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Einleitung

Sandheiden bedeckten einst große Gebiete von Dänemark über Schleswig-Holstein und 
Niedersachsen bis nach Holland und Belgien. Diese Zwergstrauchheiden sind heute 
auf Reliktareale zurückgedrängt. Von den einst ca. 17 % der Landesfläche Schleswig- 
Holsteins, die mit Heide bedeckt waren (Raabe 1978), sind heute nur noch 0,2 % der 
Ausgangsfläche verblieben (Freier 1979).

Neben der direkten Zerstörung durch Aufforstung und landwirtschafliche Nutzung 
wirken sich Nährstoffeintrag und Aufgabe der althergebrachten, extensiven Nutzung 
negativ auf die verbliebenen Heidegebiete aus.

Infolgedessen läuft der charakteristische Heidezyklus (vgl. Gimingham 1972) nicht mehr 
ab. Um für die typische Heideflora und -fauna geeignete Lebensbedingungen zu erhalten 
oder zu schaffen, werden seit einigen Jahren in verschiedenen Heidegebieten Pflege
maßnahmen angewandt.

Im Zusammenhang mit der faunistischen Bewertung einzelner Gebiete und der 
Entwicklung von Pflegekonzepten wurden daher zwischen 1985 und 1992 faunistische 
Untersuchuchungen in verschiedenen Trockenheidegebieten Schleswig-Holsteins durch
geführt:
-  Die 1985 durchgeführte Analyse der Fauna des NSG „ Barker Heide" untersucht die 

Fauna der Barker Heide in allen Entwicklungsstadien und Vegetationstypen und ent
wickelt am Beispiel eines Heidegebietes ein umfangreiches Pflegekonzept.

-  Die 1990 durchgeführte Untersuchung zur Wildbienen-, Grabwespen-, Wegwespen- 
sowie Schwebfliegenfauna beschäftigt sich insbesondere mit der Bedeutung degenerier
ter und gepflegter Heiden sowie benachbarter Biotope als Nahrungshabitate für 
Blütenbesucher und als Nisthabitate für die Gruppe der erdnistenden Stechimmen.

-  Die 1988/89 und 1991/92 untersuchte Entwicklung von Tiergemeinschaften in 
Trockenheide-Naturschutzgebieten analysiert die Wirbellosenfauna in verschiedenen 
Heidetypen, überprüft die Effizienz durchgeführter Maßnahmen und konkretisiert die 
bisher gewonnenen Vorstellungen zur Heidepflege. Dies wird durch die Untersuchung 
über zwei Vegetationsperioden in 6 verschiedenen Heidenaturschutzgebieten und eine 
umfangreiche Auswahl verschiedener Tiergruppen möglich.

Erfassungsmethoden

1. Der Erfassung der bodenoberflächenaktiven Tiere dienen Bodenfallen nach Barber 
(1931). Als Fallen werden Gläser mit einer Höhe von 11 cm und einem Durchmesser 
von 5,6 cm eingesetzt. Die Gläser werden mit 4%iger Formaldehyd-Lösung, versetzt mit 
Entspannungsmittel, befüllt. Der Fallenwechsel erfolgt 1-2 mal monatlich.

2. Die Ermittlung der Schlupfdichte positiv phototaktischer Arten erfolgt über Photo- 
eklektoren mit einer Grundfläche von jeweils 1 m2. Die Schlupfdichte wird im folgen
den vereinfachend mit Individuendichte gleichgesetzt. Diese Photoeklektoren bestehen 
aus verzinktem Stahlblech und besitzen einen seitlichen Trichter, der in ein Ausfang
gefäß mündet. Konservierungsflüssigkeit und Probenwechseltermine entsprechen den 
Angaben zur Barberfallenmethodik.

3. Die Blütenbesuchersynusie wurde über Transektbegehungen sowie durch den Einflug 
der Blütenbesucher in Probequadrate erfaßt (siehe Teil 2: „Quadratmethode").

4. Zur qualitativen Erfassung der in der Vegetation lebenden Fauna werden Streifnetz
fänge und gezielte Sichtfänge durchgeführt.
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Definition ökologischer Parameter

1. Aktivitätsdichte: Diese bezeichnet die Anzahl der Individuen, die pro Zeiteinheit eine 
Grenzlinie definierter Länge überschreiten (Heydemann 1953).

2. Individuendichte: Die Individuendichte bezieht sich im Gegensatz zur Aktivitätsdichte 
auf eine definierte Fläche. Sie ist somit ein flächenbezogenes Maß für die Anzahl der 
erfaßten Individuen.

3. Artenidentität: Die Artenidentität gibt das Ausmaß der Übereinstimmung zwischen 
dem Arteninventar verschiedener Lebensgemeinschaften wieder (Balogh 1958). Die 
Berechnung erfolgt nach dem Ähnlichkeitsquotienten nach Soerensen (1948) oder 
Jaccard (1928)

4. Dominanzidentität: Diese ist ebenso wie die Artenidentität ein Maß für die Überein
stimmung von Tiergemeinschaften, berücksichtigt aber neben der Übereinstimmung 
des Arteninventars auch die Dominanzstrukturen. Die Berechnung erfolgt nach 
Renkonen (1938).

Abb. 1: Überblick über die geographische Lage der untersuchten Heidegebiete;
= „Braderuper Heide/Sylt", M = „Morsum/Kliff", S = „Süderlügumer Binnendünen", 

= „Lütjenholmer Heidedünen", So = „Sorgwohlder Binnendünen", Ba = „Barker Heide"

6
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5 Artendiversität: Die Artendiversität gibt die Artenvielfalt eines Systems unter Berück
sichtigung der Dominanzverhältnisse an. Sie wird berechnet nach der Formel von 
Sh a n n o n - W e a v e r . Zur Berechnung siehe Mühlenberg (1989).

6 Evenness: Aus der Eveness läßt sich ablesen, ob die Diversität stärker durch die Aus
geglichenheit der Dominanzstruktur oder durch die Artenanzahl geprägt ist. Die 
Eveness ist das Verhältnis von berechneter zu maximal möglicher Diversität.

7. Nischenbreite: Nischenmessungen beziehen sich auf die Nutzung verschiedener Res
sourcen. Zur Berechnung der speziellen Nischenbreite siehe Mühlenberg (1989).

Übersicht über die Untersuchungsgebiete, -Zeiträume und 
untersuchten Tiergruppen

Im Rahmen der Untersuchungen wurden 6 schleswig-holsteinische Heiden -  sämtlich 
in Naturschutzgebieten gelegen -  berücksichtigt. Dabei wurden Standorte ausgewählt, die 
in unterschiedlichen geographischen Regionen Schleswig-Holsteins liegen, um so die ver
schiedenen Heidetypen zu erfassen. Einen Überblick über die Lage der Gebiete gibt 
Abbildung 1. Tabelle 1 enthält Informationen zu den einzelnen Gebieten., In den 
Abbildungen 2 bis 7 sind die Sukzessionsstadien der untersuchten Heiden im Foto darge
stellt.

Tab.l: Kurzcharakteristik der untersuchten Heidegebiete

Gebiet Lage im Kreis Naturschutz
gebiet seit

Größe vorherrschende
Vegetation

bisherige Pflege
maßnahmen

Braderuper
Heide

Nordfriesland 1979 137 ha Krähenbeeren-
Heide

geplaggt 1989

Morsum/Kliff Nordfriesland 1923 46 ha Krähenbeeren-
Heide

geplaggt 1983

Süderlügumer
Binnendünen

Nordfriesland 1936 41,8 ha Drahtschmielen
rasen

geplaggt 87/88

Lütjenholmer
Heidedünen

Nordfriesland 1936 16,8 ha Drahtschmielen
rasen, Krähen
beerenheide

geplaggt 1988

Sorgwohlder
Binnendünen

Rendsburg-
Eckernförde

1936 36,2 ha Drahtschmie
lenrasen

ab 1977 mehrfach 
geplaggt u. bewei- 
det, 1987 geplaggt

Barker Heide Segeberg 1938 30,2 ha Drahtschmielen
rasen, Pfeifen
grasbestände, 
Kiefernwald

entkusselt 81/82, 
gepl. u. geschlegelt 
82, geplaggt 87/88  
u .1990
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Einen Überblick über die durchgeführten Projekte gibt Tabelle 2.

Tab.2: Übersicht über die hier dargelegten Untersuchungen zur Wirbellosenfauna (1985 -1992):
Projekt I. = Ökologische Analyse der Fauna des NSG „Barker Heide"
Projekt II. = Freilandökologische Untersuchung zu ausgewählten Hymenoptera- und Diptera- 

familien in verschiedenen Entwicklungsstadien der Heidevegetation 
Projekt III. = Entwicklung von Tiergemeinschaften infolge von Pflegemaßnahmen in Trockenheide- 

Naturschutzgebieten.

Projekt Zeitraum Untersuchungsgebiete erfaßte Tiergruppen

I. Anfang fuli 1985 
bis Mitte Okober 1985

„Barker Heide" Spinnen
Weberknechte
Käfer
Ameisen
Schwebfliegen
Wanzen
Zikaden
Heuschrecken

II. 15.5.90-30.10.90 „Barker Heide" 
„Sorgwohlder Binnendünen"

Wildbienen 
Grab-und Wegwespen 
Schwebfliegen

III. a) 15.10.88 - 2.3.1990 „Braderuper Heide" 
„Morsum/Kliff" 
„Süderlügumer Binnendünen" 
„Lütjenholmer Heidedünen" 
„Sorgwohlder Binnendünen"

Spinnen
Weberknechte
Käfer
Wanzen
Zikaden

b) 16.9.91 - 4.9.92 „Braderuper Heide"
„Morsum /  Kliff" 
„Süderlügumer Binnendünen" 
„Lütjenholmer Heidedünen" 
„Sorgwohlder Binnendünen" 
„Barker Heide"

Spinnen
Käfer
Wildbienen
Grab- und Wegwespen

Danksagung

Herr Prof. Haeseler hat dankenswerter Weise die Überprüfung einiger unsicher 
bestimmter Hymenopteren übernommen. Die beiden Beiträge I und III beruhen auf 
Untersuchungen, die vom Land Schleswig-Holstein finanziell unterstützt wurden.
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Abb. 2: Frisch geplaggte Heidefläche im Naturschutzgebiet „Süderlügumer Binnen
dünen" (Foto Irmler).

Abb. 3: Jungwuchs von Calluna vulgaris auf einer vor wenigen Jahren geplaggten Fläche 
im Naturschutzgebiet „Sorgwohlder Binnendünen" (Foto Voigt).
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Abb. 4: Degenerierte Heidefläche im Stadium des Drahtsmielen-Rasens im Naturschutz
gebiet „Süderlügumer Binnendünen" (Foto Voigt).

Abb. 5: Aufkommendes Bewaldungsstadium im Naturschutzgebiet „Süderlügumer 
Binnendünen" (Foto Voigt).
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Abb. 6: Teilweise degenerierte Küstenheide im Krähenbeeren-Stadium im Naturschutz
gebiet „Braderuper Heide" (Foto Irmler).

Abb. 7: Freie Sandflächen einer Binnendüne mit wichtigen Nesthabitaten für Stechimmen 
im Naturschutzgebiet „ Süderlügumer Binnendünen" (Foto Voigt).

11

©Faunistisch-Ökologische Arbeitsgemeinschaft e.V. (FÖAG);download www.zobodat.at



©Faunistisch-Ökologische Arbeitsgemeinschaft e.V. (FÖAG);download www.zobodat.at



Faun.-Ökol. Mitt. Suppl. 16 , 13-47 Kiel, 1994

Ökologische Analyse der Fauna des NSG „Barker Heide“
Vo n B e r n d t  H e y d e m a n n ,  W o f g a n g  G ö t z e  undUwe  R i e c k e n

1. Fragestellung

Zoozönosen der Heide-Komplexe sind besonders stark von speziellen Standortbe
dingungen, der geographischen Lage und von den ökologischen Einflüssen des umgeben
den Landschaftsraums abhängig. Daher müssen bei der Entwicklung von Schutz- und 
Entwicklungskonzepten die Lebensgemeinschaften der noch vorhandenen Heidegebiete 
zunächst ökologisch differenziert analysiert und bewertet werden. Im Rahmen der „Öko
logischen Analyse der Fauna des NSG Barker Heide" sollen dabei insbesondere folgende 
Fragen beantwortet werden:
-  Wie sind die Unterschiede der Fauna der einzelnen Biotoptypen des Gesamtgebietes 

ausgebildet?
-  Welche dieser Biotoptypen sind schon jetzt aufgrund des noch vorhandenen Arten

inventars besonders schutzwürdig?
-  Welches Schutzkonzept kann aus faunenökologischen Gründen aufgrund der Befunde 

empfohlen werden?

2. Material und Methode

Die Erfassung der Fauna erfolgte vom 1.8. bis zum 15.10.1985. Die epigäische 
Arthropodenfauna wurde an 31 Bodenfallen-Standorten in 9 untersuchten Biotopen der 
Barker Heide erfaßt. Tatsächliche Besiedlungs- und Schlupfdichten wurden in den drei 
Biotoptypen „Pfeifengras (Molinia)-Bestand", „Drahtschmielen (Avenella)- Bestand" und 
„geplaggte Fläche" durch je 2 Photoeklektoren ermittelt. Zur Erfassung der in der 
Vegetation lebenden Fauna (Epiphytobios) wurden in allen untersuchten Biotoptypen, mit 
Ausnahme des „Flachmoors", in ca. 14-tägigem Abstand Streifnetzfänge durchgeführt. In 
den Bereichen mit ausgeprägtem Blütenhorizont (Flachmoor, Wegrand) wurden direkte 
Beobachtungen gemachr. Fänge erfolgten dort nur mittels eines Exhaustors.

3. Probenahmestandorte

Mittels der genannten Methoden wurden die folgenden Biotoptypen erfaßt: Draht
schmielen- (Avenella flexuosa), Pfeifengras- (Molinia coerulea), überalteter und geplaggter 
Besenheide-Bestand (Calluna vulgaris), Binnendünenkuppen, Waldlichtungen, Binnen
dünensenken/Silbergrasflur (Corynephoretum), Acker- und Flachmoor-Übergangsbereich 
(Abb.l). Bei der Bearbeitung einzelner Gruppen wurden zusätzlich die blütenreiche 
Wegrandvegetation sowie die Äste einzeln stehender Kiefern untersucht.
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Abb.l: flächenmäßige Ausdehnung und Lage der untersuchten Biotop typen sowie Lage der 
Probenahmestandorte; es bedeuten: QUID Bereich der Drahtschmiele, GO Binnendünenkuppen, 
GO Silbergrasflur, S 3  Besenheide-Bereiche (abgeplaggt), CH Besenheide-Bereiche (überaltert), 
E 3  Pfeifengras-Bereiche, LZD Kiefernwald, GEH Flachmoor, • Bodenfalle, ■ Photoeklektor.

4. Ergebnisse

4.1. Zusammensetzung und Struktur der Vegetation

Die Vegetation wurde an den einzelnen Probenahmestandorten nach der Methode von 
Braun-Blanquet (1964) erfaßt. Die Ergebnisse der Vegetationserfassungen sind in 
Tabelle 1 zusammengefaßt.

Neben der Artenzusammensetzung und dem Bedeckungsgrad der Vegetation sind ins
besondere strukturelle Merkmale der Vegetationsbestände sowie der flächenmäßige 
Anteil der Biotoptypen für die Besiedlung durch Arthropoden von Bedeutung.

D r a h t s c h mi e l e n - R a s e n :

Diese nehmen ca. 50 % des Gesamtgebietes ein. Die Vegetationsbedeckung beträgt 
nahezu 100 %. Die Vegetationsstruktur wird von den flächig ausgebildeten Draht

14
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Tab.l: Vegetation an den Probenahmestandorten auf repräsentativen Flächen von 25 m2 (Molinia-
Bestände durch 2 Aufnahmen (a u. b) gekennzeichnet)

Art Molinia Flach- Ave Dünen Coryne- Heide Heide
a b moor nella kuppe phoretum alt geplaggt

Calluna vulgaris + 3 2b 2b r 4 5
Avenella flexuosa 2b + 4 4 2a 3 2a
Molinia coerulescens 5 2b 4 + + +
Erica tetralix + 2m
Galium hercynicum 
Coryneph. canescens

+ 1 +
2a

2m

Festuca ovina + + +
Agrostis stolonifera + + +
Agrostis tenuis + + +
Carex arenaria r +
Juncus effusus 1 r
Epilobium sp. r
Rubus sp.
Trichoph. caespitosum 
Rumex acetosella

+
+

r

+ r +
Sorbus aucuparia +
Quercus robur r +
Potentilla erecta r
Genista anglica r r
Hieracium pilosella 
Potentilla sterilis +

r

Peucedanum palustris +
Dryopteris carthusiana +
Achillea millefolium +
Achillea ptarmica +

Schmielenhorsten bestimmt. Bis zu einer Höhe von 20 cm bildet die Vegetation zusammen 
mit der Streu ein lockeres, für Lauftiere noch leicht zu durchdringendes Stratum. Darauf 
folgt bis zu einer Höhe von 50 cm ein Stratum, welches sich aus Einzelblättern und 
Blütenständen von Avenella flexuosa zusammensetzt.

P f e i f e n g r a s - B e s t ä n d e :

Etwa 35% der Gesamtfläche werden durch Pfeifengras dominierte Bereiche eingenom
men. Eingestreut in diese Pfeifengras-Reinbestände sind Flächen mit höherem Besen- und 
Glockenheideanteil.

Die Struktur dieser fast 100 %-igen Pfeifengras-Bestände wird durch die 40-50 cm 
hohen, extrem mit Streu verfilzten Horste dieser Grasart geprägt. Die wenigen weiteren 
Pflanzenarten sind nur schwach repräsentiert und stehen bis zu 30 cm hoch aufgeschoss- 
sen zwischen den Pfeifengrashorsten.
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Diese Vegetationseinheit ist nur kleinflächig ausgebildet und in die Draht
schmielenrasen mosaikartig eingestreut (innerhalb dieser Flächen ca. 5 % Flächenanteil). 
Der Deckungsgrad beträgt 100 %. Zwischen 20 cm hohen, schwach verholzten Besen
heidepflanzen stehen bis zu 40 cm hohe, aufgelockert strukturierte Drahtschmielenhorste 
sowie vereinzelte Pfeifengrashorste. Daneben finden sich einzelne nur 5 cm hohe Polster 
des Flarz-Labkrauts (Galium harcynicum).

