ind.), das durch ab- 
gestorbene Calluna-Büsche auffiel. Da es sich bei 0. multifasciata um eine 
charakteristische Steppenform Osteuropas handelt, diese aus dem mittleren 
Europa bisher unbekannt war, repräsentierte sie von der vorgefundenen 
Arthropodenfauna am auffälligsten den kontinentalen Einfluß innerhalb 
eines Lebensraumes, der im übrigen eine größere Formenfülle atlantischer 
Arten aufwies. 

Tab. 2: V e r t e i l u n g  d e r  h ä u f i g e r e n  C a r a b i d e n  i n n e r h a l b  e i n e r  
B i n n e n d u n e n l a n d s c h a f I  (Dominanzangaber~ in %) 

A B C D E Ind. 

. . . . .  Carabus hortensis L. 38,7 45,3 8O,4 79,8 65,7 1010 
Calathus erratus SAHL B . . 50,3 12,3 2,o - - 96 
Calathus microplerus 

. . . . . . .  (DUFTSCHMID) - - - 10,8 0 , s  8 1 
Calathus piceus JMARSH.) . . - - - 4,4 0,2 33 
Trichocellus placidus (GYLLH.) - - - - 17,O 7 1 

Ind. 155 128 51 723 417 

Die Verteilung der Carabiden veranschaulicht Tabelle 2. Von den 53 Cara- 
bidenarten zeigte Carabus hortensis in allen Mabitattypen eine auffallend 
große Aktivitätsdichte. AuOer dieser Waldart waren für die untersuchten 

B~nnendunen noch we~tere Waldlaufkafer kennzeichnend, so Galai'hus 
rntcropterus, G prceus und Tr~chocellus plaodus Arten, die gle~chzeitig 
von Kustendunen (SCHAEFER 1970) oder dem Festland vorgelagerten Dunen- 
inseln (TOPP 1975b) bekannt sind und somrt eine M~ttelstellung zwischen 
Binnen- und Meeresdunen erkennen l~eßen, kamen verhaltnismaß~g selten 
vor Es betraf ergentlich nur Calathus erratus und Broscus cephalotes Beide 
bevorzugten d ~ e  offenen B~nnendunenflachen 

Staphyliniden waren in großer Artenzahl (128 spp 4391 Ind 1 innerhalb 
der Binnendunen vertreten Von diesen seien die 15 haufrgsten genannt, die 
84% aller Kurzflugler ausmachten Wie die zuvor erwahnten Arten, so zeigen 
auch dre Staphylinrden artspez~fische Schwerpunkte ihrer Aktrvitatsdichte 
(Tab 3) 

Das räumliche Verteilungsmuster der Arthropoden Iäßt sich natürlich er- 
weitern. Es sei durch einige kennzeichnende Arten wenigstens qualitativ be- 
schrieben. Kennzeichnend für die offenen Sandflachen waren die Mutillide 

Tab. 3: V e r t e i l u n g  d e r  h ä u f i g e r e n  S t a p h y l i n i d e n  i n n e r h a l b  e i n e r  
B i n n e n d ü n e n l a n d s c h a f t  (Dominanzangaben in %). Den  A r t e n  un -  
t e r h a l b  de r  L i n i e  d i e n e n  d i e  B i n n e n d ü n e n  a l s  W in te r l age r .  

S i e  f e h l e n  d o r t  w ä h r e n d  d e r  S o m m e r m o n a t e  

A B G D E Ind. 

. . . . .  Oxypoda togata ER,  36,4 3,O - 
- - 70 

Othius myrmecophilus KIESW.. 10,4 3,3 3,6 0,9 5,3 148 

. .  Xantholinis linearis OLIV. 6,1 8,0 O,4 0,9 4 ,3  129 

. .  Olophrum piceum GYLLH.. 8,3 23,3 33,l - 17,4 686 

Lathrimaeum unicolor GYLLH. . - 0,4 16,s 1,5 8,2 308 

Othius punctulatus GOEZE . . - 0,4 2,5 4,4 4,4 137 

. . .  Zyras humeralis (GRAV.) - 0,4 12,2 47,s 7'1 831 

. . .  Drusiila canaliculata (F.) - 6,2 8,4 - 16,7 318 

Lathrimaeum atrocephalum 
MARSH.. - 0,2 0,3 16,O 175 . . . . . . . . . .  