A l t e  B e s e n h e i d e - B e s t ä n d e :

Ab g e p l a g g t e  B e s e n h e i d e - B e s t ä n d e :

Infolge des als Pflegemaßnahme durchgeführten Plaggens sind mehrere 50 qm große 
Teilflächen mit einer offenen und wenig dichten Vegetationsstruktur entstanden. Die noch 
kaum verholzten Besenheide-Jungpflanzen sind bis zu 15 cm hoch und zeigen einen star
ken Blütenansatz. Die Horste der Gräser besitzen einen Durchmesser von ca. 10 cm und 
haben, verursacht durch Verbiß (Kaninchen), eine Höhe von nur ca. 10 cm, sind aber sehr 
dicht ausgebildet.

B i n n e n d ü n e n k u p p e n :

Die Vegetation ähnelt hinsichtlich Struktur und Artenspektrum den bereits dargestell
ten Drahtschmielen-Beständen. Allerdings ist die Vegetation hier etwas lockerer struktu
riert: Etwa 5 % der Fläche werden von Moos- und Flechtenrasen (Cladonia-Typ) eingenom
men.

B i n n e n d ü n e n s e n k e n :

Die Vegetation wird von einer Silbergrasflur (Corynephoretum) mit nur ca. 50 % 
Deckungsgrad geprägt. Neben den aufgelockert verteilten Silbergrashorsten werden 
20-25% der Gesamtfläche von geschlossenen Moos- und Flechtenrasen bedeckt.

Wal dl i c h t ung :

Die Waldlichtungen inmitten eines aufgelockerten Kiefern-Bestandes (Pinus sylvestris) 
weisen zwei schon näher beschriebene Vegetationstypen auf: Ein Teilbereich entspricht 
den als Drahtschmielen-Rasen gekennzeichneten Flächen, der andere dem des Pfeifen
gras-Bestandes.

F l a c h mo o r - Ü b e r g a n g s b i o t o p :

Die Struktur im Übergangsbereich zum Flachmoor entspricht im Wesentlichen der für 
die Pfeifengrasbereiche beschriebenen. Der Sumpfhaarstrang (Peucedanum palustris) ist in 
den untersuchten Übergangsbereichen nur vereinzelt anzutreffen, während er im angren
zenden Flachmoor bestandsbildend ist und einen Blütenhorizont in ca. 1 m Höhe mit 
reichlichem Blütenangebot ausbildet.
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A c k e r - Ü b e r g a n g s b e r e i c h :

Hier handelt es sich um unmittelbar an die intensiv genutzten Ackerflächen angrenzen
de Bereiche der Drahtschmielen- und Pfeifengrasflur. Die Vegetationsstruktur ist somit 
bereits oben beschrieben.

Wegrand:

Dieser untersuchte Biotop ist durch einen ausgeprägten Blütenhorizont gekennzeichnet. 
Bedingt durch Vertritt und Nährstoffeintrag weist dieser saumartige Bereich eine von den 
übrigen Biotopen stark divergierende Flora auf. Da in dieser Untersuchungsfläche 
ausschließlich Exhaustorfänge im Blütenhorizont durchgeführt wurden, werden im fol
genden nur die krautigen Blütenpflanzen in Abfolge nach ihrer relativen Häufigkeit auf
geführt:

Prunella vulgaris L. 
Trifolium dubium SIBTH. 
Trifolium repens L. 
Cirsium arvense (L) 
Cirsium vulgare (SAVL) 
Hypericum perforatum L. 
Hieracium pilosella L. 
Cerastium spec.
Silene alba (MILL.) 
Hypochoeris radicata L.

Achillea millefolium L. 
Scleranthus perennis (L.) 
Centaurium umbellatum 
Centaurium pulchellum (SW.) 
Plantago major L.
Myosotis arvensis (L.)
Crepis spec.
Sagina procumbens L.
Carex arenaria L.
Luzula campestris (L.)

Der Wegrandbiotop unterscheidet sich sowohl in der Artenzusammensetzung als auch 
in seiner Vegetationsstruktur von den übrigen Biotopen:

Es findet sich ein ausgeprägtes Blütenangebot in 2 Straten. Neben niedrig-blühenden, 
kriechenden und rosettenbildenden Pflanzenarten, die einen Blütenhorizont in 5-25 cm 
Höhe ausbilden, finden sich vereinzelt Bulte von Hochstauden-Pflanzenarten, die einen 
Blütenhorizont in 50-150 cm Höhe bilden.

4.2. Arteninventar der Fauna

Insgesamt wurden 235 Wirbellosenarten mit insgesamt 8124 Individuen determiniert. 
Diese verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Ordnungen und Familien:
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Spinnen 
Laufkäfer 

Kurzflügelkäfer 
Wanzen 

Schwebfliegen 
Zikaden 
Amelsen 

Blattkäfer 
Marienkäfer 

Schmetterlinge 
Heuschrecken 

Falten-u, Grabwespen 
Bockkäfer 
Pillenkäfer 

Weberknechte 
Schnellkäfer 

Melyrldae 
Weichkäfer

Artenzahl

Abb.2: Verteilung der erfaßten Wirbellosenarten auf die verschiedenen Taxa

4.3. Ökologische Präferenzen der ermittelten Wirbellosenarten 

A. Spinnentiere (Chelicerata)

P s e u d o s k o r p i o n e  ( P s e u d o s k o r p i o n e s )

Die Pseudoskorpione wurden nur mit der Art Obisium muscorum erfaßt. Die Art ist weit 
verbreitet und lebt vorzugsweise in Moosschichten und Detritus der Wälder. Obisium 
muscorum ist wie alle heimischen Pseudoskorpione räuberisch (s. 9. Anhang C5).

We b e r k n e c h t e  ( Opi l i one s )

In der Ernährungsweise ähneln sich die erfaßten Arten der Weberknechte (s. 9. Anhang 
C5): Sie leben von pflanzlichen'Stoffen sowie von kleinen lebenden und toten Insekten.

Bei der Betrachtung der Biotop- und Habitatbindung zeigen sie unterschiedliche 
Schwerpunkte: Während Oligolophus tridens und Lophopilio palpinalis in mehr oder weniger 
beschatteten Lebensräumen Vorkommen, ist Phalangium opilio eine typische Art offener 
Biotoptypen. Diese Art ist zudem thermo- und photophil.

18

©Faunistisch-Ökologische Arbeitsgemeinschaft e.V. (FÖAG);download www.zobodat.at



Tab.2: Ökologische Präferenzen der Weberknechte (Opiliones)

Art abiotische Faktoren Biotop Stratum

Lophopilio palpinalis hemihygrophil /  
± schattenliebend

Waldgesellschaften + 
feuchte Wiesen

oberste Bodenschicht

Oligolophus tridens hemihygrophil /  
halbschattig

aufgelockerte 
Waldgesellschaften, 
bes. Bestandsränder

Boden- bis 
Krautschicht

Phalangium opilio thermophil /  
photophil

alle Biotoptypen mit 
offener Struktur und 
Lichtexposition

Bodenschicht bis in 
höhere Krautschichten

Spi nne n ( Ar ane i da)

In der folgenden Analyse der Spinnen-Fauna wird im wesentlichen der von Schäfer 
(1980) vorgeschlagenen ökologischen Einteilung der Spinnenarten nach ihrem bevorzug
ten Vorkommen in bestimmten Biotoptypen gefolgt (s. 9. Anhang Bl u. B2). Es wird aber 
innerhalb der Waldarten unterschieden zwischen Arten des Waldinnern und Arten der 
Waldränder /-lichtungen, sowie innerhalb der Besiedler feuchter Lebensräume zwischen 
Arten des mesohygrophilen Grünlandes und Arten nasser Lebensräume (Moore, Sümpfe, 
Brüche, usw.).

Den größten Arten- und Individuenanteil innerhalb der erfaßten Spinnenzönose errei
chen die Bewohner der Sandtrockenrasen und Heiden. Diese Gruppe macht etwa 28 % 
des Gesamt-Artenspektrums und 54 % der Gesamt-Inviduenzahl der im Gebiet vertrete
nen Spinnen aus. Die Arten sind überwiegend thermo- oder heliophil.

Mit Micaria pulicaria, Phlegra fasciata, Zelotes electus und Zelotes pusillus sind 4 an der 
Bodenoberfläche lebende Arten erfaßt worden, die an sehr offene, extrem trockene und 
mit freien Sandflächen durchsetzte Biotope gebunden sind. Auch Zelotes serotinus benötigt 
zum Aufbau größerer Populationen offen strukturierte, wenig beschattete Calluna-Heide 
mit Moos und Flechtenrasen im Unterwuchs.

Die heidetypischen vegetationsgebundenen Spinnen wie Agalenatea redii, Mangora acaly- 
pha und Hyposinga albovittata zeigen zwar ähnliche ökologische Ansprüche, benötigen aber 
zumindest stellenweise dichte und kräftige Vegetation, wie sie im Drahtschmielenbereich, 
in älteren Besenheidebeständen, den Pfeifengrasflächen und Waldlichtungen zu finden 
sind.
Tab.3: Biotoppräferenzen der Araneida

Arten der Sandtrockenrasen und Heiden

Bodenoberfläche Vegetation

Drassodes pubescens Scotina gracilipes Araneus quadratus
Euryopsis flavomaculata Alopecosa accentuata Agalenatea redii
Gnaphosa leporina Zelotes electus Heliophanus flavipes
Gnaphosa lugubris Zelotes pusillus Mangora acalypha
Micaria pulicaria Zelotes serotinus Hyposinga albovittata

Phlegra fasciata Thanatus striatus 
Xysticus cristatus 
Ero furcata
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Arten des mittel bis gering feuchten Grünlandes

Bodenoberfläche Vegetation

Dicymbium nigrum 
Erigone atra 
Erigone dentipalpis 
Allomengea scopigera

Allomengea warburtoni 
Pardosa pullata 
Oedothorax retusus

Araneus marmoreus 
Tibellus maritimus 
Tibellus oblongus 
Theridion bimaculatum

Arten nasser Biotope (Sümpfe, Brüche, Moore, Ufer)

Bodenoberfläche Vegetation

Pirata hygrophilus 
Pirata piraticus

Antistea elegans Araneus diadematus

Arten der Waldränder und -lichtungen

Bodenoberfläche Vegetation

Agroeca próxima 
Euophrys frontalis 
Gonatium rubens 
Gongylidiellum latebricola

Trochosa terricola 
Walckenaeria atrotibialis

Zelotes latreillei

Cercidia prominens 
Tetragnatha pinicola

Zilla diodia

Arten des Waldes/der stärker beschatteten Flächen

Bodenoberfläche Vegetation

Bathyphantes gracilis 
Centromerita bicolor 
Centromerus sylvaticus 
Lepthyphantes mengei

Lepthyphantes tenuis 
Micrargus herbigradus 
Tapinopa longidens 
Walckenaeria antica

Linyphia triangularis 
Meta segmentata

Ubiquisten

Bodenoberfläche Vegetation

Araeoncus humilis 
Meioneta rurestris

Metopobactrus prominulus Linyphia pusilla 
Pachygnatha degeeri

Die Arten des Grünlandes mit mittlerem oder geringem Feuchtigkeitsanspruch umfas
sen mit 11 Arten etwa 18 % des Artenspektrums und stellen ca. 10 % des Gesamt
individuenbestandes dar. Die am Boden lebenden Spinnenarten bewohnen durchgängig 
verschiedene Rasen-Typen, z.T. extensives Grünland. Dabei bevorzugen die ermittelten 
Arten vielfach ein unterschiedliches Feuchtemilieu. So präferieren Allomengea scopigera, 
Allomengea warburtoni und Erigone atra die feuchteren Biotope wie Pfeifengras-Bestand 
und Flachmoor-Übergangsbereich.

In trockeneren Biotopen wie im Drahtschmielen-Rasen und in abgeplaggten Flächen 
können Dicymbium nigrum, Erigone dentipalpis und Oedothorax retusus beobachtet werden.

Die vier ermittelten Arten der Rasenschicht zeigten Verteilungsschwerpunkte vor allem 
im Bereich der Pfeifengas-Bestände und der Waldlichtungen.

Die Arten nasser Lebensräume spielen mit 8 % der festgestellten Arten und 5 % des 
Individuenbestandes nur eine untergeordnete Rolle. Die 5 Arten zeichnen sich durch eine 
strenge Bindung an die Feuchte aus. Die einzelnen Arten sind daneben an unterschiedli
che Beschattungsgrade gebunden.
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Im Untersuchungsgebiet konnten die beiden Pirata-Arten aufgrund ihrer Feuchte- 
Bindung nur im Flachmoor-Übergangsbereich erfaßt werden. Gleiches gilt für Antistea 
elegans.

Die Arten der Waldränder/-lichtungen machen 16 % des Artenspektrums und 18 % des 
Gesamtindividuen-Bestandes aus. Der bevorzugte Lebensraum vieler am Boden lebender 
Spinnenarten kann folgendermaßen beschrieben werden: lockere Kiefernwald-Bestände 
(Ränder, Lichtungen) und trockene Eichen-Birkenwälder auf Sandböden mit einer gut 
ausgebildeten Heide-, Moos- und Streuschicht, wobei diese sonnenexponiert liegen müs
sen. Auf den Waldlichtungen erreichen alle bodenlebenden Spinnenarten dieser Gruppe 
hohe Besiedlungsdichten. Die in der Vegetation lebenden Arten Cercidia prominens, Zilla 
diodia und Tetragnatha pinicola besiedeln bevorzugt den offen strukturierten Kiefernwald 
mit Jungwuchs.

Die lediglich 10 Arten des Waldes machen 43 % des Spinnenindividuen-Gesamt- 
bestandes aus. Es handelt sich überwiegend um Arten des mesohygrophilen (mittelfeuch
ten) Laubwaldes. Mit Centromerita bicolor und Lepthyphantes mengei finden sich darunter 
aber auch zwei Arten, die den mäßig trockenen Kiefernwald präferieren. Unter den Arten 
des Waldes ist lediglich Lepthyphantes mengei als relativ selten und gefährdet anzusehen.

Mit nur 5 Arten und 3 % der Gesamtabundanz ist der Anteil der Ubiquisten sehr 
gering.

B. Insekten

Käfer  ( Col e ó pt e r a )
L a uf k ä f e r ( Ca r a b i d a e )  und S a n d l a uf k ä f e r  ( C i c i nde l i da e )

Auch unter den Laufkäfern stellen die Arten der Sandtrockenrasen und Heiden den 
größten Artenanteil (s. 9. Anhang A). Diese Arten sind dabei besonders auf offene Biotope 
mit unbewachsenen Sandflächen angewiesen. Diese Biotope sind durch hohe Boden- und 
Lufttemperaturen, große tageszeitliche Schwankungen der Lufttemperatur, sowie durch 
eine geringe bis extrem geringe Luft- und Bodenfeuchte gekennzeichnet. Die ebenfalls 
charakteristische Nährstoffarmut bewirkt zusammen mit der geringen Feuchte die typi
sche, lichte Vegetation. Die hier lebenden Arten sind fast ausschließlich spezialisiert -  ent
weder an die hohen Temperaturen und /oder an die extreme Trockenheit.

Zu den typischen Bewohnern derartiger Habitate gehören die Sandlaufkäfer Cicindela 
hybrida und Cicindela campestris. Während die Adulten auf der Bodenoberfläche aktiv 
Beute erjagen, leben die Larven in senkrechten, nach oben offenen Löchern (Gängen) im 
sandigen Substrat und lauern auf vorüberlaufende Insekten.

Tab.4: Biotoppräferenzen der Laufkäfer (Carabidae) und Sandlaufkäfer (Cicindelidae) 

Arten der Sandtrockenrasen und Heiden

Amara similata 
Amara convexiuscula 
Amara equestris 
Amara eyrinota 
Bradicellus csikii 
Bradicellus harpalinus

Calathus erratus 
Calathus melanocephalus 
Carabus arvensis 
Cicindela campestris 
Cicindela hybrida 
Harpalus anxius

Harpalus rufitarsis 
Leistus ferrugineus 
Notiophilus germinyi 
Notiophilus pusillus 
Poecilus lepidus 
Syntomus foveatus
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Arten des mesophilen Grünlandes

Amara lunicollis 
Carabus cancellatus

Dyschirius globosus 
Poecilus versicolor

Trechus quadristriatus 
Synuchus vivalis

Arten des feuchten Grünlandes

Carabus granulatus 
Leistus terminatus

Loricera pilicornis 
Pterostichus nigrita

Pterostichus strenuus

Arten nasser Lebensräume (Moore, Brüche, Sümpfe, Ufer)

Agonum fuliginosum 
Agonum piceum

Pterostichus diligens 
Pterostichus minor

Arten des Waldes

Abax parallelepipedus 
Carabus arvensis

Carabus hortensis 
Carabus violaceus

Nebria brevicollis

Ubiquisten

Amara plebeja 
Bembidion lampros

Calathus fuscipes 
Harpalus rufipes

Pterostichus melanarius 
Pterostichus niger

Ma r i e n k ä f e r  ( Co c c i n e l l i da e )

Die meisten Marienkäfer und ihre Larven sind als Räuber (Prädatoren) wichtige 
Verzehrer von Pflanzenläusen (Blatt- und Schildläusen) und Spinnmilben.

Neben 3 Ubiquisten wurden 3 Arten ermittelt, die engere Lebensraumansprüche auf
weisen (s. 9. Anhang CI). Eine Übersicht gibt die nachfolgende Tabelle 5.