Philonthus cognatus STEPH. 
. . .  ( = fuscipennis MANNH.) 1,5 6,3 1,5 - 0,7 7 1 

Philonfhus carbonarius GRAV. 
. . . . . .  ( = varius GYLLH.) 0,7 13,3 1,4 - 0,8 121 

Tachyporus chrysomelinus (L.) 0,9 5,3 0,2 - 0,3 44 

Tachyporus hypnorum (L.) . . 3,8 5,O 0,7 - 2,5 74 

. . .  Tachyporus obtusus (L.) - 0,4 0,2 - 3, l  37 

Atheta fungi GRAV.. . . . . .  - 4,4 2,7 33,5 2,7 549 

lnd. 132 699 1183 1322 1055 



Smicromyrme rufipes, die Spheciden Oxybeius bipunctatus U. Melfinus 
arvensis, die Apiden Andrena barbilabris U. Hafictus sexstrigalus, die Pom- 
pilide Pompilus plurnbeus, die Mecoptere Boreus hyemalis, die Coleopteren 
Byrrhus arietinus, Grypticus quisquilius und Melanirnon tibialis. - Auf dem 
Trockenrasen waren die Feldheuschrecken Chortippus biguttulus und Myr- 
meleotettix maculalus besonders zahlreich ; die erste erschien vorzugsweise 
in den Grasbeständen, die zweite überwiegend am Boden (SCHIEMENZ 
1969). - Die mit Nadelwald bestandenen Habitattypen waren durch die 
große Zahl der Borkenkäfer Hylastes aferrirnus und Wylurgops palliatus so- 
wie deren Räuber Rhizophagus dispar und R. bipustulatus, ferner durch die 
Rüssler Strophosomus rnelanogrammus und S. capitatus gekennzeichnet. 
Außerdem kamen im Fichtenstandort die Käfer Serica brunnea und Catops 
picipes in größerer Anzahl vor (BURZYdSKI 1973). - In der Streuschicht des 
Eichenkrattwaldes dominierten der Ohrwurm Chelidurella acanthopygia, 
Larven der Trichoptere Enoicyla pusilla und einer Miniersackmotte Incurva- 
ria spec., aber auch Geotrupes stercorosus ( = silvaticus). Schließlich fanden 
sich dort lndividuen des Lucaniden Platycerus caraboides und der Wanzen 
Kleidoceris resedae und Dryrnus brunneus. Die größere Artenzahl des 
Eichenkrattwaldes im Vergleich zu den anderen Habitattypen der Binnendüne 
war auch bei anderen Arthropodengruppen zu beobachten. So erreichten 
die Asseln Philoscia muscorum und Porcellium conspersum im Eichenkratt- 
wald eine grönere stationäre Dichte; innerhalb der anderen Habitattypen 
waren Asseln nur spärlich vertreten. Chilopoden besiedelten sowohl den 
Eichenkrattwald (Lithobius erythracephalus, Geophilus truncorum) als auch 
die Heideflächen und Grasflur (Lithobius calcaratus), fehlten aber im Bereich 
der offenen Sandflachen und im Fichtenwald. 

V. I den t i t ä t  

Die untersuchten Binnendünen bilden innerhalb eines Feuchtgebietes 
einen inselartigen Lebensraum. Doch trotz der isoliert erscheinenden Lage 
sind sie von der umgebenden Landschaft in faunistischer Hinsicht nicht 
völlig getrennt, wie es bereits die große Anzahl von Opportunisten zeigte 
(Abb. 1). Errechnet man für Binnendüne und Feuchtgebiet den Index der 
bioconologischen Ähnlichkeit (WAINSTEIN 1967), der für vergleichende 
Untersuchungen geeignet erscheint, da er die Dominantenidentität von 
Renkonen und die Artenidentität von Jaccard miteinander vereint, so ergibt 
sich für die Garabiden ein hoher Ähnlichkeitswert von 15,4%. Um diese An- 
gabe zu überprüfen seien jene Arten naher untersucht, die eine Ähnlichkeit 
zwischen den beiden Landschaftstypen bedingen. 

Besonders hohe Aktivitatsdichte zeigte Carabus hortensis im Fichtenbe- 
stand (577 lnd.). Einzelbeobachtungen und Fallenfänge lassen den Schluß 
zu, da8 Individuen von hier aus über die offene Sandfläche in den Eichen- 
Birken-Wald vordringen oder in die Auwiesen abwandern. Die Intensität der 
Abwanderung könnte bei hoher Dichte durch intraspezifische Konkurrenz 
bedingt sein, In den Auwiesen fanden die Larven dieses Käfers kaum geeig- 
nete Entwicklungsmöglichkeiten, wohl aber in dem Birkenwald des angren- 
zenden Moores, in dem C. hortensis in niederschlagsarmen Jahren recht 

zahlreich auftrat (bis zu 350 Ind./Jahr). - Fielen mehr Niederschlage, so er- 
weiterte Trichocellus placidus sein Besiedlungsareal vom Feuchtgebiet auf 
den Eichenkrattwald der Binnendünen (Tab. 2). Die Ähnlichkeit zwischen den 
e)kosystemen wird aber auch durch Arten erhöht, die in dem einen Lebens- 
raum häufig in dem anderen vereinzelt auftreten. Bei den Vereinzelten han- 
delte es sich meistens um Biotopfremde (Abb. 5). Von den Garabiden wurden 
solche überwiegend in den unbewaldeten Habitattypen angetroffen (13 Ar- 
ten). 

Vl. Z e i t l i c h e  Ve r te i l ungsmus te r  

Die Jahresperiodizität der Aktivitälsdichten vieler Arthropoden wird, wie 
besonders Untersuchungen an Carabiden zeigten, weitgehend durch die 
populationsspezifischen Fortpflanzungsrhythmn bestimmt (THIELE 1977). 
Diese Beobachtungen konnten durch phänologische Daten von Tieren, die 
innerhalb der Binnendünen lebten, aber auch für solche der angrenzenden 
Feuchtgebiete bestätigt werden. Innerhalb der Binnendünen lag für Carabiden 
die größte Aktivitätsdichte im I-terbst. Von den 14 häufigsten Arten kamen 
dort nur 4 vor ( >  10 Individuen), deren Prae-lmaginalentwicklungt?n im 
Frühjahr beginnen. Dazu gehörten Cicindeia hybrida, die ausschließlich die 
offenen Sandflächen besiedelte und Trichocellus placidus, der während des 
feuchten Winterhalbjahres 1971/72 aus dem nassen Birkenwald in das Kratt- 
gebiet der Dünen vordrang. Die beiden anderen Arten waren Carabus 
nemoralis und Notiophilus palustris. - Carabus hortensis, eine Art mit 
Herbstentwicklung, war eudominant, so daß sich seine Aktivitätsdichte irn 
Jahresgang f ü r  die Carabiden besonders widerspiegelt (Abb. 2). Auch in 
den Fichtenwäldern der collin-submontanen Stufe des Erzgebirges kann 
C. horlensis besonders häufig sein. In diesem Gebiet erreichte er im Juni 
die größte Aktivitätsdichte und gehört dort zu den Frühlingstieren mit Herbst- 
bestand (GEILER 1974). 

Innerhalb der Binnendünen sind Arten mit Herbstentwicklung besonders 
zahlreich, in den angrenzenden Feuchtgebieten dagegen Arten mit Früh- 
jahrsentwicklung (Abb. 2). Von 33 Garabidenarten ( >  10 Individuen) waren 
27 solche rnit Fühjahrsentwicklung. Zu den wenigen Arten mit Herbstent- 
wicklung, die in den Monaten Juli-September immerhin 60-80% aller Lauf- 
käfer ausmachten, gehörten C. hortensis und Pferostichus melanarius 
( = vulgaris). Dabei erhielt die Population von C. hortensis jährlich Zuzug von 
Individuen, die sich irn Fichtenwald der Dünen entwickelt hatten. 

Vergleicht man die Aktivitatsdichte der Staphyliniden rnit jener der Gara- 
biden, so unterscheidet sie sich von dieser durch zwei deutliche, zyklisch 
auftretende Aktivitätsmaxima, die durch eine auffallende Sommerdepres- 
sion voneinander getrennt sind (Abb. 2). Die verringerte Aktivität wahrend 
der Sommermonate ließ sich nicht durch den Witterungsverlauf erklären, 
etwa durch Niederschlage, da sie wahrend des Untersuchungszeitraumes 
in den Sommermonaten mit geringster Staphyliniden-Aktivität besonders 
hoch waren und 10-25% über dem langjährigen Mittel lagen (Mai: 22 mm, 
Juni: 95 rnm, Juli: 104 mm, August: 48 mm) (Temperatur bei TOPP 1976). Eine 
ähnliche Aktivitatsdichte, zwei Aktivitätsmaxima und eine Sommerdepres- 
sion war außerdem bei den Staphyliniden der Feuchtgebiete erkennbar. 
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Abb. 3: Jahreszeitliche Verteilung von Arten und Individuen innerhalb einer Binnen- 
dünenlandschaft mit den Habitattypen: A- offene Sandfläche, B- Calluna-Heide 
und Trockenrasen, C- I<iefernbestand, D- Fichtenwald, E- Birken-Eichen Misch- 
wald. 
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Abb. 4: Jahreszeitliche Verteilung der Collembolen in fünf unterscheidbaren Habital- 
typen der Binnendünen (Erklärung der Habitate s. Abb. 3). 
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Wie bei deii Garabiden, so geben auch die Entwicklungszyklen der Sta- 
phyliniden eine Erklärung für die jahreszeitlich sich ändernden Aktivitäts- 
dichten. Nach bisherigen Zuchten und Gonadenuntersuchungen zeigt die 
oberste Reihe der Abb. 3 die Anzahl jener Arten an, die sommeraktiv sind 
und außerdem in Diapause überwintern durften. In der 2. Reihe stehen Arten, 
die winteraktiv sind und die Sommermonate in Diapause überstehen. Arten, 
bei denen über den Zeitpunkt ihrer Oviposition Zweifel bestehen, gehörten 
zu den rezedenten und subrezedenten Arten und sind den sommeraktiven 
zugerechnet worden, so da8 sich die Anzahl der winteraktiven Staphyliniden 
bei weiterer Untersuchung noch erhöhen könnte. Betrachtet man jedoch die 
lndividuenzahl der winteraktiven Arten, so wird deutlich, da8 mit Ausnahme 
des Habitattyps D (Fichtenwald) die lndividuenzahl der Staphyliniden mit 
einer Fortpflanzungsperiode in den Herbst- und Wintermonaten bzw. Früh- 
jahrs- und Sommermonaten etwa gleich verteilt ist. 