Tab.5: Bevorzugte Lebensräume der ermittelten Marienkäfer (Coccinellidae)

Art bevorzugte Biotope

Tytthaspis 17-punctata offene Biotope
Coccinella 11-punctata Meeresküsten /  Salzwiesen
Scymnus abietis auf Fichten /  Kiefern
Coccinella 7-punctata Ubiquist
Adonia variegata Ubiquist
Propylea 14-punctata Ubiquist

Bl a t t k ä f e r  ( Chr y s o me l i d a e )

Sowohl Larven als auch Imagines der Blattkäfer sind phytophag. Unter den ermittelten 
8 Arten wurden dabei jeweils 2 mono- und 2 oligophage Arten ermittelt (s. 9. Anhang CI). 
Die monophagen Blattkäfer Lochmaea suturalis und Haltica oleracea sind dabei auf die 
Besenheide Calluna vulgaris als Nahrungspflanze spezialisiert.
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Tab.6: Nahrungspflanzen und Bindungstypen der Blattkäfer (Chrysomelidae)

Art Nahrungspflanze(n) Bindungstyp

Lochmaea suturalis Besenheide (Calluna vulgaris) monophag
Haltica olerácea Besenheide (Calluna vulgaris) monophag
Longitarsus suturellus Kreuzkrautarten (Senecio spp.) oligophag
Chrysomela varians Johanniskraut-Arten (Hypericum spp.) oligophag
Psylloides napi Kreuzblütler (Cruciferen) polyphag
Lema lichenis verschiedene Gräser (Gramineen) polyphag
Lema melanopus verschiedene Gräser (Gramineen) polyphag
Crepidodera ferruginea verschiedene Gräser (Gramineen) polyphag

Pi l l e nkä f e r  ( Byr r hi dae )

Im gesamten Untersuchungsgebiet wurden 3 Arten erfaßt. Pillenkäfer sind im allgemei
nen sandliebend und auf sandige und nährstoffarme Gebiete angewiesen. Unter den 
erfaßten Arten gehört lediglich Porcinotus murinus zu den in Schleswig-Holstein selteneren 
Pillenkäfern.

Kur z f l üg e l k ä f e r  ( S t a phy l i n i da e )

Insgesamt wurden mit der Bodenfallen-Mehode 884 Individuen und 23 Arten der 
Kurzflügelkäfer festgestellt (s. 9. Anhang C4). Damit sind die Kurzflügler neben den 
Laufkäfern die am stärksten vertretene Käfer-Familie. Die überwiegend räuberischen 
Kurzflügelkäfer-Arten des Untersuchungsgebietes sind mit Ausnahme der drei folgenden 
hygrophilen Arten eurytop. Während Acidota crenata überwiegend in Wäldern und offe
nen Baumbeständen lebt, besiedelt Olophrum piceum vorzugsweise Moore und Heiden 
und Lathrobium geminum vor allem Moore und Sümpfe.

Bo c k k ä f e r  ( Ce r a mby c i da e )

Bockkäfer sind eine typische Käfer-Familie mit Doppelhabitatansprüchen. Während 
sich die Larven in abgestorbenen Bäumen, Stubben, gefälltem Holz etc. entwickeln 
ernähren sich die Imagines vorwiegend von Blütenteilen, Pollen oder Nektar. In der 
Barker Heide, die mit zahlreichen Stubben nach der Entkusselung 1981/1982 im Zentral
bereich der Heide und mit einem umfangreichen Blütenangebot an den Wegrändern einen 
potentiell geeigneten Lebensraum bietet, wurden Leptura rubra und Strangalia melanura 
nachgewiesen.

Zi k a de n  (A u c h e n o r hy n c h a )

Viele Zikadenarten zeigen eine Nahrungspflanzen-Spezialisierung an einzelne Pflan
zengattungen (Oligophagie) oder an einzelne Pflanzenarten (Monophagie). Die Zikaden
fauna ist somit zumeist eng an die artliche Zusammensetzung der Vegetation gebunden. 
Es wurden insgesamt 13 Arten erfaßt (s. 9. Anhang C3).
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Tab.7: Übersicht über die Nahrungspflanzen und die bevorzugten Biotope der erfaßten Zikadenarten

Art Nahrungspflanze bevorzugte Biotope

Hyledelphax elegantulus 

Muellerianella brevipennis 

Jassargus sursumflexus 

Anoscopus albifrons

Anoscopus flavostriatus 

Balclutha punctata

Cicadella viridis

Conosanus obsoletus

Javaselia pellucida 

Macrolestes laevis 

Psammotettix pallidinervis 

Rhytistylus proceps 

Philaenus spumarius

Drahtschmiele (Avenella flexuosa)

Drahtschmiele (Avenella flexuosa)

Pfeifengras (Molinia coerulea)

Reitgrasarten (Calamagrostis), 
Pfeifengras (Molinia coerulea)

Gräser (Gramineae)

Gräser (Gramineae)

polyphag, aber Eiablage an 
Juncus sp.

polyphag, aber Eiablage an 
Juncus sp.

Gräser (Gramineae)

Gräser /  Getreide, Kartoffeln

Gräser (Gramineae)

Gräser (Grmineae)

polyphag, Gallen an über 
80 Pflanzenarten

Moore /  Calluna -  Heiden

Trockenbiotope

Heiden /  Moore u. Wälder

Moore, Wälder u. 
Waldlichtungen

Moore, Wälder u. Wiesen

Wälder, Wiesen u. 
Trockenrasen; Überwinterung 
an Koniferen

Flachmoore, Wälder u. Wiesen

Pfeifengras-Sumpfdotter
blumen- und Seggen-Wiesen

nasse Biotope, auch Äcker

Sanddünen, trockene Wiesen

alle trockene Biotope

Silbergrasfluren

Ubiquist

Mit Hyledelphax elegantulus und Muellerianella brevipennis wurden zwei an Avenella 
flexuosa und mit Jassargus sursumflexus eine an Molinia coerulea monophage Art im 
Untersuchungsgebiet festgestellt.

Neben der Bindung an die Nahrungspflanzen zeigen viele Arten differenzierte 
Ansprüche an die abiotischen Faktoren wie Feuchte oder Bodensubstrat, zwei Arten sind 
an das Vorhandensein von Binsen (Juncus sp.) bezüglich ihrer Eiablage gebunden (vgl. 
Tab. 7).

Wanzen ( He t e r o pt e r a )

Unter den insgesamt 20 Arten der Heterop tera über wiegen mit 12 Arten die Phyto- 
phagen (s. 9. Anhang C2). Ein Großteil der erfaßten Arten ist dabei nur gering speziali
siert. Einige Arten sind aber auf Pflanzen einer oder mehrerer Gattungen spezialisiert 
(Tab.8). Unter den Carnivoren (vgl. Tab.9) finden sich 4, unter den phytophagen Wanzen 7 
Arten, die Biotopräferenzen u.a. in Heiden zeigen bzw. an trocken Standorte gebunden 
sind.
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Tab.8: Phytophage Wanzen, ihre bevorzugten Nahrungspflanzen und Biotope

Art Nahrungspflanzen bevorzugte Biotope

A. Miridae (Weichwanzen) 
Stenodema calcaratum 
Stenodema holsatum 
Stenotus binotatus

Gräser (Gramineen) 
Gräser (Gramineen) 
Gräser (Gramineen)

Moore /  Peifengras-Bereiche 
Heiden /  Waldlichtungen 
Wälder /  Moore

B. Tingidae (Gitterwanzen) 
Acalypta parvula 
Derephysia foliácea

Moose /  Flechten 
Moose

Sand- u. Heideböden 
eurytop

C. Lygaeidae (Langwanzen) 
Nysius thymi

Cymus glandicolor 

Peritrechus geniculatus

Thymian (Thymus), 
Beifuß (Arthemisia), 
Besenheide (Calluna) 
Binsen (Juncus spp.), 
Seggen (Carex spp.) 
Gräser (Gramineen)

trockene Böden,
Silbergrasflur (Corynephoretum) 
Heide-Biotope (Callunetum) 
feuchte Wiesen

trockene Grasflächen

D. Pentatomidae (Schildwanzen) 
Aelia klugi 
Elasmucha grisea 
Jalla dumosa 
Sehirus biguttatus

Gräser (Gramineen) Heiden /  Moore 
Birke (Betula), Erle (Ainus) Waldränder 
verschiedene Kräuter /  Sträucher trockene Böden 
Wachtelweizen (Melampyrum) trockene Böden

Tab.9: Carnivore Wanzen und ihre Biotoppräferenzen

Art Vorzugsbiotop

A. Nabidae (Sichelwanzen) 
Nabis rugosa 
Nabis ericetorum

Nabis boops 
Nabis flavomarginatus 
Nabis férus 
Nabis limbatus

eurytop, auf Gräsern/am Boden 
an Besenheide- (Calluna) und 
Glockenheide- (Erica) Beständen 
sandige Heiden /  Pfeifengrasbestände 
trockene Böden /  Heiden /  Wiesen /  Flachmoore 
trockene Grasbestände
feuchte Lebensorte /  an Gräsern und Sträuchern

B. Saldidae (Uferwanzen) 
Saldula saltatoria eurytop, Ufer /  feuchte Böden

C. Reduviidae (Raubwanzen 
Coranus subapterus Sandböden /  Heiden

S p r i n g s c h r e c k e n  ( Sa l t a t or i a )

Insgesamt wurden 3 Springschrecken-Arten aus der Gruppe der Kurzfühlerschrecken 
(Caelifera) und 1 Art aus der Gruppe der Langfühlerschrecken (Ensifera) erfaßt (s. 9. 
Anhang C4). Die erfaßten Kurzfühlerschrecken sind sämtlich typisch für trockene 
Sandböden, wie sie in Trockenrasen und trockenen Heiden angetroffen werden. Die
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Anpassung an offene, sonnenexponierte Biotoptypen erklärt den hohen Gefährdungsgrad 
(RL2 nach Dierking-W estphal 1989) der Arten Stenobothrus lineatus und Omocestus hae- 
morrhoidalis. Omocestus haemorrhoidalis ist zur Zeit in Schleswig-Holstein nur mit ca. 30 
Vorkommen bekannt, für Stenobothrus lineatus ist ebenfalls nur noch mit höchstens 20-30 
Vorkommen zu rechnen (Dierking-W estphal 1989). Außerdem wurde Myrmelotettix 
maculatus häufig gefunden.

Die Langfühlerschrecke Metrioptera brachyptera bewohnt Pfeifengrasbestände und feuch
te Glocken- und Besenheidebestände. Sie wurde in der Barker Heide recht häufig festge
stellt.

Ame i s e n  ( Fo r mi c i da e )

Von den 11 Ameisenarten der Barker Heide sind einzelne Arten wie Tetramorium 
caespitum (Rasenameise) und Myrmica schencki heute relativ selten (s. 9. Anhang C4). Die 
11 erfaßten Arten lassen sich nach ihren bevorzugten Biotopen in drei Gruppen einteilen:

A. Arten der offenen, wenig durch Bäume und Sträucher beschatteteten Biotope.
Zu dieser Gruppe zählen Mymica rubra, M. schencki, Leptothorax acervorum, Formica 

sanguinea und Tetramorium caespitum.
B. Zu den Arten der offenen Waldgesellschaften zählen Lasius flavus, Lasius niger und 

Formica fusca. Im Gegensatz zu der ersten Gruppe legen diese Arten ihre Nester nicht nur 
im Boden und unter Steinen an, sondern auch in Baumstümpfen.

C. Die dritte Gruppe umfaßt mit Myrmica ruginodis eine Art, die vorzugsweise baumbe
standene Biotope, vor allem lichte Wälder besiedelt. Myrmica ruginodis gilt aber auch als 
Bewohner von Hochmooren.

Tab.10: ökologische Bindungen der Ameisenarten

Art Biotop Nester Nahrung

Myrmica rubra alluviale Sande, Fluß
ufer, Küsten

im Boden, unter Steinen Blattlaushege 
(Honigtau); Nektar

Formica ruginodis Waldgesellschaften,
Hochmoore

im Boden, unter Steinen s.o., wie Myrmica

Formica scabrinodis versch. Biotope, sehr 
plastisches Verhalten

im Boden, unter Steinen, 
in Baumstümpf.

räuberisch; Beute: 
Lasius flavus

Formica schencki Sandböden, trockene 
Wiesen

im Boden Nektar (Hypochoeris, 
Hieracium)

Leptothorax acervorum offene Moore, in Totholz ? ?

Tetramorium caspitum Küstendünen, Heiden, 
Waldränder, Trockenrasen

im Boden u. Steinen räuberisch; an Aas; 
an Honigtau (Wurzel- 
läuse); aber auch 
Samen eintragend

Lasius flavus trockene Wiesen, 
Waldränder, 
immer unterirdisch

im Boden räuberisch, Honigtau 
verzehrend, Haltung 
von Wurzelläusen)
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Art Biotop Nester Nahrung

Lasius niger offene Wälder, 
Heiden,Wiesen

im Boden, 
in Baumstümpfen

Honigtau (von Blatt- 
u. Wurzelläusen)

Formica fusca Sandböden, Hecken, 
Waldränder

im Boden, unter Steinen, 
in Baumstümpfen

räuberisch, Honigtau 
von Blattläusen

Formica sanguinea offene Biotope, 
offene Wälder

unter Steinen, 
in Baumstümpfen

räuberisch (bes. 
Ameisen); betreibt 
Sklavenhaltung von 
Formica fusca

Formica rufa rufa Wälder oberird. Hügelnester räuberisch; Honigtau 
von Blattläusen

G r o ß - S c h me t t e r l i n g e  ( Ma c r o - L e p i d o p t e r a )

Viele Schmetterlinge sind durch Doppelhabitatansprüche gekennzeichnet. Während 
sich die Larven phytophag ernähren (z.T. sind sie auf bestimmte Futterpflanzen spezia
lisiert), leben die blütenbesuchenden Adulten im allgemeinen vom Nektar der Blüten
pflanzen. Für diese Tiergruppe konnten nur einige Blütenbeobachtungen gemacht wer
den. Der reale Artenbestand ist vermutlich größer.

Tab. 11: Die ermittelten Schmetterlingsarten und die bevorzugten Nahrungspflanzen ihrer Raupen

Art N ahrungspflanze

Heteropterus morpheus vor allem Pfeifengras (Molinia coerulea)
Thymelicus sylvestris versch. Gräser (Gramineae)
Procres statices Kleiner Sauerampfer (Rumex acetosella)
Lycaena phlaeas Amper- u. Knöterich- Arten (Rumex sp. Polygonum sp.)
Araschnia levana Brennessel (Urtica dioica)
Eudia pavonia Besenheide (Calluna vulgaris)

Heteropterus morpheus gilt in Schleswig-Holstein als vom Aussterben bedroht (Landes
amt für Naturschutz und Landschaftspflege 1982). Die 5 per Lebendbeobachtung 
erfaßten Arten sind mit Ausnahme von Thymelicus sylvestris als gefährdet einzustufen. 
Einen Überblick über die typischen Nahrungspflanzen der Raupen der Schmetterlinge 
zeigt die Tabelle 11.

S c h we b f l i e g e n  ( Syr phi dae)

Wie viele Lepidopteren zeichnen sich auch die Syrphidae durch Doppelhabitat
ansprüche aus. Während sich die Adulten als Blütenbesucher von Nektar und Pollen 
ernähren, lebt die überwiegende Zahl im Larvenstadium entweder limnisch als Filtrierer 
bzw. Verzehrer von faulenden Pflanzensubstraten oder terrestrisch als Blattlausverzehrer.

Unter den Schwebfliegen der Barker Heide dominieren die Arten mit blattlausverzeh
renden Larvenstadien (s. 9. Anhang CI).
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Tab.12: Übersicht über die Biotopbindungen und Ernährungstypen der Schwebfliegen (kombiniert 
nach CLAUSSEN 1980 und STUBBS & FALK 1983); es bedeuten: e = eurytop W = Waldart 
U = Uferart; cv = carnivor fi = Filtrierer dv = detrito- kv = koprophag pv = phytophag; Kr = Kräuter 
Gr = Gräser.

Art Adultus Larvenstadium

Biotop Blütenbesuch Ernährungstyp

Melanostoma mellinum e K r / G r cv (Blattläuse)
Platycheirus clypeatus e K r / G r cv (Blattläuse)
Episyrphus balteatus e Kr cv (Blattläuse)
Eristalis pertinax e Kr fi (limnisch)
Eristalis horticola W Kr fi (limnisch)
Eristalis nemorum u Kr fi (limnisch)
Helophilus pendulus e Kr fi (limnisch)
Sphaerophoria scripta e Kr cv (Blattläuse)
Syrphus ribesii e Kr cv (Blattläuse)
Syritta pipiens e Kr dv (Pflanzenabfall)
Metasyrphus corollae e Kr cv (Blattläuse)
Dasysyrphus albostriatus W Kr cv (Blattläuse)
Platycheirus albimanus e Kr /G r cv (Blattläuse)
Syrphus vitripennis e Kr cv (Blattläuse)
Meliscaeva auricollis W Kr cv (Blattläuse)
Scaeva pyrastri e Kr cv (Blattläuse)
Platycheirus scutatus W Kr cv (Blattläuse)
Scaeva selenitica Nadel-W Kr cv (Blattläuse)
Rhingia campestris e Kr kv (Rinderdung)
Cheilosia sp. pv
Temnostoma vespiforme ? ? ? ?

4.4. Faunistische Unterschiede der verschiedenen Biotoptypen:

4.4.1. Vergleich der Artenzahlen und Abundanzen

Die einzelnen untersuchten Biotope des nunmehr weitgehend baumfreien Teilbereiches 
des NSG sind bezüglich ihrer Bodenfeuchte, ihrer Biotopstruktur und -  daraus resul
tierend -  ihrer Vegetation deutlich unterschieden. Die faunen-ökologischen Unter
suchungen ergaben ebenfalls deutliche Unterschiede bezüglich der untersuchten Tier
gruppen für die einzelnen Biotope. Eine Übersicht zeigt Abb.3.

a) Pflanzenverzehrende (phytophage) Fauna:
Unter Berücksichtigung der Feldheuschrecken, Blattkäfer, Zikaden, Wanzen läßt sich für 

diese 37 Arten ermittelten Phytophagen-Arten folgendes feststellen:
Besonders hohe Artenzahlen wurden in den durch das Pfeifengras und die Draht

schmiele dominierten Bereichen erreicht. Die vegetationsarmen Biotope Silbergrasfluren 
in der Binnendünensenke und die geplaggte Fläche sowie der überalterte Besenheide- 
bestand weisen dagegen nur eine geringe Artenzahl auf. Die spezialisierteren phytopha
gen Arten -  im wesentlichen 2 Blattkäferarten (Chrysomelidae) -  sind auf die Besenheide 
als Nahrungspflanze angewiesen.