Die Jahresperiodizität der Collembolen ist für alle Habitattypen gesondert 
aufgezeigt (Abb. 4). Wie bei den Käfern, so Iäßt sich die Veränderung der 
Aktivitätsdichten möglicherweise durch Entwicklungszykien erklären. Die 
Habitattypen B, C, D zeigten einen deutlich überwiegenden Herbstbestand, 
während die offene Sandfläche (A) wie auch der Eichenkrattwald (E) eine 
Frühjahrsaktivität erkennen ließen, die der Herbstaktivität nahe kommt. Im 
Krattgebiet wurde dies durch die Frühjahrsaktivität von Hypogastrura denti- 
culata und Lepidocyrtus lignorum erreicht. Auf der offenen Sandfläche zeigte 
besonders lsotoma viridis und Entomobrya nivalis eine erhöhte Winter- 
aktivität. 

T. placidus und C. hortensis sind Beispiele für eine größere Gruppe von 
Arten, die sich zwar in einem bestimmten Lebensraum entwickeln, jedoch 
dann bestrebt sind, ihr zusammenhängendes Besiedlungsareal zu erweitern. 
Andere Arten, oft handelt es sich um Primärbesiedler neu entstehender 
Habitate, also um Opportunisten, verlassen die Areale, in denen sie sich 
wahrend der Vegetationsperiode entwickelt hatten, fliegen in Winterquar- 
tiere und besiedeln in jedem Frühjahr erneut Lebensräume, in denen sich ihre 
Nachkommen entwickeln können. Je nach der Entfernung, die diese Arten 
zurücklegen, handelt es sich um Nah- oder Fernüberwinterer. Beispiele 
hierfür geben Insekten, deren Prae-lmaginalentwicklung in der Agrarland- 
Schaft stattfindet und die als Imago in Wäldern überwintern (TISCHLER 
1965). Zu ihnen gehören auch mehrere Staphylinidenarten. Solche, die in- 
nerhalb der Binnendünen in grö0erer Anzahl geeignete Winterquartiere 
fanden, sind in Tab, 3 unterhalb der ausgezogenen Linie aufgeführt. Die 
ersten Individuen flogen in der zweiten Augusthälfte die Dunen an. Der größte 
Zuflug erfolgte im September. Während die Tachyporus- und Philonthus- 
Arten nach einer Primaranlockung durch die Waldkulisse unmittelbar auf 
Habitattypen mit dichter Vegetationsdecke zuzufliegen schienen - entspre- 
chend den Schwärmbahnen von Melolontha (SCHNEIDER 1952) - und geeig- 
nete Überwinterungsmöglichkeiten in den Grashorsten (überwiegend Tachy- 
porus) und unter Moospolstern (überwiegend Philonthus) fanden, wird Atheta 
fungi möglicherweise in seinem Flug nur durch die Silhouette des Waldes 
angelockt. Dieser Kurzflügler suchte zunächst in der Streu des Fichtenwaldes 



1 Pterostichus slrenuus 
2 melonor#us 

Abb. 5 :  EinfluB der Fauna umgebender Feuchtgebiete auf die Artenzusammensetzung 
in einem differenzierten Binnendünenareal am Beispiel der Laufkäfergattung 
Pterostichus. 

Abb. 6:  Einflun der Binnendünen-Fauna auf die angrenzenden Feuchtgebiete am Bei- 
spiel von Carabus hortensis für die Auwiesen. 

nach geeigneten H~bernacula und erreichte dort zu diesem Ze~tpunkt (Sep- 
tember) elne grone D~chte (TOPP 1975a) Erst spater wlchen d ~ e  Individuen 
auf d ~ e  Grashorste des E~chenkrattwaldes aus, der von den Feldern aus ge- 
sehen hinter dem F~chtenwald llegt und bezogen dort erhohl gelegene Gras- 
horste E ~ n e  stationare Dichte von 30-50 lnd iv~duen /dm~ war nlcht selten 
Auch andere Arten, besonders auffallend d ~ e  erwahnten Symphypleona, 
erwlesen slch an der Bodenoberflache als deutllch herbstaktlv 

VII. D i s p e r s i o n  und  M i g r a t i o n  

Alle Okosysteme stehen mit den sie umgebenden Lebensräumen in mehr 
oder weniger intensiver Wechselwirkung. Diese Beziehungen sind dann be- 
sonders auffallig, wenn xenöke Arten angetroffen werden. - Für die Binnen- 
dünen seien beispielhaft Arten der Gattung Pterostichus genannt, die den Ein- 
fluß der Umgebung auf das Dunengebiet erkennen lassen (Abb. 5 ) .  Pterosti- 
chus strenuus, P.  melanarius, P. difigens und P.  nitrita waren in den Feucht- 
gebieten sehr zahlreich. Einzelne Individuen von ihnen konnten auch in Be- 
reich der Binnendünen gefangen werden, wo sie nur innerhalb der unbewal- 
deten Habitattypen auftraten, die ihnen kaum geeignete Lebensbedingungen 
bieten. Zwei weitere Arten, P. niger und P.  oblongopuncfatus, erreichten eben- 
falls außerhalb der Binnendünen ihre gröBte Dichte, kamen aber auch inner- 
halb der Dünenflachen in Anzahl vor. Da sie ausschließlich in Habitattypen 
auftraten, die nach autökologischen Kenntnissen geeignete Entwicklungs- 
möglichkeiten bieten - P. oblongopunctalus irn Fichtenwald, P. niger in der 
Streuschicht des Eichenkrattwaldes - können sie als die einzigen Arten die- 
ser Gattung genannt werden, deren Besiedlungsareal beide Ökosysteme 
übergreift. Lediglich P.  lepidus war auf die Binnendünen begrenzt. 