2 8
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phytophage Arten
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Abb.3: Vergleich von Artenzahl, Abundanz und Aktivtätsdichte in unterschiedlichen Teilbereichen 
der Heide am Beispiel bestimmter ökologischer Gruppen

Die geringe Artenzahl phytophager Arten im Flachmoorbereich erklärt sich vermutlich 
aus der dort erfolgten geringeren Erfassungsintensität.

b) Carnivore Arthropoden der Bodenoberfläche:
Unter den Carnivoren der Bodenoberfläche stellen Spinnen und Laufkäfer über 90 % 

der erfaßten Arten. Die Gesamtaktivitätsdichte zwischen den einzelnen untersuchten 
Biotoptypen zeigt deutliche Unterschiede. Insbesondere die Flächen der Silbergrasflur 
(Corynephoretum) und der geplaggten Fläche zeigen eine hohe Gesamtaktivitätsdichte. 
Die geringe Vegetationsbedeckung bedingt einen niedrigen Raum- und Laufwiderstand 
für die bodenoberflächenaktiven Carnivoren. Dies kann zu der höheren Aktivitätsdichte 
führen.

c) Carnivore Arten der Krautschicht (Epiphytobios) am Beispiel der Spinnen:
Die mit Abstand höchsten Abundanzen für diese ökologische Gruppe liegen im Bereich 

der Waldlichtungen. Dieser Biotoptyp ist u.a. gekennzeichnet durch hohe Gräser 
(Pfeifengras u. Drahtschmiele) sowie durch die windgeschützte Lage.

Im Pfeifengrasbereich konnten ebenfalls hohe Abundanzen ermittelt werden. Ursache 
für die hohen Abundanzen in diesen Vegetationsbeständen mag hier die günstige Raum
struktur und hohe mechanische Festigkeit des Pfeifengrases sein.

Die geringsten Abundanzen erreichen die Spinnen der Krautschicht im Bereich der 
Drahtschmiele und des Corynephoretums. Ursache dürfte hier die relativ starke Wind
exposition, die geringe mechanische Festigkeit der Drahtschmiele, die nur kurze, spärliche 
Vegetation des Corynephoretums und das geringe Nahrungsangebot sein.
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Abi o t i s c he  Fa kt or e n  als Ur s a c h e n  der u n t e r s c h i e d l i c h e n  A r t e n b e 
s t ände  am Be i s pi e l  der  r ä u b e r i s c h e n  auf  der  B o d e n o b e r f l ä c h e  l a u 
f enden ( e p i g ä i s c he n)  Wi r b e l l o s e n a r t e n :

Besonders deutlich sind die Unterschiede zwischen den im Gebiet vorhandenen Bio
toptypen im Hinblick auf die Arten offener, trockener Lebensräume (vgl. Abb.4). Dies gilt 
insbesondere für die Laufkäfer, bei denen der Anteil dieser Artengruppe zwischen 0 % 
(Ackerübergangsbereich) und 93 % (Corynephoretum) differiert. Die Laufkäferarten

Laufkäfer (Carabidae)

Ackerübergangsber. 

Pfeifengras 

Flachmoor 

Drahtschmiele 

Binnendünenkuppen 

Silbergras 

Heide, alt 

Waldlichtung 

Heide, geplaggt

25 % 50% 75% 100%
Anteile an der Gesamtaktivitätsdichte

Spinnen (Araneida)

m :
Ackerübergangsber. K / / j< x X > < X > < X X X > < X > <X >K \ N̂ F

Pfeifengras K W W W W ^ ffR

Flacfimoor k \\\\\\ \\ \ \\H
Drahtschmiele y / / K * X > < X > 0 < > h \ \ ^ N̂ ^ \ l 4 f  

Binnendünenkuppen 

Sllbergras 

Heide, al.

Waldlichtung 

Heide, geplaggt

25 % 50% 75 % 100%
Anteile an der Gesamtaktivitätsdichte

U b i q u i s t e n  i XJ  W a l d a r t e n

A.d.  Wald I i ch  t u n g en  \̂ \ A.d.  m e s o p h i l e n  G r ü n l a n d e s

A . f e u c h t e r / n a s s e r  

S t a n d o r  te

A . d . S a n d t r o c k e n r a s e n  

u. t r o c k e n e n  H e i d e n

30

Abb.4 Anteile verschiedener ökologischer Gruppen an der Gesamtaktivi
tätsdichte in den einzelnen Biotoptypen
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offener, trockener Lebensräume erreichen ebenso auf den geplaggten Flächen einen hohen 
Anteil. In älteren Heidebeständen ist dieser Anteil wesentlich niedriger.

In allen Biotopen konnte ein relativ hoher Anteil von Spinnen, die bevorzugt Wald
lichtungen und Waldränder besiedeln, festgestellt werden. In den offenen Biotopen sind 
diese Tiere, ebenso wie die Arten, die sonst für Wälder typisch sind, als Überreste einer an 
die vormals vorhandenen lockeren Baumbestände angepaßten Fauna aufzufassen. 
Außerdem sind die Distanzen zu den Wasserbiotopen zumeist in diesem Gebiet gering. Es 
zeigt sich zudem, daß auf den geplaggten Flächen insbesondere der Anteil der Ubiquisten 
unter den Spinnen relativ hoch ist.

4.4.2. Ähnlichkeit der Fauna der untersuchten Biotoptypen

Phy t o pha ge :
Die vier durch die Drahtschmiele und das Pfeifengras dominierten Biotope (Draht- 

schmielen-Bestand, Pfeifengras-Bestand, Binnendünenkuppen, Waldlichtung) weisen hin
sichtlicht der Artenzusammensetzung der Phytophagen eine relativ hohe Übereinstim
mung auf. Von dem Heide- und Flachmoor- Übergangsbereich sind sie hingegen sehr 
deutlich unterschieden. Die maximale Übereinstimmung von nur 68% weist aber auf eine 
dennoch eigenständige Fauna dieser vier Biotoptypen hin.

Trotz eines ähnlichen Pflanzenartenbestandes besitzen die beiden Besenheide-Biotope 
nur eine Übereinstimmung von 43%. Berücksichtigt man zusätzlich die geringere Gesamt
artenzahl in den abgeplaggten Bereichen, so zeigt sich, daß das Abplaggen zu einer 
Verringerung der Artenzahl der Phytophagen, in Kombination mit einer grundlegenden 
Veränderung des Artenbestandes, führt.

Die Binnendünen-Senken und der Flachmoor-Übergangsbereich haben eine eigen
ständige Phytophagenfauna. Die Übereinstimmungen zwischen dem Corynephoretum 
und den Binnendünen-Kuppen läßt sich durch die direkte räumliche Nachbarschaft dieser 
beiden Biotope erklären.

Tab.13: Artenidentität der Phytophagenfauna (nach JACCARD 1928)

Biotop Heide
ge-
plaggt

Heide
alt

Molinia Wald
licht.

Binnen
dünen

Ave-
nella

Cory
nepho
retum

Flach
moor

Heide, geplaggt - 45 28 15 14 20 27 14

Heide, alt - 47 35 38 40 28 5

Molinia-Bestand - 68 62 50 33 38

Waldlichtung - 68 46 33 29

Binnendünen - 54 45 26

Avenella-Bestand - 40 22

Corynephoretum - 21

Flachmoorbereich -
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Ep i g ä i s c h e  r ä u b e r i s c h e  Wi r be l l os e :

Die Biotope, die sich bereits in der Degenerationsphase der Heide-Sukzession befinden 
(Pfeifengras-Bestand, Drahtschmielen-Rasen, Binnendünenkuppen und Heidebestand, alt) 
weisen eine relativ hohe Übereinstimmung im Artenbestand auf. Davon sind die beiden 
offenen Biotope und der Flachmoor-Übergangsbereich deutlich unterschieden.

Die größten Unterschiede bestehen verständlicherweise zwischen den feuchtesten 
Bereichen und den trockenen, offenen Flächen.

Insgesamt sind alle 8 Biotoptypen hinsichtlich des Artenbestandes deutlich voneinan
der verschieden. Dieses Ergebnis wird noch durch die Tatsache untermauert, daß nur 3 
(=3,5%) der erfaßten Arten in allen Biotopen, aber 35 Arten (40%) in nur einem einzigen 
Biotop gefunden wurden.

Zu ganz ähnlichen Ergebnissen führt die Betrachtung der Dominanzidentität nach 
Renkonen. Dies ist im folgenden dargestellt.

Tab.14: Artenidentität der epigäischen Wirbellosen (nach Ja c c a r d  1928) und Dominanzidentität der 
Laufkäfer (nach R e n k o n e n  1938); Normalschrift: Artenidentität; kursiv: Dominanzidentität.

Biotop 
D (%)

Acker
überg.

Molinia Ave
nella

Wald
licht.

Heide
alt

Binnen
dünen

Heide
ge-
plaggt

Cory-
nepho-
retum

Flach
moor

Ackerüberg. - 36 27 51 21 10 10 4 32

Molinia 40 - 42 52 27 35 13 8 25

Avenella 28 47 - 52 52 49 30 23 23

Waldlicht. 36 41 45 - 52 65 16 8 44

Heide alt 29 37 45 42 - 65 5 7 44 22

Binnendünen 22 32 41 32 41 - 38 38 20

Heide gepl. 19 33 32 36 34 29 - 71 4

Coryneph. 23 32 33 26 28 39 32 - 2

Flachmoor 27 30 35 28 22 20 13 12 -

Alle Biotoptypen sind trotz z.T. unmittelbarer räumlicher Nachbarschaft durch eine 
mehr oder weniger eigenständige Fauna gekennzeichnet. Die folgende Abbildung zeigt 
eine schematische Übersicht über 4 wichtige Biotoptypen mit ihren typischen Wirbel- 
losenarten (vgl. Abb. 5 u. 6).
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Abb.5: Alter (oben) und geplaggter (unten) Besenheidebestand mit typischen Strukturen, 
Mikrohabitaten und charakteristischen Wirbellosenarten;
B e s e n h e i d e b e s t a n d ,  al t :  1 = Radnetzspinne z.B.: Araneus sp.; 2 = Sackspinne z.B. Agroeca 
proxima; 3 = Raubwanze z.B.: Coranus subapterus; 4 = Laufkäfer z.B: Notiophilus germinyv, 
5 = Sichelwanze z.B: Nabis ericetorumy 6 = Blattkäfer z.B: Lochmaea suturalis; 7 = Schwebfliege z.B: 
Temnostoma vespiforme; 8 = Hummel z.B. Bombus sp. 9 = Ameise, z.B.: Tormica sanguinea 
B e s e n h e i d e b e s t a n d ,  g e p l a g g t : l =  Wolfsspinne z.B.: Alopecosa accentuata; 2 = Sandlaufkäfer 
z.B.: Cicindela hybrida -  Erwachsenen-Stadium -  ; 3 = dito -  Larven-Stadium -  ; 4 = Laufkäfer z.B.: 
Poecilus lepidus; 5 = Blatthornkäfer z.B.: Geotrupes vernalis; 6 = Feldheuschrecke z.B.: Myrmelotettix 
maculatus; 7 = Hummel z.B.: Bombus sp. ; 8 = Schwebfliege z.B.: Syrphus ribesii
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Abb.6: Silbergrasflur (oben) und Pfeifengras-Bereich (unten) mit typischen Strukturen, Mikro
habitaten und charakteristischen Wirbellosenarten;
S i l b e r g r a s f l u r :  1= Gitterwanze z.B.: Acalypta párvula; 2 = Zikade z.B.: Rhytistylus proceps; 
3 = Weichwanze z.B.: Stenodema calcaratum; 4 = Feldheuschrecke z.B.: Myrmelotettix maculatus; 
5 = Ameise z.B.: Fórmica rufa rufa; 6 = Blatthornkäfer z.B.: Geotrupes vernalis; 7  = Sandlaufkäfer z.B.: 
Cicindela hybrida -  Jugend-Stadium - ;  8 = -  dito -  Erwachsenen-Stadium ; 9 = Laufkäfer z.B.: Calathus 
erratus; 10 = Glattbauchspinne z.B.: Zelotes serotinus; 11 = Weberknecht z.B.: Phalangium opilio; 
P f e i f e n g r a s b e s t a n d :  1 = Laufkäfer z.B.: Amara lunicollis; 2 = Radnetzspinne z.B.: Araneus 
quadratus; 3 = Krabbenspinne z.B. Tibellus maritimus; 4 = Marienkäfer z.B.: Coccinella 7-punctata; 
5 = Sichelwanze z.B.: Nabis rugosus; 6 = Schwebfliege z.B.: Platycheirus clypeatus; 7  = Weichwanze z.B.: 
Stenodema sp.; 9 = Zikade z.B.: Psammotettix sp.
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5. Bewertung der verschiedenenen Biotoptypen:

Als b e s o n d e r s  s c h u t z w ü r d i g  auf Grund der ökologisch-faunistischen Befunde 
sind folgende Biotoptypen anzusehen:

-  Waldlichtungen
-  Silbergrasfluren
-  abgeplaggte Heidebereiche

Sibergrasfluren und abgeplaggter Heidebereich zeichnen sich durch einen besonders 
hohen Anteil speziell an trockene, warme und offene Biotope angepaßter Arten aus. Die 
Bedeutung der Silbergrasfluren wird durch das Vorkommen von 9 der insgesamt 14 
erfaßten gefährdeten Arten unterstrichen.

Die Waldlichtungen sind für die Fauna wegen der windgeschützten Lage von großer 
Bedeutung für die Bewohner der höheren Krautschicht (Radnetzspinnen, Sichelwanzen, 
Marienkäfer). Zusätzlich von Bedeutung sind die Stubben der im Zuge der Ent- 
kusselungsmaßnahmen gefällten Bäume für Bockkäfer und andere totholzbewohnende 
Arten.

Als se hr  s c h u t z w ü r d i g  werden die folgenden Biotoptypen bewertet:

-  Wegrand
-  Pfeifengras-Bestand
-  Drahtschmielen-Bestand
-  alte Calluna-Bestände

Der Wegrand wird wegen der großen Bedeutung des ausgeprägten Blütenhorizontes 
für die blütenbesuchende Fauna (Schwebfliegen, Hummeln, Wespen, Bockkäfer etc.) aus 
den zeitweilig blütenlosen Silbergrasfluren und Heiden als sehr schutzwürdig eingestuft. 
Alle diese Arten sind durch eine ausgesprochene Doppelbiotop-Bindung ausgezeichnet. 
Ihr mögliches Vorkommen in den anderen Biotopen steht daher in unmittelbarem Zusam
menhang mit einem ausreichenden Blütenangebot in diesen Biotopen. Pfeifengras-, 
Drahtschmielen- und Besenheide-Bestand sind vor allem für die pflanzenverzehrenden 
Arten von großer Bedeutung. Die Drahtschmielen-Rasen sind zudem durch das Vor
handensein von Stubben und durch das Vorkommen einzelner Arten der „Roten Liste der 
Pflanzen und Tiere Schleswig-Holsteins" (Landesamt für Naturschutz und Land
schaftspflege 1982) positiv zu bewerten. Die Besenheide-Bestände bieten zudem gün
stige Nahrungsgrundlagen für viele Blütenbesucher, streuzersetzende Arten sowie auf 
Grund der mikroklimatischen Bedingungen für die Existenz zahlreicher wärme- und 
zugleich trockenheitsliebender Arten.

6. Empfehlungen zur Pflege:

Ziel des vorgelegten Pflegekonzeptes ist es, das betrachtete Gebiet so zu entwickeln, 
daß eine möglichst hohe Zahl verschiedenartiger feuchter und trockener Mager-Biotop- 
typen erhalten bzw. als Folge der eingeleiteten Maßnahmen geschaffen werden. Diese 
Vielfalt umfaßt neben allen Stadien der Heide-Sukzession insbesondere die bereits jetzt 
auf Grund der festgestellten Fauna sehr schutzwürdigen anderen Biotope.
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Folglich ist ein Nebeneinander von Heide und anderen Mager-Biotopen wie Binnen
dünen, Trockenrasen, Silbergrasfluren, mageren Eichen-Birkenwald-Bereichen anzustre
ben. Dies ist besonders deshalb erforderlich, da alle diese Biotoptypen zu den seltenen 
Lebensraumtypen in Schleswig-Holstein zählen und durch negative, meist anthropogen 
bedingte Einflüsse in ihrer Existenz gefährdet sind.

Zur Entwicklung der Heide werden grundsätzlich folgende Pflegemaßnahmen diskutiert:

S c h a f b e we i d u n g

A. Koppelbeweidung:

Eine Koppelschafhaltung wird zu einer relativen Vereinheitlichung der Gesamtfläche 
führen. Besonders gilt dies für die eigentlich anzustrebende Mischung von unterschied
lichen Stadien der Heidesukzession.

Als Ergebnis ist eine einheitliche Fauna mit deutlich verringerter Artenzahl und 
weniger Spezialisten zu erwarten.

Die Koppelverwertung führt an den Lagerplätzen zur Eutrophierung

B. Hüte-Schafhaltung

Diese Bewirtschaftung entspricht der traditionellen Heidenutzung, als noch große 
Heideflächen vorhanden waren. Diese Maßnahme hätte auf die Biotoptypen sicher eine 
nicht so vereinheitlichende Wirkung wie die Koppelhaltung. Auf Grund der relativ gerin
gen Flächengröße des Untersuchungsgebietes und eventueller langer Transportwege der 
Schafherden dürften die Kosten recht hoch ausfallen. Die Hüte-Schafhaltung ist aber für 
das Gebiet nicht realistisch.

Mahd

Im Gegensatz zur Beweidung ist die Mahd der Besenheide auf genau begrenzte Flächen 
anwendbar. Mit Hilfe der Mahd läßt sich die Ausbildung einer vielfältigen, mosaikartigen 
Vegetations-Struktur erreichen wie sie für die Evertebraten-Fauna wichtig ist. Die Mahd 
sollte jahrweise nur kleinflächig und möglichst von Hand durchgeführt werden. Eine Ent
fernung des Mähgutes sollte wegen des möglichen Abtransportes der Fauna nicht erfolgen.

P l agge n

Das Plaggen ist eine der traditionellen Bewirtschaftungsformen. Aus faunen-ökologi- 
schen Gründen bietet es gegenüber den anderen Maßnahmen bestimmte Vorteile:

Diese Maßnahme führt durch Entfernen der Rohhumusschicht zu einem Nährstoff
entzug und zur Schaffung offener, vegetationsfreier Flächen. Der letztgenannte Effekt ist 
besonders positiv für eine Vielzahl von Arthropoden, die auf solche Bereiche existentiell 
angewiesen sind. Zu diesen Arten gehören die am stärksten gefährdeten Tierarten des 
Gebietes (Heuschrecken, einige Spinnen, Sandlaufkäfer). Durch das Plaggen wird bewirkt, 
daß die verschiedenen Stadien der Heide beginnend mit der so wichtigen Pionierphase 
durchlaufen werden und bei entsprechender zeitlicher Abstimmung die verschiedenen 
Stadien nebeneinander Vorkommen können.

36

©Faunistisch-Ökologische Arbeitsgemeinschaft e.V. (FÖAG);download www.zobodat.at



Dieses Nebeneinander ist aus faunistischer Sicht unbedingt anzustreben, da jedes 
Stadium durch eine eigenständige Zoozönose ausgezeichnet ist und den Tieren aus den zu 
pflegenden Bereichen ein Ausweichen auf geeignete Ersatzbiotope ermöglicht wird.

Das Plaggen sollte jährlich jeweils nur kleinflächig, möglichst von Hand unter 
Ausschüttelung des Streugutes, geschehen. Die Flächen sollten 100-1000 qm nicht über
schreiten. Die entfernten Plaggen sollten zumindest zeitweise im Randbereich abgelagert 
werden, um der Wirbellosenfauna die Möglichkeit zur Auswanderung aus den Plaggen 
und die Rückwanderung in ihre jeweiligen Habitate zu ermöglichen.

Ma s ch i ne l l e s  Ab s c h i e b e n

Das maschinelle Abschieben der oberen Bodenschicht ist aus faunen-ökologischen 
Gründen abzulehnen, da die gesamte Zoozönose zerstört und ab transportiert wird. Hinzu 
können nicht unerhebliche Zerstörungen in den überfahrenen Bereichen kommen.

Kont r o l l i e r t e s  Br ennen

Diese Pflegemaßnahme ist aus Gründen des Schutzes der Fauna grundsätzlich abzuleh
nen:

Das Brennen ist nur schwer zu kontrollieren und zu steuern, so daß eigentlich nicht zu 
pflegende, schutzwürdige Bereiche unbeabsichtigterweise zerstört werden könnten. Zu
dem führt es zu einer völligen Vernichtung der Fauna, insbesondere wenn es wiederholt 
zur Entfernung der Rohumusschicht kommt. Im Winter würden sämtliche oberirdisch 
nistenden Arten vernichtet werden.

Zusätzlich ist mit dieser Maßnahme eine Mobilisierung der in den Pflanzen gebunde
nen Nährstoffe zu erwarten, was den eigentlichen Entwicklungszielen entgegenläuft.

Ent k us s e l n

Eine vorsichtige Entkusselung ist zur Erhaltung der Heidestadien nötig. Dabei muß bei 
der Entkusselung darauf geachtet werden, daß nur jeweils ein Teil der Bäume entfernt 
wird. Bestimmte Einzelbäume und kleinere baumbestandene Bereiche sowie Stubben sind 
zu erhalten.

Es muß neben den übrigen Stadien auch das Stadium der Wiederbewaldung der Heide 
in gewissem Umfang ständig erhalten bleiben, um alle zönotischen Stadien mit ihren 
Arten zu schützen.

P f l e g e pl a n  für die Barker  Hei de

Aufgrund der bisherigen Ausführungen sollten in den folgenden Biotop typen keine 
Maßnahmen erfolgen:
-  Binnendünen-Komplex
-  Flachmoor-Bereich
-  Wegrand
-  Waldlichtungen, Einzelbäume, Stubben und Totholz
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Die Entwicklung der zu pflegenden Bereiche sollte folgendermaßen erfolgen:

Nach Abzug der nicht zu pflegenden Bereiche verbleibt eine Fläche von 4-5 ha, die in 
Richtung einer Besenheide zu entwickeln ist. Geht man von einer 30-jährigen Heide
sukzession aus und legt einen dreijährigen Pflegerhythmus zugrunde, ergibt sich eine pro 
Maßnahme zu pflegende Fläche von 0,5 ha (also ca. 3-10 zu pflegende Einzelflächen).

Als bevorzugte Entwicklungsmaßnahme sollte das Plaggen zu Lasten der Draht
schmielen- und der trockeneren Pfeifengras-Bereiche sein.

Neben den Entwicklungsmaßnahmen sind folgende Maßnahmen notwendig:

A. Verringerung des Nährstoff- und Biozideintrags aus den angrenzenden, intensiv 
landwirtschaftlich genutzten Flächen. Hierzu ist die Einrichtung von mindestens 15 m 
breiten Schutzstreifen, die mit Kiefern bepflanzt werden könnten, erforderlich.

B. Verhinderung einer weiteren Entwässerung der feuchten Bereiche
Das Entwässerungssystem ist aus dem Naturschutzgebiet in die angrenzenden 

Nutzflächen hinein zu verlegen, die Sohlen der Gräben müßten erhöht werden und ein 
vernäßter Pufferbereich sollte eingerichtet werden.

C. Verlegung der Durchgangsstraße (Spurplattenweg)
Die Betonspurplatten sollten entfernt werden und die Durchfahrt lediglich für den 

landwirtschaftlichen Durchgangsverkehr erlaubt werden.

Ausblick:

Die im vorgelegten Pflegeplan vorgeschlagenen Maßnahmen sollten durch kontinuier
liche ökologische Untersuchungen begleitet werden, um die Auswirkungen auf die Fauna 
und Flora zu dokumentieren. Nur so können frühzeitig Fehlentwicklungen erkannt und 
der Pflegeplan entsprechend modifiziert werden.

Dazu sind insbesondere mehrjährige Erfassungen notwendig, um ökosyteminterne 
Schwankungen zu erkennen und zu berücksichtigen.

Die hier dargestellten Notwendigkeiten der Pflegeziele lassen sich auf andere 
Binnenheide-Komplexe übertragen, bedürfen aber einer standort-individuellen Abstim
mung zur Berücksichtigung regionaler Besonderheiten. Dazu sind dann zumindest punk
tuelle Bestandserhebungen notwendig, um sehr schutzwürdige (und nicht zu entwickeln
de) Bereiche zu erkennen und mögliche gebietsspezifische Beeinträchtigungen 
festzustellen und zu berücksichtigen.

7. Zusammenfassung

In dem Naturschutzgebiet Barker Heide wurden 1985 im Rahmen der Analyse der 
Arthropodenfauna 235 Arten erfaßt. Die Untersuchung der Arthropodenfauna stützt sich 
dabei insbesondere auf die Taxa der Spinnen, Laufkäfer, Kurzflügler, Wanzen, Schweb
fliegen, Zikaden und Ameisen.

In allen Taxa zeigt sich eine deutlich unterschiedliche Besiedlung in den untersuchten 8
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Biotoptypen. Arten- und Dominanzidentität sind in vielen Fällen sogar zwischen benach
barten Flächen sehr niedrig.

Die Fauna zeichnet sich durch zahlreiche an das trockene Biotopklima und an spezifi
sche Nahrungspflanzen gebundene Arten aus.

Als besonders schutzwürdig erwiesen sich die Waldlichtungen, abgeplaggten Bereiche 
und Silbergrasfluren.

Auf Grund der starken räumlichen Differenzierung vieler Arten ist der Erhalt eines 
Mosaiks von verschiedenen Entwicklungsstadien anzustreben. Als Pflege- und Entwick
lungsmaßnahme wird kleinflächiges Plaggen, daneben auch Mahd sowie vorsichtiges 
Entkusseln vorgeschlagen. Die Maßnahmen sollten auf Kosten vorhandener Draht
schmielen- und trockener Pfeifengrasbereiche gehen.

8. Summary

235 species were recorded during an investigation of the arthropod fauna in the nature 
reserve „Barker Heide" in 1985. The investigation of the arthropod fauna enclosed the taxa 
of Araneae, Carabidae (Coleoptera), Staphylinidae (Coleoptera), Heteroptera, Syrphidae 
(Diptera), Cicadina and Formicidae (Hymenoptera: Aculeata).

Different habitat types were differentiated by their particular communities. Even bet
ween adjacent areas the resemblance of species and dominance structures are very low. 
The fauna was characterized by many species spezialized on dry climate habitats and the 
specific food plants.

Special protection need the areas of forest clearings, areas with sod removal and stands 
of grey hair grass (Corynephorus canescens).

Due to the strong spatial differentiation of many species the preservation of a mosaic of 
differentiated developed areas should be executed. Caring and preservation methods 
should be sod removal of small patches, mowing as well as cutting of young trees. These 
managements should be carried out at the expense of wawy hair grass (Avenella flexuosa) 
and dry purple moor- grass (Molinia coerulea) stands.

39

©Faunistisch-Ökologische Arbeitsgemeinschaft e.V. (FÖAG);download www.zobodat.at



9. Anhang

A: Dominanzen, Gesamt-Aktivitätsdichte u. -Artenzahl der Carabidae u. Cicindelidae in den ver
schiedenen Biotopen im Untersuchungszeitraum 1.8-15.10.85 nach Bodenfallenfängen

Art Acker Moli- Flach- Ave- Düne Cory- Heide Wald Heide
nia moor nella nepho- alt lich geplag.

retum tung

Calathus erratus - 1,8 _ 13,0 31,0 86,7 34,0 1,6 63,2
Amara lunicollis 4,2 28,8 4,7 13,0 20,7 - 3,2 18,0 -
Poecilus versicolor 25,0 3,6 - 7,2 - 1,5 7,4 17,2 4,9
Pterostichus niger 4,2 4,5 18,8 2,9 6,9 0,5 6,4 14,8 0,4
Dyschirius globosus - 26,1 3,1 4,3 - - 3,2 7,4 -
Trechus quadristriatus 12,5 3,6 26,6 - - - - 13,9 -
Harpalus rufipes - - - 2,9 - 1,0 6,4 0,8 13,5
Pterostichus diligens 25,0 9,0 6,3 - - - - 4,1 -
Notiophilus pusillus - 0,9 - 4,3 10,3 3,4 5,3 - 2,7
Carabus violaceus 2,1 2,7 - 1,4 6,9 1,5 4,3 3,3 2,7
Leistus terminatus - - 15,6 4,3 6,9 - 5,3 0,8 -
Bradycellus harpalinus - - 3,1 8,7 - - 2,1 0,8 3,1
Bembidion lampros 2,1 5,4 - 5,8 - - 4,3 - 0,4
Carabus hortensis 10,4 1,8 - 7,2 - - 1,1 2,5 -
Calathus fuscipes - 0,9 1,6 4,3 3,4 1,5 1,1 0,8 0,9
Cal. melanocephalus - 4,5 - 7,2 3,4 0,5 - 0,8 -
Amara plebeja - - - - 6,9 - 8,5 0,8 0,4
Amara similata 4,2 2,7 1,6 1,4 - - - 1,6 -
Pterostichus melanarius 2,1 0,9 - - - 0,5 1,1 2,5 0,9
Carabus granulatus 4,2 1,8 - - - - - 0,8 1,3
Poecilus lepidus - - - - - - - - 3,1
Harpalus rufitarsis - - - - - - 1,1 2,5 -
Amara equestris - - - - - 2,5 - - -
Leistus ferrugineus - 0,9 - 5,8 - - - - -
Pterostichus minor - - 6,3 - - - 1,1 - -
Agonum fuliginosum 4,2 - 3,1 - - - - - -
Notiophilus germinyi - - - 2,9 3,4 - 1,1 - -
Nebria brevicollis - - - - - - - - 1,3
Abax parallelepipedus - - - - - - - 1,6 -
Agonum piceum - - 1,6 - - - - - -
Amara convexiuscula - - - - - - - - 0,4
Amara eyrinota - - - - - - 1,1 - -
Bradycellus csikii - - 1,6 - - - - - -
Carabus arvensis - - - - - - - 0,8 0,4
Carabus cancellatus - - 1,6 1,4 - - - - -

Cicindela campestris - - - - - 0,5 - - -

Harpalus anxius - - - 1,4 - - - 0,8 -
Loricera pilicornis - - - - - - - 1,6 -
Pterostichus nigrita - - 3,1 - - - - - -
Pterostichus strenuus - - 1,6 - - - - - -
Syntomus foveatus - - - - - - 1,1 - -
Synuchus vivalis - - - - - - 1,1 - -

Gesamtaktivitátsdichte 48 111 64 69 29 203 94 122 225
Gesamtartenzahl 12 17 16 18 10 11 21 22 17
Fallenanzahl 2 4 3 4 4 4 3 4 3
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B.I.: Dominanzen, Gesamt-Aktivitätsdichte u. -Artenzahl der Araneida in den verschiedenen Bio
topen im Untersuchungszeitraum 1.8-15.10.85 nach Bodenfallenfängen

Art Acker Moli- Flach- Ave- Düne Cory- Heide Wald Heide
nia moor nella nepho- alt lich geplag

retum tung

Glattbauchspinnen (Gnaphosidae) 
Drassodes pubescens 10,3 4,7 8,8 8,6 2,9
Gnaphosa lugubris 2,3 - - - - - -
Gnaphosa leporina - - - - - 2,9 -
Zelotes pusillus 2,3 - - - - - - -
Zelotes electus - - - 2,2 -2,1 - - -
Zelotes latreillei - - - - 2,1 - - -
Zelotes serotinus - 2,3 3,6 9,8 8,8 4,3 - - 3,9

Sackspinnen (Clubionidae) 
Agoeca proxima 27,6 16,3 14,3 12,1 6,6 4,3 5,8 5,3 16,7
Scotina gracilipes - - - - - - - - 3,3

Krabbenspinnen (Thomisidae) 
Thanatus striatus 3,4 _ _ _ _ _ _ _ _
Springspinnen (Salticidae) 
Euophrys frontalis - 4,3 2,6
Phlegra fasciata - - - - 11,1 - - - -

Wolfsspinnen (Lvcosidae) 
Pardosa pullata 13,8 11,6 3,6 9,8 13,3 6,4 5,8 21,1
Pirata hygrophilus - 3,6 - - - - - -
Pirata piraticus - - 3,6 - - - - - -
Alopecosa accentuata - - - - - 27,7 8,8 - 6,7
Trochosa terricola 6,9 9,3 14,3 14,6 28,9 25,5 41,2 50,0 10,0

Hahniidae
Antistea elegans - _ 3,6 _ _ _ _ _ _
Spinnenfresser (Mimetidae) 
Ero furcata - _ _ _ _ 2,1 _ _ _

Kugelspinnen (Theridiidae) 
Euryopsis flavomaculata - _ _ _ _ _ _ _ 3,3

Kieferspinnen (Tetragnathidae) 
Pachygnatha degeeri - - - - - - - - 6,7

Fallenzahl 2 4 3 4 4 4 3 4 3
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Fortsetzung B.I.: Dominanzen, Gesamt-Aktivitätsdichte u. -Artenzahl der Araneida in den verschie
denen Biotopen im Untersuchungszeitraum 1.8-15.10.85 nach Bodenfallenfängen

Art Acker Moli- Flach- Ave- Düne Cory- Heide Wald Heide
nia moor nella nepho- alt lich geplag.

retum tung

Zwergspinnen (Micrvphantidae)
Allomengea warburtoni - - 3,6 - - - - - -
Allomengea scopigera - - 7,1 - - - - - -
Araeoncus humilis - 2,3 - 4,9 - -4,3 - - 26,7
Bathyphantes gracilis 3,4 2,3 3,6 4,9 - - - 2,6 -
Centromerita bicolor 3,4 - - 4,9 - 2,1 - - -
Centromerus sylvaticus - 2,3 7,1 - - - - - -
Dicymbium nigrum - - - - - - 2,9 2,6 6,7
Erigone atra - 4,7 - - - - - - -
Erigone dentipalpis - - - - - - 2,9 2,6 6,7
Gonatium rubens 3,4 - 14,3 - - - - - -
Gongylidiellum latebricola 6,9 - - - - - - - -
Lepthyphantes mengei - - 3,6 2,4 - - - - -
Lepthyphantes tenuis - - - - - - 2,9 - -
Linyphia triangularis - - - - - 2,1 - - -
Meioneta rurestris - - - 2,1 - - - - -
Metopobactrus prominulus - 7,0 - - - - 8,8 - -
Micrargus herbigradus 17,2 - - - - - - - -
Oedothorax retusus - 23,3 3,6 31,7 - - 2,9 - -
Pocadicnemis pumila - 2,3 - - - - - - -
Porrhomma errans - 2,3 - - - - - - -
Tapinopa longidens - - 3,6 - - - - 2,6 -
Walckenaeria antica 3,4 - - 2,4 4,4 - 2,9 2,6 -

Walckenaeria atrotibialis - 4,7 7,1 2,4 13,3 - 8,8 7,9 6,7

Gesamtaktivitätsdichte 29 43 28 41 45 47 34 38 30
Artenzahl 11 16 16 11 10 13 13 10 11
Fallenzahl 2 4 3 4 4 4 3 4 3
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B.2: Dominanzen der Araneida in den verschiedenen Biotoptypen der Barker Heide nach Streifnetz
fängen

Art Molinia Flach- Ave- Düne Cory- Heide Wald Heide
moor nella nepho- alt lich gepläg.

retum tung

Tibellus maritimus 4,5 - - - - 0,3 - -

Tibellus oblongus 6,8 - - - - 0,3 - -
Thanatus striatus - - - - - 0,6 - -
Xysticus cristatus 2,3 3,7 - - 2,9 0,3 - -
Heliophanus flavipes - 7,4 - - - - - -
Ero furcata - - - - 2,9 - - -
Theridion bimaculatum - - - - - 0,6 - -

Araneus diadematus 4,5 3,7 - 7,1 - 2,0 6,1 5,6
Araneus marmoreus - - 1,8 - - 0,6 - -

Araneus quadratus 72,9 63,0 75,9 71,4 58,8 30,9 37,9 16,6
Agalenatea redii - - 1,8 - - 0,6 - -
Cercidia prominens - - - - - 4,1 - -
Mangora acalypta 0,8 7,4 5,5 7,4 2,9 7,7 9,1 -
Meta segmentata - - 9,1 - 17,6 75,8 18,2 5,6
Hyposinga albovittata - - 1,8 - - - - -
Zilla diodia 1,5 - - - - - 21,2 -
Erigone dentipalpis - - - 14,3 2,9 - - -
Gonatium rubens - - - - - 0,3 - -
Linyphia pusilla - - - - 2,9 - - -
Liyphia triangularis 6,8 14,8 5,5 - 8,8 29,7 6,1 66,7

Gesamtabundanz 133 27 54 14 34 343 33 18
Artenzahl 8 6 6 4 8 12 35 19
parallele Netzfänge 2 2 2 2 1 2 1 1
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C I. Fundorte der Blatt- u. Marienkäfer sowie der Schwebfliegen in den verschiedenen Biotoptypen;
dabei bedeuten: ° = Einzelnachweis, •  = mehrere Nachweise /  Biotoptyp

Art Moli- Flach- Ave- Düne Cory- Heide Wald Heide Weg Äste
nia moor nella neph alt gepl.