Die Grenzen des Besiedlungsareals einer Art sind nicht konstant und 
können deutlich durch Witterungseinflusse bestimmt werden, wie es die 
Funde von Trichoceilus placidus verdeutlichten. Wahrend des Untersuchungs- 
zeitraumes mit überdurchschnittlich hohen Niederschlägen strahlte dieser 
Käfer von den feuchtnassen Böden des Birkenwaldes in das Binnendünen- 
gebiet ein und erreichte irn Eichenkrattwald eine verhältnismaBig hohe Dichte 
(Tab. 2). In den darauffolgenden trockenen Jahren (1975, 1976) wurde T. 
placidus in diesem I-labitatlyp zunächst seltener und vermied ihn schließlich 
ganz, 

Die Wechselbeziehungen waren aber auch von den Binnendünen auf die 
angrenzenden Feuchtgebiete gerichtet. Als Beispiel sei Carabus hortensis 
genannt. Die Ausbreitung dieses nachtaktiven Laufkäfers Iäßt sich nach 
eigenen Beobachtungen mit den Werten vergleichbar groBer und flugunfahi- 
ger Carabiden messen (THIELE 1977). lndividuen von C. hortensis überquer- 
ten nicht nur die 20-30 rn breite offene Sandfläche (A )  und gelangten so von 
dem Fichtenwald (D)  in den Kiefernbestand (C) ,  sondern sie verlienen auch 
die Binnendünen und waren bis zu etwa 100 rn von diesen entfernt in den Au- 
wiesen nachweisbar. Eine weitere Ausbreitung wurde durch einen Fluß, 
die Stör, verhindert (Abb. 6) .  

Auffallender als bei den Laufkäfern sind die regelmäßig auftretenden 
Wanderungen der Staphyliniden (s.  Kap. VI). 
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Abb. 7 :  Aktivität der lmagines von Xaniholinus linearis (o-----o) und Othius myrmeco- 
philus (X--- X) in einem Eichenkrattwald (E) (unten). Die oberen Balken 
verweisen auf die Zeitspannen mit erhöhtem Nahrungsbedarf während der 
Larvalzeii (senkrecht gestrichelt) und lmaginalzeit (xxxxx). 

Abb. 8: Dominanz von Zyras humeralis (helle Säulen) und Drusilla canaliculata (dunkle 
Säulen) in verschiedenen Habitattypen der Binnendünen. (Erklärung s. Abb. 3). 

In Abhangigkeit von der D~apause-Expressivrtat und der Temperatur ver- 
lassen d ~ e  ersten Tiere rhre Winterquartiere bereits fm Februar (Atheta 
fungt). Dre Ind~v~duen der meisten Arten wurden aber im Apr~ l  aktiv Eine 
Ausnahme b~ldete Tachyporus obtusus. D~ese Art, d ~ e  sowohl In den Hi- 
bernacula als auch wahrend der Aktivttatsperiode m ~ t  Tachyporus hypnorum 
zusammen angetroffen werden konnte, b l~eb  4-5 Wochen langer ( b ~ s  Ende 
Mal-Anfang Junt) im W~nterlager Eine gle~chlange W~nterruhe kann auch 
b e ~  Atheta fung~ vorkommen Sie laßt s ~ c h  auf die untersch~edlrche D~apause- 
Reaktion dieses Staphyllniden zuruckfuhren (TOPP 1975a) Die Flugmuskula- 
tur wurde bei den erwahnten Staphylrn~den auch wahrend der Diapause nicht 
zuruckgeb~ldet, so daß b e ~  genugend hoher Temperatur der Abflug in den 
sommerlichen Akt~v~tatsbereich jederzeit erfolgen konnte 

VIII. Seg rega t i on  und  K o n k u r r e n z  

Die Möglichkeit, Arten bestimmten Habitattypen zuzuweisen, lassen spe- 
zifische Praeferenzbereiche vermuten. Wie aber verhalten sich Arten, die 
in einem Ubergangsgebiet gemeinsam vorkommen und die keine kleinraumi- 
ge Sonderung erfahren? Von den 128 Staphyliniden-Arten der Binnendünen 
sind drei Gruppen geeignet, die sich jeweils aus verwandten sympatrisch 
lebenden und nach den bisherigen Kenntnissen aus mindestens zwei okolo- 
gisch homologen Arten (sensu DeBACH 1966) zusammensetzen, um dieser 
Frage nachzugehen. 

1. Die beiden Arien Xantholinus linearis und Othius myrrnecophilus unter- 
scheiden sich durch ihre Entwicklungszyklen und die jahreszeitlich versehie- 
denen Fortpflanzungszeiten. Doch nicht nur sie entscheiden über Koexistenz 
und zeitliche Sonderung der Arten. Eine entsprechende Bedeutung durfte 
den gleichfalls räuberisch lebenden Larven zukommen. Da lmagines und 
Larven etwa gleich groß sind und dem gleichen morpho-ökologischen Typ 
angehören (POTOTSKAWA 19711, können sie außerdem im Wettstreit um 
gleiche Nahrungsfelder stehen. Daher ist es wichtig, nicht nur die phänologi- 
schen Daten für Larven und lmagines zu vergleichen, sondern auch die für 
den Energieumsalz wichtigsten Jahresabschnitte einzugrenzen. Letzteres 
ist erforderlich, weil die höchste Aktivitatsdichte nicht mit dem Zeitraum des 
größten Nahrungsbedarfs zusammenfallen muß. Große Energiemengen 
benötigen die letzten Larvenstadien und die lmagines während ihres Rei- 
fungsfranes und in der Vorbereitungsphase zur Diapause (PETRUSEWICZ U. 
MACFADYEN 1970, GRIMM 1973). 

In Abb. 7 sind die Beziehungen zwischen beiden Arten dargestellt. lmagines 
von 0. rnyrmecophilus schlüpfen im Sommer, große Nahrungsmengen benö- 
tigen sie wahrend der Eiproduktion im August und September, Zu dieser Zeit 
erreichen sie ihre größte Aktivität. Die anschließende Larvalentwicklung 
sistiert im 3. Larvenstadium etwa Ende Oktober. Gerade zu dieser Zeit dürfte 
der Nahrungsbedarf von X. linearis ansteigen. Nach Überwinterung in einer 
Diapausephase beginnen die meisten? 9 dieser Art im März und April mit 
der Eiablage. Gleichzeitig beenden ebenfalls die L I I I  von 0. myrmecophilus 
ihre Entwicklung. Nun erscheint es als wahrscheinlich, daß die kleineren 



Larven von O myrmecoph~lus und dre groBeren lmaglnes von X Irnear~s 
nicht identische Lebensanspruche haben, srch ihre W~rkungsfelder kaum 
uberschnerden und daher in demselben Hab~tat rauml~ch vone~nander ge- 
sondert s ~ n d  Die Larvalentw~cklung von X I~nearts frndet wahrend der Som- 
mermonate statt und 1st Anfang August beendet, wenn die frisch geschiupnen 
und vorjahrigen lmagrnes von O myrmecophrlus nach einer Aest~valions- 
periode mit Nahrungsaufnahme beginnen Beide Arten durften som~t rn 
ihrem gesamten Entwrcklungszyklus voneinander getrennt sein 

Die 2 F von 0. myrmecophifus legen aber nicht nur im Herbst Eier ab, son- 
dern teilweise ebenfalls im Frühjahr. Imagines und Larven beider Arten 
konnten dann als ökologisch Homologe und Konkurrenten auftreten (tages- 
zeitliche Sonderung?). Die Unterdrückung der schwächeren Art 0. myrmeco- 
philus durch X. linearis konnte einer der Gründe sein, warum irn Gegensatz 
zu anderen Biotopen (z. B. KASULE 1970) lndividuen von 0. myrmecophilus 
mit Sommerentwicklung innerhalb der Binnendünen nur selten vorkamen. 
Andererseits ist es denkbar, da8 durch die Ablage zahlreicher Eier in den 
Herbstmonaten, wie sie in Schleswig-I-lolstein durch die milde Herbstwitte- 
rung ermöglicht wird, die Vitalität von 0. myrmecophilus im Frühjahr bereits 
so stark herabgesetzt ist, daR sich erst dadurch für X. linearis die Voraus- 
setzung ergibt, um mit einiger Wahrscheinlichkeit in das von den Imagines 
von 0. myrmecophilus beanspruchte Wirkungsfeld einzudringen. 

Einen ähnlichen Aktivitätszyklus wie X. linearis weist Othius punctulalus 
auf (Aktivitätskaxima Nov.-Dez. und Apr.-Mai). Daher IieBe sich vermuten, 
daß 0. punctulatus selektionierend auf die Entwicklung beider Arten einwirkt 
und bei direktem EinfluO auf X. linearis die Entwicklung von 0. myrmecophilus 
begünstigt. Dies ist jedoch nicht der Fall. Trotz nahezu übereinstimmender 
Phänologie sind die Nahrungsanspruche von 0. punctulatus mit denen von 
X. linearis wenigstens während der Herbstmonate zeitlich verschoben. 
Während der Aklivitätsanstieg bei X. linearis gröRtenteils von Tieren verur- 
sacht wird, die sich in Diapause befinden und geeignete Winterquartiere auf- 
suchen, ist er bei 0. punctulatus durch die beginnende Fortpflanzungsperiode 
zu erklären. Der GröBenunterschied von 0. punctulatus zu den beiden ande- 
ren Xantholinae dürfte eine weitere kleinräumige Sonderung bewirken. 
Andere Arten dieser Unterfamilie waren im Eichenkrattwald nicht in nennens- 
werter Anzahl vertreten. 