Coccinellidae 
Tytthaspis 17-punctata 
Propylea 14-punctata 
Coccinella 7-punctata 
Coccinella 11-punctata
Adonia variegatus
Scymnus abietis
Chrysomelidae
Lochmaea suturalis •
Psylloides napi •
Haltica olerácea
Lema melanopus °
Crepidodera
interpunctata °
Lema lichenis
Crepidodera ferrugin. 
Chrysomela varians 
Longitarsus suturellus 
Diptera /  Syrphidae
Melanostoma mellin. #
Platycheirus clypeatus •
Episyrphus balteatus °
Eristalis horticola 
Eristalis nemorum 
Helophilus pendulus °
Sphaerophoria scripta o
Syrphus ribesii 
Syritta pipiens °
Metasyrphus corollae
Dasysyrphus albostriatus 
Platycheirus albiman. 
Syrphus vitripennis 
Meliscaeva auricollis 
Scaeva pyrastri 
Platycheirus scutatus 
Scaeva selenitica 
Rhingia campestris 
Cheilosia sp.

o

o

o

o

o

•

o

o

o

o

o

o

• o
O •

o o

o

• •
O •
o o

o

o o

o

• • O
o

o o

o

• •
O •

O •

o

• •
• •

o % o
o o

o o

o

o

o

o

o

o

O •

o

O •
o

• •
•  o

• O
•

O 0  o

o o

o o

•
o

o

o

o

o
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C.2. Fundorte der Wanzen (Heteroptera) in den verschiedenen Biotoptypen der Barker Heide; dabei
bedeuten: ° = Einzelnachweis, •  = mehrere Nachweise /  Biotop typ.

Art Moli- Flach- Ave- Düne 
nia moor nella

Cory-
neph

Heide Wald 
alt Ave

Wald
Mol

Heide
gepL

Äste

Nabis rugosus • •  o • • • • •
Nabis ericetorum • o o • • •
Nabis boops • o •
Nabis flavomarginatus o o

Nabis férus o o

Nabis limbatus o

Saldula saltatoria o

Coranus subapterus o

Stenodema calcarat. • • • • • • •
Stenodema holsatum • o o • o • • O •
Stenotus binotatus • •
Acalypta parvula o o o

Derephysia foliácea o

Nysius thymi O

Cymus glandicolor o

Peritrechus geniculatus o

Aelia klugi o

Elasmucha grisea o o

Jalla dumosa o

Sehirus biguttatus o

C.3. Fundorte der Zikaden in den verschiedenen Biotopen der Barker Heide; dabei bedeuten:
o = Einzelnachweis, •  = mehrere Nachweise / Biotop typ.

Art Acker Moli- Flach- Ave- Düne Cory- Heide Wald Heide
nia moor nella nepho- alt gepiüg.

retum

Anoscopus albifrons • • • • • • • • •
Javasella pellucida o • O • • o • • •
Psammotettix pallidinervis o • • O • • • •
Balclutha punctata o o • • o •
Conosonus obsoletus • • • o o •
Jassargus sursumflexus • • o o •
Muellerianella brevipennis • o o o •
Cicadella viridis o o o

Philaenus spumarius • • o

Rhytistylus proceps o •
Anoscopus flavostriatus o

Hyledelphax elegantulus •
Macrolestes laevis o
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C.4. Fundorte der Kurzflügelkäfer, Heuschrecken und Ameisen in den verschiedenen Biotopen der
Barker Heide; dabei bedeuten: ° = Einzelnachweis, •  = mehrere Nachweise /  Biotoptyp.

Art Acker Moli-
nia

Flach-
moor

Ave-
nella

Düne Cory-
nepho-
retum

Heide
alt

Wald Heide
geplag.

Staphvlinidae
Oxypoda brachyptera • • • • • • • •
Quedius sp. • • • • • • • • •
Othius myrmeophilus • • • • • • • o •
Tachyporus hypnorum • • • • o o o •
Philontus sp. o o • • • • o • •
Olophrum piceum • • • •
Stenus clavicornis o • • • o o o o

Xantholinus linearis o o • o • o • o

Tachinus laticollis o o o • o o •
Tachyp. chrysomelinus o o • o o o

Platydracus stercorarius o • •
Quedius mesomelinus o • o • o o

Acidota crenata o o • o

Conosoma testaceum • o o o

Tachyporus nitidulus o o o o o o

Quedius fuliginosus o o o o o

Zyras humeralis o o o

Tachyporus obtusus o

Ocypus melanarius o o

Philontus fuscipennis o o o

Lathrobius geminum o

Gyrohypnus angustatus o

Saltatoria
Metrioptera brachyptera • o • o

Mymelotettix maculatus • o •
Omocestus haemorrhoidalis o

Stenobothrus lineatus o o

Hvmenoptera /  Formicidae
Fórmica rufa o o • • • o o

Lasius niger • • • • o o o o

Mymica ruginodis • • • • • o • • o

Fórmica sanguinea • o o • • • o o

Lasius flavus o •
Mymica schenki o o o o •
Fórmica fusca • o • o o o

Mymica scabrinodis • 0 o o

Tetramorium caespitum o o •
Leptothorax acervorum o o o o

Mymica rubra o o o
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Art Acker Moli- Flach- Ave- Düne Cory- Heide Wald Heide
nia moor nella nepho- alt geplag.

return

C.5. Fundorte der Weberknechte und Pseudoskorpione in den verschiedenen Biotopen der Barker
Heide; dabei bedeuten: o = Einzelnachweis, •  = mehrere Nachweise /  Biotoptyp.

Opiliones 
Phalangio opilio 
Olioglophus tridens 
Lophopilio palinalis 
Pseudoscorpiones 
Obisium muscorum

O 0  o o

• •
O •

o

o o o

Anschriften der Verfasser:
Prof. Dr. Berndt Heydemann
Forschungsstelle für Ökosystemforschung und Ökotechnik, Universität, 
Olshausenstraße 40, 24098 Kiel

Dipl. Biol. Wolfgang Götze 
Waitzstraße 96, 24118 Kiel

Dipl. Biol. Uwe Riecken
Auf dem Möllenhof 101, 53343 Wachtenberg-Ließen
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Faun.-Ökol. Mitt. Suppl. 16 , 49-82 Kiel, 1994

Freilandökologische Untersuchung zu ausgewählten 
Hymenoptera- und Dipterafamilien in den verschiedenen 

Stadien der Heideentwicklung

v o n N o r b e r t  Vo i g t

1. Fragestellung

Gut entwickelte Sandheiden können für blütenbesuchende Insekten ein quantitativ 
umfangreiches Nahrungsangebot, für die Aculeatenfauna zudem ein reiches Angebot an 
Nistmöglichkeiten bieten. Sandheiden sind seit jeher als bedeutende Aculeaten-Biotope 
bekannt (PREUSS 1980). Am Beispiel zweier Schleswig-Holsteinischer Heidegebiete wur
den Nist- und Nahrungsbeziehungen von Stechimmen und Schwebfliegen in weitgehend 
degenerierten und inzwischen „gepflegten" Heiden untersucht.

Dabei sollen die folgenden Fragen geklärt werden:
-  Welche Bedeutung haben die verschiedenen Entwicklungsstadien der Heiden als Nist- 

und Nahrungshabitate?
Welche Bedeutung hat das quantitativ umfangreiche aber einseitige Blütenangebot der 
Sandheide für die untersuchte Blütenbesuchersynusie ?

-  Zeigen sich Unterschiede im Blütenbesuch der Heidevegetation und benachbarter 
Wegrandbiotope?

-  Bestehen enge Bindungen an den Lebensraum Sandheide und welcher Art sind diese?
-  Welche Bedeutung hat der Entwicklungszustand des Lebensraumes Sandheide für die 

Schwebfliegen, Wildbienen, Grab- und Wegwespen unter Naturschutzaspekten? Welche 
Schlußfolgerungen lassen sich daraus für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen ab
leiten?

2. M aterial und M ethode

Die Untersuchungen wurden von Mai bis Oktober 1990 in den beiden Heide- 
Naturschutzgebieten „Sorgwohlder Binnendünen" und „Barker Heide" durchgeführt. Im 
Frühjahr 1991 erfolgten zwei Nachbegehungen.

Zur Erfassung der Stechimmen und Schwebfliegen im Blütenhorizont wurden an 
37 Tagen insgesamt 59 Transektgänge durchgeführt; dabei wurde der Blütenbesuch an 
39 entomophilen Pflanzen beobachtet. Als Untersuchungsflächen wurden in beiden 
Heidegebieten jeweils zwei Transekte im Wegrandbereich und im Besenheide-Bestand 
ausgewählt.

Tab.l: zeitliche Verteilung der Transektgänge

funi Juli August September Oktober

Sorgwohld 4 9 5 5 2

Barker Heide 3 7 13 7 4
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Als ergänzende Methode wurde der Einflug der untersuchten Taxa in 1 m2 große 
Probequadrate über jeweils eine l/i  h verfolgt und protokolliert (im folgenden als 
„Quadratmethode" bezeichnet). Auf diese Weise wurden 19 Pflanzenarten an 22 Tagen 
mit 76 Beobachtungsprotokollen erfaßt, darunter auch 4 Pflanzenarten, die mittels 
Transektmethode nicht erfaßt wurden.

Zur Erfassung der Nistbestände wurden exemplarisch in einzelnen Beständen 
Nestanzahlen ausgezählt. Sofern es die Ausdehnung des jeweiligen Biotoptypes zuließ, 
wurden Probeflächen von 10 x 10 bis 20 x 20 m2 abgesteckt. Diese Flächen wurden in 
Probequadraten von 2 x 2 m unterteilt. Neben der Auszählung der Stechimmennester 
wurden dabei auch die Vegetationsbedeckung der Phanerogamen, der Kryptogamen 
sowie der Anteil des offen liegenden Bodens festgehalten. Insgesamt wurden auf diese 
Weise 15 Probeflächen mit einer Gesamtfläche von ca. 3900 m2 ausgezählt. Zusätzlich 
wurden die maximalen Nistdichten einzelner Arten notiert. Auf zahlreichen weiteren 
Begehungen wurden kleinere wie größere Nestansammlungen erfaßt sowie einzelne 
Zufallsbeobachtungen festgehalten.

Die Flugaktivitätsdichte der untersuchten Taxa in den verschiedenen Stadien der 
Heideentwicklung wurde mittels Fensterfallen mit je drei Parallelen im Drahtschmielen- 
und Besenheide-Bestand sowie einer geplaggten Fläche untersucht. Die Fensterfallen 
wurden dabei als ergänzende Methode nur in der „Barker Heide" eingesetzt.

3. Ergebnisse

3.1. Arteninventar der häufigeren Blütenpflanzen und ihre Blühphänologie

Für die untersuchten Taxa ist neben ausreichendem Vorkommen an Nistgelegenheiten 
insbesondere das Angebot an entomophilen Blütenpflanzen von Bedeutung. Insgesamt 
wurden 60 im Untersuchungszeitraum blühende entomophile Pflanzenarten erfaßt. Unter 
diesen waren 36 stärker vertreten. Das Artenspektrum der häufigeren entomophilen 
Blütenpflanzen wies dabei zwischen den beiden Untersuchungsgebieten eine Arteniden
tität von 63 % auf. Unter den häufigeren Arten überwogen die Asteraceae.

In allen Entwicklungsphasen der trockenen Sandheide war das Nahrungsangebot für 
die untersuchten blütenbesuchenden Insektenarten auf wenige Pflanzenarten beschränkt. 
Der geringen Artenzahl stand dort das quantitativ umfangreiche Blütenangebot durch die 
Besenheide Calluna vulgaris gegenüber. Dagegen fielen die wesentlich artenreicheren 
Wegränder mit ihrem ausgeprägten Blütenhorizont auf. Die überwiegende Zahl der ento
mophilen Pflanzenarten wurde im Wegrandbereich festgestellt.

Für die Blütenbesucher spielt jedoch nicht nur das quantitative und qualitative Blüten
angebot eine Rolle, sondern auch der Zeitraum, in dem diese Nahrungsressourcen dar
geboten werden:

Bei Untersuchungsbeginn waren bereits einige Blütenpflanzen verblüht (v.a. die für 
viele Wildbienen so wichtigen Weiden), so daß diese Pflanzenarten mit ihrer Blüten- 
besuchersynusie hier gar nicht mehr erfaßt wurden.

Über den ganzen Untersuchungszeitraum fand sich zeitlich gestaffelt im Wegrandbe
reich ein großes Angebot an gelb blühenden Asteraceae (Taraxacum officinale, Hieracium 
pilosella, Hypochoeris radiata, Leontodon autumnalis, Hieracium sabaudum, Hieracium lachenalli).

Im Verlauf des Sommers setzte schließlich eine blaue und violette Blumenwelle mit 
Cirsium arvense, Calluna vulgaris, Erica teralix, Epilobium angustfolium, Jasione montana und 
Campanula rotundifolia ein.
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Das umfangreiche Blütenangebot der Besenheide Calluna vulgaris innerhalb der Heide
flächen bestand von Juli bis September. Außerhalb der Blütezeit von Calluna vulgaris stand 
innerhalb der Heideflächen kein weiteres nennenswertes Blütenangebot zur Verfügung.

Tab. 2: Blühphänologie häufiger entomophiler Blütenpflanzen in den Naturschutzgebieten „Barker 
Heide" (linke Spalte) und „Sorgwohlder Binnendünen" (rechte Spalte). | Blühmaximum, | Blüten
dichte deutlich unter Maximum, nur einzelne Blüten; 1 Balken ~ 10 Tage.

M ai Jun Jul A ug Sep Okt M ai Jun Jul Aug Sep Okt

Rubus idaeus Il II Spergula m orisonii

Taraxacum officinale Il III III III il Taraxacum officinale III III III
Hieracium pilosella II III III III III II Frángula alnus 1
Plantago lanceolata II III III 1 1 H ieracium  pilosella III III III II
Trifolium repens II III III Ornithopus perpusillus || III II
Rubus fruticosus il III III Plantago lanceolata III III 1
Potentilla erecta II III III III III Trifolium repens III 1
Hypochoeris radicata Oll 111 III III II Potentilla erecta III III II
Potentilla argentea II 1 III H ypochoeris radicata III III III II
Prunella vulgaris II III 1 III Potentilla argentea III
Cirsium vulgare II III 100 1 Achillea m illefolium III III
Erica tetralix II III IS III II Trifolium arvense III
Hieracium lachenalli 1 111 III 1 Linaria vulgaris III III 1
Achillea m illefolium 1 III III II Cirsium  arvense III III 1
Campanula rotundifolia III III III I Erica tetralix III III III II
Epilobium  angustifolium Oil III Jasione m ontana III III III II
Torilis japónica ill III Cam panula rotundifolia III III III
Linaria vulgaris III III 1 Padus serótina III III III
Stellaria gram ínea 1 111 III II Sonchus arvensis III III III 1
Calluna vulgaris II III 1 Plantago m aritim a II III 1
Cirsium arvense 1 III 1 Calluna vulgaris II III II
Peucedanum  palustre II III 1 Achillea m illefolium 1 III 1
Chrysantheum  vulgare 1 III II Leontodón autum nalis 1 III III 1
Hypericum perforatum II III 1
Centaurea jacea 1 III II
H ieracium  sabaudum 1 III III II
Leontodón autum nalis 1 III III il

3.2. Arteninventar der Fauna

Das festgestellte Arteninventar der untersuchten Stechimmen umfaßt 46 Arten der 
Wildbienen (Apoidea), 30 Arten der Grabwespen (Sphecidae), 14 Arten der Wegwespen 
(Pompilidae) sowie eine Art der Tiphiidae. Hinzu kommen 45 Arten der Schwebfliegen 
(Syrphidae). Der Gefährdungsstatus richtet sich nach der Roten Liste der Pflanzen und 
Tiere der BRD (BLAB et al. 1984).
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Apoidea-Wildbienen
Colletes cunicularis (RL2 i) 
Colletes succinctus (i)
Hylaeus annularis 
Andrena angustior 
Andrena barbilabris (i) 
Andrena bicolor 
Andrena cineraria (i)
Andrena fucata 
Andrena haemorrhoa 
Andrena nigroaenea 
Andrena subopaca 
Andrena wilkella 
Panurgus banksianus 
Panurgus calcaratus (i) 
Halictus rubicundus (i) 
Lasioglossum albipes 
Lasioglossum calceatum 
Lasioglossumfratellum 
Lasioglossum leucopus 
Lasioglossum leucozonium (i) 
Lasioglossum punctatissimum 
Lasioglossum 
quadrinotatulum (RL3) 
Lasioglossum rufitarse 
Lasioglossum sexstrigatum 
Lasioglossum villosulum (i) 
Sphecodes ephippius 
Sphecodes geoffrellus 
Sphecodes gibbus 
Sphecodes longulus 
Sphecodes miniatus 
Sphecodes monilicornis 
Sphecodes pellucidus 
Dasypoda hirtipes 
Melittta hemorrhoidalis 
Megachile centuncularis 
Nómada bifida 
Nómada lathburiana 
Nómada leucophthalma 
Nómada rufipes 
Bombus lapidarius (i)
Bombus lucorum (i)
Bombus pascuorum 
Bombus pratorum 
Bombus terrestris (i)
Psithyrus bohemicus 
Psithyrus sylvestris

Sphecidae-Grabwespen
Podalonia affinis (RL3 i) 
Mimesa equestris (i)
Mimesa lutaria (i) 
Pemphredon lugubris 
Pemphredon zvesmaeli 
Spilomena troglodytes 
Tachysphex nitidus (RL2) 
Tachysphex pompiliformis 
Trypoxylon figulus 
Trypoxylon medium 
Crabro cribarius (i)
Crabro peltarius (i)
Crabro scutellatus (RL3 i) 
Crossocerus leucostomus 
Crossocer. quadrimaculatus (i) 
Crossocerus tarsatus (i) 
Crossocerus vagabundus 
Crossocerus wesmaeli (i) 
Ectemnius continuus 
Ectemnius lapidarius 
Lestica subterránea (RL3) 
Lindenius albilabris (i) 
Oxybelus mandibularis (RL3) 
Oxybelus uniglumis (i) 
Rhopalum clavipes 
Harpactus tumidus 
Mellinus arvensis (i)
Mellinus crabronea 
Cerceris arenaria (i)
Cerceris rybiensis (i)

Pompilidae-Wegwespen
Caliadurgus fasciatellus 
Dipogon subintermedius 
Priocnemis coriácea (RL2) 
Priocnemis exaltata i 
Priocnemis fennica 
Priocnemis schioedtei 
Anoplius viaticus (i) 
Arachnospila anceps 
Arachn. pseudabnormis (RL2) 
Arachnospila sp.
Arachnospila spissa 
Arachnospila trivialis 
Evagetes sahlbergi 
Pompilus cinereus (i)

Tiphiidae
Myrmosa melanocephala

Syrphidae-Schwebflieaen
Chrysotoxum bicinctum 
Chrysotoxum cautum 
Dasysyrphus albostriatus 
Didea fasciata 
Episyrphus balteatus 
Epistrophe melanostomoides 
Melangyna lasiophthalma 
Melanostoma mellinum 
Melanostoma scalare 
Meliscaeva auricollis 
Meliscaeva cinctella 
Metasyrphus corollae 
Metasyrphus lapponicus 
Metasyrphus latilunulatus 
Metasyrphus luniger 
Metasyrphus nitens 
Parasyrphus lineolus 
Platycheirus albimanus 
Platycheirus clypeatus 
Platycheirus peltatus 
Platycheirus scutatus 
Pyrophaena granditarsis 
Scaeva pyrastri 
Scaeva selenitica 
Sphaerophoria scripta 
Syrphus ribesii 
Syrphus torvus 
Syrphus vitripennis 
Cheilosia vernalis 
Neocnemodon sp.
Rhingia campestris 
Sericomyia silentis 
Syritta pipiens 
Volucella bombylans 
Volucella pellucens 
Eristalis abusivus 
Eristalis arbustorum 
Eristalis hortícola 
Eristalis intricarius 
Eristalis nemorum 
Eristalis pertinax 
Eristalis tenax 
Helophilus pendulus 
Helophilus trivittatus 
Myathropaflorea

52

©Faunistisch-Ökologische Arbeitsgemeinschaft e.V. (FÖAG);download www.zobodat.at



Im Gegensatz zu vielen anderen Tiergruppen läßt sich für die untersuchten Stechimmen 
die Indigenität vieler Arten eindeutig belegen, da die Bienen und Wespen Nester anlegen, 
die sie mit Proviant für ihre Larven versorgen.