2. Die beiden winteraktiven Arten Lathrimaeum alrocephalum und L, 
unicolor sind überwiegend allopatrisch verteilt. Ihre Koexistenz dürfte äuRerst 
selten realisiert sein (WORION 1963). Innerhalb der Binnendünen traten beide 
nur im Eichenkrattwald in gröRerer Anzahl auf. Sofern keine tageszeitliche 
Sonderung vorliegt und da auch keine kleinräumige Trennung festgestellt 
werden konnte, ist es wahrscheinlich, daß während der Herbstmonate inner- 
halb dieses Habitats interspezifische Konkurrenz wirksam wird. Diese dürfte 
aber nur irn Herbst realisiert sein, da mit fortschreitender Jahreszeit die Ent- 
wicklung beider Arten immer mehr dischronisiert wird. Hierauf verweisen 
Laborzuchten und die phänologischen Daten im Frühjahr. Eine ähnliche 
zeitliche Enfflechtung lieB sich bei Zikaden mit gleichem Votinicmus und 
gleicher Überwinterungsforrn feststellen (MÜLLER 1975). 

Als weiterer Omaliinae war Olophrum piceum im Eichenkrattwald nicht 
selten. Reifungsfraß und Eiablage begannen etwa zum gleichen Zeitpunkt 
wie bei den beiden Lathrimaeum-Arten. Imagines und Larven von 0 .  piceum 
sind aber wesentlich größer als die der Gattung Lathrimaeum. Koexistenz 
kann in diesem Beispiel somit durch eine mögliche räumliche Sonderung 
bedingt durch GröRenunterschiede (0.p.: L.a. = 1,66) verwirklicht sein. 

3. Ebenso wie räumliche Sonderung nicht nur in artspezifischer Ein- 
nischung zu suchen ist, sondern durch Interaktion hervorgerufen werden 
kann (z. B. RENKONEN 1944), scheint es möglich zu sein, daB auch jahres- 
zeitlich nebeneinander liegende Aktivitätsmaxima keinen verläRlichen Hin- 
weis auf endogen bestimmte Segregationserscheinungen geben, sondern 
durch interspezifische Beeinflussung hervorgerufen werden. Daher gilt ver- 
wandten Arten mit identischen Entwicklungszyklen eine kritische Betrach- 
tung. 

Die einzigen myrrnecophagen Arten der Binnendünen mit ähnlicher Ver- 
haltensweise sind die beiden Aleocharinae Zyras humeralis und Drusiila 
canaliculata. Wie die beiden Lathrimaeum-Arten sind diese beiden Sommer- 
aktiven Tiere zum Teil allopatrisch verteilt (Abb. 8). Nach Freilanduntersu- 
chungen verläuft die Entwicklung beider Arten weitgehend synchron. Die 

iF. beginnen irn Mai mit der Eiablage. Adulte der neuen Generation erschei- 
nen nach den Funden in Bodenfallen im August. Vergleicht man die phänolo- 
gischen Kurven jener Habitate (B, D), in denen eine der beiden Arten eine 
deutliche Mehrheit besitzt, so spiegelt sich in den Aktivitätsmaxima (Mai und 
August) der erwartete Entwicklungsverlaul wider. Anders ist dies in den 
beiden Habitattypen C und E. So liegt das 2. Aktivitätsmaximum der zahlen- 
mäßig unterlegenen D. canaliculata irn Kiefernwald (C) im September und 
das Herbstmaximum von Z. humeralis im Eichenkrattwald (E) im Oktober. 
Unterschiedliche Entwicklungsdauer, die innerhalb der einzelnen Habitate 
denkbar ware, scheidet nach mikroklimatischen Messungen aus, auch rnüßte 
die Entwicklung beider Arten etwa in gleicher Weise beschleunigt oder ver- 
zögert worden sein (Abb. 9). 

Die Untersuchungen lassen keine Erklärung darüber zu, ob es sich bei den 
Individuen mit jahreszeitlich verzögerter Aktivität um indigene handelt, oder 
um Tiere eines anderen Habitattyps, die verhaltensmäßig bedingt oder aus 
inter- oder intraspezifischen Gründen diesen verlassen haben und zu einem 
späteren Zeitpunkt irn untersuchten Gebiet eintrafen. Auch kann die jahres- 
zeitlich verzögerte Aktivität der einen durch die Überlegenheit der anderen 
während der Eireifung, Oviposition und beginnenden barvalentwicklung im 
Mai verursacht worden sein. Doch unabhängig hiervon geben die phänologi- 
schen Daten eine Interpretation für ökologisch homologe Arten. Bei identi- 
schen Jahreszyklen und keiner weiteren Segregationsmoglichkeit verhin- 
dert die überlegene Art den Aktivitätsanstieg der unterlegenen so lange, bis 
sich jahreszeitlich bedingt eine Veränderung der Kräfteverhältnisse einstellt. 
Entsprechend den Vorgängen bei räumlicher Sonderung (competitive dis- 
placement) wird der Aktionsbereich der unterlegenen Art in eine für sie un- 
günstige Jahreszeit abgedrangt. 
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Abb. 9: Einfluß des jahreszeitlichen Erscheinens auf das Vorkommen von Zyras humera- 
l is (0------o, helle Säulen) und Drusilla canaliculata (X---- X, dunkle Säu- 
len). a) Aktivitätsdichte der Staphyliniden bei räumlicher Sonderung im Calluna- 
Trockenrasen (B) bzw. Fichtenwald (D), C = 672 Ind., b) Aktivitätsdichte (rel. 
Abundanz) bei anfänglichem Überwiegen von Z. humeralis im Kiefernwald (C), 
2 = 244 Ind., C) Aktivitätsdichte (rel. Abundanz) bei anfänglichem Überwiegen 
von D. canaliculata im Eichenkrattwald (E), C = 251 Ind. 

IX. Zusammen fassung  

Am Beispiel einer relativ kleinen, von Feuchtgebieten umgebenen Binnendünenland- 
schaft wird der komplexe Charakter eines difierenzierten Ökosystems aufgezeigt. Ent- 
sprechend der physiognomisch unterscheidbaren Habitate treten Arten auf, die den ver- 
schiedensten Landschaftstypen (Feuchtgebiete, Wälder, Steppe) zugeordnet werden 
können. Ihre Abundanz wird auf unterschiedlichste Weise beeinflußt. Sie kann sich 1. un- 
abhängig von anderen Arten gleicher Ernährung ihrer Reaktionsnorm entsprechend 
entlang eines Faktorengradienten richten (Trichocellus placidus), 2. durch spezielle 
Strukturteile im t-tabitat scharf begrenzt sein (Orchesella multifasciata), 3. durch Inter- 
aktion mit anderen Arten beeinflußt werden (Drusilla canaliculata). 

Auch in ihrer Dispersion und Migration unterscheiden sich die Bewohner der Binnen- 
dünenlandschan beträchtlich, Ihr Aktivitätsreal wird entweder durch Umwelteinflüsse be- 
stimmt (Trichocellus placidus) oder ist von abiotischen Faktoren unabhängig und richtet 
sich nach dem Populationsdruck (Carabus hortensis). In den Dünen überwinternde Arten 
kommen entweder schon dort oder erst im Habitat ihrer sommerlichen Aktivität zum 
Reifungsfraß. Bei unregelmäßig einwandernden Arten entscheiden u. a. Witterungs- 
bedingungen über Anilug und Verweildauer. 

Die Anzahl der Wirkungsfelder wird durch die jahreszeitlich bedingte Entwicklung der 
Arten noch erhöht. Innerhalb der Binnendünen leben z. B. Staphyliniden, die durch 
unterschiedliche Entwicklungszyklen voneinander getrennt sind, so Othius myrmeco- 
philus und Xantholinus linearis. Handelt es sich um verwandte Arten mit gleichen Ent- 
wicklungszyklen, die sympatrisch leben, so kann durch Interaktion nicht nur eine räum- 
liche sondern auch eine zeitliche Sonderung hervorgerufen werden (Drusilla canaliculata 
- Zyras humeralis). 

Summary  

A small inland dune ecosystem (ca. 100 X 200 m) surrounded by swamps was choosen 
as an example to show the very complex structural pattern of its epigeic arthropods. 
Corresponding to definable habitats there existed a zonation pattern with species 
originating from iorests, grassland and littoral regions. The abundance of these species 
was determined predominalingly 1. by abiotic factors (Trichocellus placidus), 2. by struc- 
tural units (Orchesella multifasciata), 3. by coactive patterns (Drusilla canaliculata - 
Zyras humeralis). Also differences in dispersal movements and migration were obvious. 
The attempt to settle in a new area was influenced by 1 .  changing of abiotic factors (Tricho- 
cellus placidus), 2. intraspecific interaction (Carabus hortensis), 3. a specific stage of 
development within the seasonal cycle (~theta'fungi). Species which hibernated within 
the dunes but usually had their pre-imaginal development outside could participate in 
the food-web pattern of both or only one of the ecosystems. Stochastic patterns influenced 
for the most part arrival and departure of fugitive species. - The number of ecological 
niches was still enlarged by activity patterns. lt could be demonstrated that staphylinids 
- depending upon the species - had their breeding seasons in every time of the year. 
At all there were almost as many hibernating spring breeders as aestivating autumn 
breeders. Segregation of related species was attained by seasonal periodicity (Xantho- 
linus linearis - Othius myrmecophilus). But in other cases when related species had 
almost the Same annual life cycle competition could lead either to spacial or temporal 
segregation (Drusilla canaliculata - Zyras humeralis). 
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