Unter den festgestellten Brutfürsorge betreibenden Arten konnten 44 % direkt über 
Nistnachweise als indigen eingestuft werden. Diese indigenen Arten sind in der vorlie
genden Arteninventarliste als solche gekennzeichnet (i). Zudem sind weitere Arten der 
parasitischen Gattungen Sphecodes, Psithyrus und Nomada, für deren Wirte Nistnachweise 
vorliegen, sowie Arten, deren Weibchen mehrfach beim Pollensammeln nachgewiesen 
wurden, ebenfalls als indigen einzustufen.

Die Indigenität der Schwebfliegen läßt sich dagegen mit den gewählten Methoden nicht 
feststellen. Für die meisten Schwebfliegen muß allerdings angenommem werden, daß sie 
sich in den Untersuchungsgebieten als „Besucher" aufhielten, die vor allem das Blüten
angebot der Besenheide und der zahlreichen Blütenpflanzen der Wegrandbiotope nutzten. 
Mit Sericomyia silentis wurde lediglich eine für Heide und Moor typische Art festgestellt.

Der Vergleich der im Rahmen der beobachtenden Methoden festgestellten Arten der 
beiden Untersuchungsgebiete ergab für die Bienen eine Artenidentität von 73 %, für die 
Grabwespen von 64 % und für die Schwebfliegen von 86 %.

3.3. Nutzung des Nistplatzangebotes durch die Stechimmen

3.3.1. Anteile der verschiedenen Nisttypen

Die Analyse des Artenbestandes der untersuchten Stechimmensynusie zeigt, daß die 
endogäisch nistenden Arten an Zahl überwogen. Dies gilt sowohl für die Wildbienen als 
auch für die Weg- und Grabwespen. Die hypergäisch (oberirdisch) in Totholz, Stengeln, 
Halmen und Ritzen nistenden Arten erreichten mit 16 der festgestellten 91 Arten nur 
einen geringen Anteil.

Apoktea Pompilidae Sphecidae

C3 endogä isch n is tende Arten (HD hypergä isch  n is tende Arten
rxi  pa ras i t ische  Arten

Abb.l: Artenanteil der Nisttypen in den verschiedenen Taxa der untersuchten Stechimmen

Das Übergewicht der erdnistenden Arten kommt wie Tab.3 zeigt in allen angewandten 
Methoden zum Ausdruck. Allerdings hebt sich der Anteil der mittels Fensterfallen ermit
telten, hypergäisch nistenden Grab wespen deutlich ab. Die hypergäischen Grab wespen 
wurden also durch Beobachtung nur bedingt erfaßt.
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Tab.3: Verteilung der Nisttypen der solitären und der bei ihnen parasitierenden Stechimmen-Arten. 
Dabei wird unterschieden zwischen den verschiedenen Methoden. Als Vergleichsgröße dient die Ver
teilung der Nisttypen aller seit 1950 in Schleswig-Holstein nachgewiesenen Arten (H aeseler  1981).

Beobachtung Fensterfalle nach
Literatur

Sorgwohld Barker Heide Barker Heide SH
abs. % abs. % abs. % %

Apoidea
endogäisch 23 96 25 96 23 96 78,5
hypergäisch 1 4 1 4 1 4 21,5

Sphecidae
endogäisch 15 88 10 100 14 61 54
hypergäisch 2 12 0 0 9 39 46

Pompilidae
endogäisch 12 92,5 87
hypergäisch 1 7,5 13

Tab.4: Nistnachweise für die Stechimmen im Vergleich der Heidegebiete. Berücksichtigt wurden die 
größten Nistvorkommen der jeweiligen Arten. Dabei bedeuten: # # •  = größere Aggregate, bzw. 
Ansammlungen kleinerer Aggregate, • •  = kleine Aggregate, •  = einzelne verstreute Bauten, O = 
Einzelnachweis.

Sorgwohld Barker Heide

Mellinus arvensis • • • • • •
Crabro scutellatus • • • •
Cerceris arenaria • • •
Crossocerus quadrimaculatus • •
Crabro peltarius • • •
Crabro cribarius • • •
Crossocerus wesmaeli • • • • •
Oxybelus uniglumis • • • •
Mimesa equestris • • • •
Mimesa lutaria • • • •
Podalonia affinis •
Lindenius albilabris •
Crossocerus tarsatus O
Cerceris rybiensis o
Andrena cineraria O
Cohetes cunicularis • •
Cohetes succinctus •
Panurgus calcaratus • •
Andrena barbilabris •
Halictus rubicundus O •
Lasioglossum villosulum o
Lasioglossum leucozonium o
Bombus lucorum o
Bombus lapidarius o
Bombus terrestris o
Anoplius viaticus • • • • • •
Pompilus cinereus o
Priocnemis exaltata o
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3.3.2. Besiedlung der untersuchten Heidegebiete

Insgesamt wurden 28 Arten an ihren Erdbauten nachgewiesen: In den Sorgwohlder 
Binnendünen 13 Grabwespen-, 9 Wildbienen- und 3 Wegwespenarten, in der Barker 
Heide 9 Grabwespen-, 4 Wildbienen- und eine Wegwespenart. Einen Überblick über die 
Besiedlung in den Untersuchungsgebieten gibt Tabelle 3.

Die hier aufgeführten Arten sind überwiegend Arten des offenen Geländes, die Sand
boden als Nistsubstrat benötigen.

In beiden Heiden kamen Mellinus arvensis und Anoplius viaticus in sehr großen Aggrega
tionen vor. In Sorgwohld traten zudem noch Cerceris arenaria und Crabro scutellatus in 
großen Nestansammlungen auf. Die Siebbeinwespe Crabro scutellatus, eine Art der Roten 
Liste (vgl. Blab et al. 1984), wird in norddeutschen Sandgebieten häufiger angetroffen 
(vgl. Riemann 1987a, H aack et al. 1984). Im Süden der Bundesrepublik ist die Art erheb
lich seltener (Schmidt 1980). Die Sandknotenwespe Cerceris arenaria, eine euryöke und 
weit verbreitete Art, wurde nur in dem NSG „Sorgwohlder Binnendünen" ermittelt. 
Haack et al. (1984) fanden diese Art in einer Untersuchung zwischen 1979 und 1983 in 
verschiedenen Biotopen Nordwestdeutschlands nur selten.

Die Sandbienenart Andrem barbilaris und die kommunale Zottelbienenart Panurgus cal- 
caratus wurden in beiden Heiden beobachtet, aber nur in Sorgwohld an ihren Nestern fest
gestellt. Panurgus calcaratus nistete in einer kleinen Ansammlung am Wegrand, Colletes 
succinctus mit einigen weit auseinanderliegenden Bauten auf einer geplaggten Fläche. Die 
weiteren meist kleinen festgestellten Nistvorkommen sind der Tabelle 4 zu entnehmen.

3.3.3. Vergleich der Entwicklungsstadien

Die Anzahl der Arten, die in den einzelnen Entwicklungsstadien sowie in den Weg- 
und Dünenbereichen nistend ermittelt wurden, unterscheiden sich in den verschiedenen 
Untersuchungsflächen erheblich (vgl. Abb.2).

K X/i Sphocidae ÜX1 Apoidea 1 1 Pompilidae

Abb. 2: Artenzahl erdnistender Stechimmen in den verschiedenen Entwicklungsphasen der Heide 
und in den Wegrand- und Dünenbiotopen
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Eine hohe Zahl erdnistender Arten wiesen die Pionier- und die Aufbauphase der 
Heide Vegetation mit 15 bzw. 12 Arten auf. Entwicklungsphasen mit höheren 
Bedeckungsgraden und höherem Gräseranteil zeichneten sich durch deutlich niedrigere 
Artenzahlen aus. Außerhalb der Heide Vegetation erreichten vegetationsfreie Dünenbe
reiche sowie Wege und schütter bewachsene Wegränder mit 12 bzw. 18 Arten ebenfalls 
hohe Artenzahlen.

Neben unterschiedlichen Artenzahlen ergaben sich in den verschiedenen Biotoptypen 
deutliche Unterschiede hinsichtlich des Artenbestandes und des Umfangs der Nistvor
kommen (Tab.5). Größere Nestansammlungen fanden sich ausschließlich im Bereich der 
Pionier -  und der Aufbauphase sowie der Dünen- und Wegbereiche. In älteren und 
dichten Besenheide-Beständen wurden ebenso wie in Degenerationsstadien mit mehr 
oder weniger dichtem Grasbewuchs nur einzelne Arten mit höchstens kleinen Nestan
sammlungen festgestellt.

Tab.5: Nistnachweise für die Stechimmen in den verschiedenen Entwicklungsphasen der Heiden 
sowie in den vegetationsarmen Weg- und Dünenbereichen nach Abschätzung. Berücksichtigt wurden 
die größten Nistvorkommen der jeweiligen Arten in einem Biotoptyp. # # #  = größere Aggregate, 
bzw. Ansammlungen kleinerer Aggregate, • •  = kleine Aggregate, •  = einzelne verstreute Bauten, 
O = Einzelnachweis.

Calluna Calluna Calluna Avenella Avenella Düne Weg
Pionier Aufbau Reife lückig dicht rand

Mellinus arvensis • • • • • • • • • • • • • • •
Crabro scutellatus • • • • • • • • • • • •
Cerceris arenaria • • • • •
Cross.quadrimaculatus • # • • • •
Crabro peltarius • • • • • •
Crabro cribarius • • •
Crossocerus wesmaeli • # • • •
Oxybelus uniglumis • • • •
Mimesa equestris • • • • • •
Mimesa lutaria • • • •
Podalonia affinis O O O
Lindenius albilabris 
Crossocerus tarsatus 
Cerceris rybiensis O

O O
•

Andrena cineraria • • • • • •
Cohetes cunicularis 
Cohetes succinctus •

• •

Panurgus calcaratus • •
Andrena barbilabris •
Halictus rubicundus • O
Lasiogl. villosulum 
Lasiogl. leucozonium 
Bombus lucorum

O
O

o
Bombus lapidarius 
Bombus terrestris O

o

Anoplius viaticus • • • # •
Pomilus cinereus 
Priocnemis exaltata

o
O

o
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Die Grabwespe Mellinus arvensis nistete in nahezu allen Teilbereichen, wobei hohe 
Dichten in den Flächen erreicht wurden, in denen die Vegetationsbedeckung nicht zu 
hoch war. Lediglich im dicht geschlossenen Drahtschmielen-Bestand konnten überhaupt 
keine Nistnachweise erbracht werden. Einen Vergleich der Nistdichte von Mellinus arven
sis in verschiedenen Entwicklungsstadien zeigt Tab.6.

Tab.6: Nistdichte von Mellinus arvensis in den verschiedenen Entwicklungsphasen der Heidevegeta
tion; x = mittlere Nistdichte /  qm, V.B. = Vertrauensbereich der mittleren Nistdichte, R = Schwan
kungsbreite, n = Anzahl der Probequadrate.

Mellinus arvensis X V.B. R n

Sorgwohld
Pionierphase 0,6 ±0,2 5 74
Aufbauphase 1,7 ±0,5 16 73
Reifephase 0,3 ±0,2 4 105
Degenerationsphase, lückig 
Degenerationsphase, geschlossen

0,5
0

±0,2 7 60

Barker Heide
Pionierphase 0,5 ±0,1 2 68
Aufbauphasae 5,2 ±0,8 17 87

Bemerkenswert war die Nistdichte von Mellinus arvensis in der Aufbauphase und hier 
insbesondere in der Barker Heide. Da die Auszählung hier recht großflächig auf 350 m2 
erfolgte, eine weitere kleine Stichprobe entsprechende Werte lieferte und durch weitere 
Beobachtungen festgestellt wurde, daß die Nestansammlungen sich über die gesamte 
Aufbauphase erstreckten, ließ sich die Populationsgröße der nestbauenden Weibchen auf 
die gesamte Fläche der Aufbauphase der Barker Heide hochrechnen. Bei einer Flächen
größe von ca. 5500 qm ergab sich, da jedes Weibchen nur einen Bau anlegt (Huber 1961), 
eine Population von ca. 28000 ± 4000 nestbauenden Weibchen allein in der Aufbauphase 
der Barker Heide.

Crabro scutellatus bildete in den „Sorgwohlder Binnendünen" in der Aufbau- und 
Pionierphase der Heide sowie auf den vegetationslosen Sandflächen großflächige Nest
ansammlungen, während in der „Barker Heide" für diese Art nur einzelne Bauten er
mittelt wurden.

Gemeinsam mit Crabro scutellatus trat in den „Sorgwohlder Binnendünen" auf Wegen 
und in der Aufbauphase der Heidevegetation die Sandknotenwespe, Cerceris arenaria, auf. 
Das Nisten im gleichen Nisthabitat erwähnt bereits ECK (1971). Für die beiden Arten 
zusammen ließ sich eine mittlere Besiedlungsdichte von 0,2 Bauten / qm (mit Anzahl der 
Probequdrate = 200, Vertrauensbereich = 0,1, mittlere Dichte = 0,05) in der Aufbauphase 
der „Sorgwohlder Binnendünen" berechnen. Diese Dichte ist im Verhältnis zu der 
Nistdichte von Mellinus arvensis gering (vgl. Tab. 6). Dagegen überstieg die maximale 
Nistdichte dieses Mischaggregats die maximal festgestellte Dichte von Mellinus arvensis 
(Tab. 7).

In der Aufbauphase des NSG Sorgwohld konzentrieren sich die Bauten dieser beiden 
Arten v.a. auf die Lücken zwischen den einzelnen Besenheidepflanzen.

Die in beiden Gebieten mit kleinen Aggregaten vorhandenen Grabwespenarten Crosso- 
cerus wesmaeli und Oxybelus uniglumis wurden nur in der vegetationsärmeren Pionier
phase der Heide, am Sandweg und im Bereich der vegetationsoffenen Düne mit Nistnach
weisen ermittelt.
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Tab.7: Stechimmenarten und ihre maximalen Nistdichten in den Heiden

Art maximale Nistdichte Habitat

Anoplius viaticus 47 / qm Pionierphase (Sorgwohld)
Crabro scutellatus / Cerceris arenaria 31 / qm Aufbauphase (Sorgwohld)
Mellinus arvensis 23 / qm Aufbauphase (Barker Heide)
Andrena cineraria 12 / qm Aufbauphase (Barker Heide)
Mimesa equestris 12 / qm Sandweg (Sorgwohld)
Oxybelus uniglumis 7 / qm Pionierphase (Barker Heide)
Colletes cunicularis 5 / qm Wegrand (Sorgwohld)
Crabro cribarius 3 / qm Sandweg (Sorgwohld)
Panurgus calcaratus 2 / qm Wegrand (Sorgwohld)

Die untersuchten Wildbienenarten wurden insbesondere im Bereich der Pionierphase 
und der Sandwege an ihren Bauten festgestellt. Nur die in großen Ansammlungen in der 
Barker Heide nistende Sandbiene Andrena cineraria erreichte in der Aufbauphase der 
Sandheide hohe Dichten. Die für Flugsandgebiete charakteristische Seidenbiene Colletes 
cunicularis wurde ebenso wie Andrena barbilabris und Panurgus calcaratus nur im Weg
bereich der „Sorgwohlder Binnendünen" festgestellt.

Für die in beiden Gebieten nachgewiesene Wegwespe Anoplius viaticus wurden im 
Spätsommer hohe maximale Dichten in der Pionierphase der Heiden ermittelt. So wurden 
beispielsweise in Sorgwohld in der Pionierphase an einer leicht geneigten Stelle 174 
Bauten auf einer Fläche von 8 qm festgestellt. Bei diesen handelte es sich vermutlich um 
die Überwinterungsbauten dieser Art.

3.3.4. Charakterisierung der Nisthabitate

A u s r i c h t u n g  der H a b i ta te

Sowohl geneigte, senkrechte als auch waagerechte Strukturen wurden von mehrerem 
Arten als Nistplatz genutzt. Die Erdbauten der Siebbeinwespen Crabro scutellatus und 
Crabro peltarius wurden sowohl in ebenen und geneigten Sandflächen wie auch in Ab
bruchkanten ermittelt. Die meisten Arten nisteten in den Untersuchungsgebieten in mehr 
als einem Inklinationstyp. Die Grabwespe Crossocerus quadrimaculatus nistete als typischer 
Steilwandbewohner (vgl. H a e s e l e r  1972) ausschließlich an senkrechten Strukturen wie 
Abbruchkanten und Steilkanten, wie sie insbesondere im Eingangsbereich von Kanin
chenbauten vorhanden waren.

F e s t i g k e i t  und o r g a n i s c h e r  A nte i l  des N i s t s u b s t r a t e s

Es wurden sowohl lockersandige als auch festere Böden als Nistsubstrate angenommen. 
Eine Bevorzugung ließ sich aus diesen Beobachtungen nicht schließen. Einige Arten wie 
die Grabwespen Mellinus arvensis, Crabro scutellatus, Crabro peltarius und Cerceris arenaria 
sowie die Wegwespe Anoplius viaticus nutzten sowohl verfestigten als auch lockeren 
Boden als Nistsubstrat.
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Tab.8: Charakterisierung der Nisthabitate. Inklination: - ^waagerecht, I ^senkrecht, / ^geneigt; 
Vegetationsbedeckung: I = ohne Vegetation, II = schüttere Vegetation, III = dichte Vegetation.

Art Inklination Vegetations- organischer Anteil Nistsubstrat
bedeckung des Bodens (%)

<i 1-2 2-4 4-8 locker fest

Mellinus arvensis -  I I-III • • • • •
Crabro scutellatus -  I / I-II • • • • •
Crabro peltarius -  I / i-n • • • • •
Crabro cribarius - i-n • • •
Oxybelus uniglumis - i-ii • • • •
Mimesa equestris -  I i-ii • •
Mimesa lutaria - I i-n • •
Cerceris arenaria I-H • • • • •
Cross. quadrimaculatus I i • •
Colletes cunicularis - ii •
Colletes succinctus -  / i-n • •
Andrena cineraria -  / i-iii • • •
Andrena barbilabris - i • •
Panurgus calcaratus - ii • •
Halictus rubicundus - ii • •
Anoplius viaticus -  / i-ii • • • • • •

Die nachgewiesenen Erdbauten lagen im Bereich humusarmer bis stark humoser Böden 
(Humusgehalt des Ah-Horizontes). In dem stark humosen Boden der Aufbauphase der 
„Barker Heide" wurden nur wenige Arten mit Erdbauten nachgewiesen. Darunter befand 
sich auch Andrena eineraria. Diese Art nistet gleichermaßen auf humosen Sandböden wie 
auch auf lehmigen Rohböden (Gebhardt & Röhr 1987, Riemann 1987a).

V e g e ta t i o n s b e d e c k u n g  der N i s t h a b i ta t e

Die größte Zahl der Arten nistete sowohl im schütteren als auch im vegetationsfreien 
Bereich. Nur wenige Arten nisteten auch in dichterer Vegetation. Hierzu zählte Mellinus 
arvensis: Die Nester dieser Art wurden häufig mitten in der Vegetation und am Rande der 
Callunapflanzen festgestellt (vgl. Huber 1961). Dazwischenliegende Lücken wurden 
kaum angenommen. Eine Beziehung zwischen Nistdichte und Vegetationsbedeckung 
zeigt Abb.3 für die Art Mellinus arvensis. Dabei erreichte die Art ihre höchsten Nistdichten 
in der Aufbauphase der Barker Heide und dort vor allem im Bereich mittlerer Vegeta
tionsbedeckungsgrade. In der Pionierphase hingegen, in der diese Art insgesamt eine 
wesentlich niedrigere Nistdichte erreicht, zeigte die Art eine maximale Nistdichte bei 
etwas höheren Bedeckungsgraden. Die wenigen auf vegetationsfreien Flächen gefunde
nen Nester befanden sich dann meist an kleinen Abbruchkanten.

Ein ähnliches Nistverhalten zeigte Andrena einer aria. Auch sie wurde mit zahlreichen 
Bauten in relativ dichter Heidevegetation und am Rande der Besenheidebüsche ermittelt. 
Daneben fanden sich aber auch Nester in schütterer Wegrandvegetation. Ein Aggregat mit 
12 Bauten auf einem Quadratmeter wurde im Frühjahr 1991 auf einer im Herbst zuvor 
geplaggten und nun völlig vegetationsfreien Fläche festgestellt.
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Demgegenüber stand das Nistverhalten von Crabro scutellatus und Cerceris arenaria in 
der Aufbauphase. Ihre Bauten konzentrieren sich auf die vegetationsarmen Bereiche 
(Abb.3). Sie nisten allerdings auch am Rande der einzelnen Heidepflanzen, wo die seitlich 
ausladenden Äste der Besenheide ein Schutzdach bilden und der Boden noch gut zugäng
lich ist.

Als ein interessantes Nisthabitat haben sich im NSG „Sorgwohlder Binnendünen" die 
insbesondere im Bereich der vegetationsoffenen Dünenbereiche gelegenen Kaninchen
bauten erwiesen. Auf kleinstem Raum nisteten 8 Arten in diesem Bereich. Selbst das 
Innere verlassener Bauten wurde besiedelt. In einem Fall fanden sich hier zahlreiche 
Nester von Crabro scutellatus. Das Nisten dieser Art im Eingangsbereich von Kaninchen
bauten beschrieb bereits Riemann (1983). Neben den hier nistenden Arten wurden in 
diesem Habitat auch Podalonia affinis, Anoplius viaticus, Mellinus crabronea und Lestica sub
terránea nachgewiesen. Lestica subterránea, die hier mit 2 Weibchen festgestellt wurde, ist 
stark rückläufig und wurde nach 1942 nur noch selten für Nordwestdeutschland gemeldet 
(vgl. Riemann 1985). Sie ist ebenso wie Podalonia affinis eine in der BRD gefährdete Art 
(Blab et al. 1984).

M e l i i n u s  a r v e n s i s
Aufbauphaae Pionierphase

15 25 35 45 55 65 75 85 95
Bedeckungsgrad Phanerogamen (%-Klassen)

15 36 45 55 65 75 85 95
Bedeckungsgrad Phanerogamen (56-Klassen)

Cr abr o  s c u t . + C e r c e r i s  a r en a r i a
Aufbauphase

Anzahl der Nester/qm

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0

Abb.3: Abhängigkeit der Nistdichte von M ellinus arvensis u. Crabro scutellatus /  Cerceris arenaria von 
der Vegetationsbedeckung der Phanerogamen

I Vertrauensbereich

-4-r i i

Mittelwert

15 35 45 55 65 75 85 95
Bedeckungsgrad Phanerogamen (%-Klassen)
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3.4. Nutzung des Nahrungsangebots

3.4.1. Blütenbesuch der Wildbienen und Schwebfliegen

Es wurde lediglich der Besuch der Blütenpflanzen registriert, eine Differenzierung des 
Zweckes des Blütenbesuches erfolgte nicht.

3.4.1.1. Die Blütenbesuchersynusie im Vergleich der Untersuchungsgebiete

Insgesamt wurden 2858 Schwebfliegen und 632 Wildbienen durch Transektgänge sowie 
729 Schwebfliegen und 300 Wildbienen durch die Quadratmethode im Blütenhorizont 
erfaßt.

Ein Vergleich des Artenspektrums nach Transektgängen zeigt eine Artenidentität von 
87 % und eine Dominanzidentität von 77 % für die Schwebfliegen. Die entsprechenden 
Ähnlichkeitswerte für die Wildbienen betragen 70 % sowohl für die Arten- als auch für 
die Dominanzidentität.

Tab. 9: Vergleich der NSG „Barker Heide" und „Sorgwohlder Binnendünen" hinsichtlich der Domi
nanzen der Apoidea im Bütenhorizont nach Transektgängen. • •  = eudominant, •  = dominant, 
O = subdominant, o = rezedent, o = subrezedent

Dominanzen Dominanzen
Art Barker Sorg- Art Barker Sorg-

Heide wohld Heide wohld

Andrena bicolor o Lasioglossum villosulum O o

Andrena fucata o Sphecodes geoffr./miniatus o
Andrena haemorrhoa o Sphecodes pellucidus o

Panurgus calcaratus o • Sphecodes gibbus o

Colletes succinctus o O Sphecodes monilicornis o

Hylaeus annularis o O Dasypoda hirtipes o

Halictus rubicundus o o Melitta haemorrhoidalis o o

Lasioglossum albipes • • Nómada rufipes o

Lasioglossum calceatum • • Bombus lapidarius • o
Lasioglossum fratellum o Bombus lucorum • • • •
Lasioglossum leucopus o o Bombus pascuorum • • • •
Lasioglossum leucozonium o o Bombus pratorum O o

Lasioglossum punctatissim. o o Bombus terrestris • • • •
Lasioglossum rufitarse o Psithyrus bohemicus O o

Lasioglossum sexstrigatum o Psithyrus sylvestris o
Individuen-Summe 438 194

In beiden Untersuchungsgebieten erreichten die häufigen Hummelarten Bombus 
lucorum, Bombus terrestris und Bombus pascuorum die höchsten Abundanzen.

Daneben trat in den „Sorgwohlder Binnendünen" die Furchenbiene Lasioglossum calcea- 
tum als eudominante Art auf. Die obigen Arten zeichneten sich sämtlich durch ihre soziale 
bzw. hemisoziale Lebensweise aus. Dasselbe galt auch für die in der „Barker Heide" 
dominante Bombus lapidarius und Subdominante Halictus rubicundus. Unter den solitären 
Arten trat Lasioglossum albipes in beiden Untersuchungsgebieten hervor. Nur in den
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„Sorgwohlder Binnendünen" erschien die kommunale Zottelbiene Panurgus calcaratus in 
höheren Abundanzen. Weitere Arten, die in zumindest einem der Untersuchungsgebiete 
höhere Dominanzwerte erreichten, waren die Furchenbienen Lasioglossum leucozonium, 
Lasioglossum villosulum, die Schmarotzerhummeln Psithyrus sylvestris und Psithyrus bohemi- 
cus sowie die Sägehornbiene Melitta haemorrrhoidalis.

Da die Transektgänge von Anfang Juni bis Ende Oktober erfolgten, wurden insbeson
dere die frühfliegenden Sandbienen der Gattung Andrena sowie auch die Seidenbiene 
Colletes cunicularis auf den Transektgängen nicht oder nur noch mit einzelnen Individuen 
erfaßt. Dies zeigten schließlich die beiden Nachbegehungen im nachfolgenden Frühjahr 
1991. Hier wurden Andrena cineraria, Colletes cunicularis sowie die bei Andrena cineraria 
parasitierende Nomada lathburiana mit zahlreichen Individuen beobachtet. Ähnliches gilt 
für Andrena barbilabris. Diese Art wurde am 19. 5. und 20. 5. 1990 durch Zufallsbeobach
tung mit mehreren Dutzend Tieren festgestellt. An jenen Tagen war allerdings bei un
günstiger Witterung kein Blütenbesuch zu beobachten. Die in hoher Anzahl vorhanden 
Blüten des Habichtskrautes Hieracium pilosella waren weitgehend geschlossen. Andrena 
barbilabris konnte erst am 28.6. außerhalb der bekannten Flugzeit mit nur einem Weibchen 
beim Blütenbesuch auf Spiraea sp. festgestellt werden.

Weitere Arten, die nicht mit der Transektmethode, sondern nur durch Quadratmethode 
oder Zufallsbeobachtung ermittelt wurden, sind Andrena angustior, Andrena wilkella, 
Andrena bicolor, Andrena fucata, Andrena subopaca und Panurgus banksianus. Sie wurden alle 
nur vereinzelt nachgewiesen.

Tab.10: Vergleich der Untersuchungsgebiete, „Barker Heide" und „Sorgwohlder Binnendünen", hin
sichtlich der Dominanzen der Syrphidae (Schwebfliegen) im Bütenhorizont nach Transektgängen. 
• •  = eudominant, •  = dominant, O = subdominant, o = rezedent, o = subrezedent.

Dominanzen Dominanzen
Art Barker Sorg- Art Barker Sorg-

Heide wohld Heide wohld

Eristalis arbustorum/abusivus O • Melanostoma scalare o o

Eristalis horticola o O Meliscaeva auricolllis o

Eristalis intricarius o o Metasyrphus corollae O o
Eristalis nemorum O o Metasyrphus lapponicus o O
Eristalis pertinax o o Metasyrphus latilunulatus o

Eristalis tenax o o Metasyrphus luniger o

Helophilus pendulus • • • Metasyrphus nitens o

Helophilus trivittatatus o o Parasyrphus lineolus o

Myathropa florea o o Platycheirus albimanus O o

Rhingia campestris • o Platycheirus peltatus o

Sericomyia silentis o o Platycheirus scutatus o

Syritta pipiens O o Scaeva pyrastri o o

Volucella pellucens o Scaeva selenitica • o

Chrysotoxum bicinctum o o Sphaerophoria scripta • o
Dasysyrphus albostriatus o o Syrphus ribesii o o

Episyrphus balteatus • • • • Syrphus torvus • O
Melanostoma mellinum /  
Platycheirus clypeatus

• • • • Syrphus vitripennis o

Individuensumme 1536 1322
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Ebenso wie bei den Wildbienen dominierten unter den Schwebfliegen einige wenige 
Arten (Tab.10). Dies waren die Arten Episyrphus balteatus, Helophilus pendulus und 
Melanostoma mellinum/Platycheirus clypeatus. In der „Barker Heide" erreichten zudem noch 
Rhingia campestris, Scaeva selenitica, Sphaerophoria scripta und Syrphus torvus höhere Domi
nanzwerte, in den „Sorgwohlder Binnendünen" Eristalis arbustorum/Eristalis abusivus. 
Auffällig waren die insgesamt deutlich höheren Abundanzwerte der Schwebfliegen im 
Vergleich zu den Wildbienen. Dabei ergab sich für die „Barker Heide" eine fast vierfach 
höhere, für die „Sorgwohlder Binnendünen" eine ungefähr siebenfach höhere Indivi
duendichte der Schwebfliegen gegenüber den Wildbienen. Insgesamt waren die ermittelte 
Individuendichte sowie die Artenzahl beider Taxa im Blütenhorizont der „Barker Heide" 
deutlich höher als in den „Sorgwohlder Binnendünen".

Mit Ausnahme von Bombus terrestris, die H a e s e l e r  (1972) zu den Offenlandarten zählt, 
und Scaeva selenitica, sind sämtliche dominanten Arten der Schwebfliegen und Wildbienen 
eurytop.

3.4.1.2. Vergleich der Blütenbesuchersynusie der Callunabestände und der 
Wegränder

Der Vergleich der Arten- und Dominanzidentität der Blütenbesucher, Schwebfliegen 
und Wildbienen, wies zwischen den Wegrändern und der Heidevegetation in beiden 
Untersuchungsgebieten eine nur sehr geringe Übereinstimmung auf.

Dagegen bestand zwischen den Wegrändern in den „Sorgwohlder Binnendünen" und 
der „Barker Heide" wie auch zwischen den Calluna-Beständen der beiden Unter
suchungsgebiete eine relativ hohe Übereinstimmung (Abb.4). Außerdem war die Indi
viduendichte der Wildbienen und Schwebfliegen im Blütenhorizont der Calluna-Bestände 
im Vergleich zu den Wegrandbiotopen wesentlich höher, die Artenzahl allerdings deutlich 
niedriger.

Die niedrigeren Artenzahlen in den Calluna-Beständen schlugen sich in einer niedrige
ren Diversität der blütenbesuchenden Wildbienen nieder. Für die Schwebfliegen ergab 
sich eine andere Situation: Trotz höherer Artenzahl war die Diversität in beiden 
Untersuchungsgebieten in den Wegrandbereichen geringer als in den Calluna-Beständen.

Syrphidae Apfiktea

Barker H. Sorgwohld Weg Calluna Barker H. Sorgwohld Weg Calluna

Abb.4: Arten- und Dominanzidentität der Wildbienen und Schwebfliegen im Vergleich der Calluna- 
Bestände und Wegränder
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Svrphidae Ap<?i<tea

Barker Heide Sorgwohld Barker Heide Sorgwohld

Abb.5: Diversität und Eveness der Wildbienen und Schwebfliegen im Vergleich der Calluna-Bestände 
und Wegränder

Dies lag, wie an der Eveness festzustellen, an der unausgeglichenen Dominanzstruktur 
der Besucherzönose der Schwebfliegen im Wegrandbiotop. Hier erreichte Episyrphus 
balteatus besonders hohe Dominanzwerte und stellte mit 680 bzw. 403 Individuen 54 % der 
in den „Sorgwohlder Binnendünen", bzw. 46 % der in der „Barker Heide" insgesamt 
ermittelten Schwebfliegenindividuen des Wegrandbiotops.

Tab.11: Individuenanzahl, Individuendichten und Artenzahlen für die Apoidea und Syrphidae der 
Calluna- und Wegrandbereiche der beiden untersuchten Heidegebiete (nach Transektmethode).

Barker Heide Sorgwohld
Calluna Wegrand Calluna Wegrand

Apoidea
Individuenzahl 74 364 61 113
Individuendichte/1000 qm 18,0 12,2 22,6 3,2
Artenanzahl 6 26 5 18

Svrphidae
Individuenzahl 275 1260 447 875
Individuendichte/1000 qm 67,1 42,3 165,6 24,5
Artenanzahl 18 32 17 23

3.4.1.3. Vergleich des Blütenbesuches an den verschiedenen Pflanzenarten

Einen Überblick über die Artenzahlen an den verschiedenen Blütenpflanzen im 
Vergleich der Taxa Schwebfliegen und Wildbienen nach Transektgängen zeigt Abb. 6.

Die höchsten Artenzahlen blütenbesuchender Wildbienen wurden in der „Barker 
Heide" beobachtet an Cirsium arvense, Hypochoeris radicata, Calluna vulgaris, Leontodón 
autumnalis, Epilobium angustifolium, Hieracium sabaudum, in den „Sorgwohlder Binnen
dünen" neben Hypochoeris radicata an Calluna vulgaris, Leontodón autumnalis, Jasione monta
na, Campanula rotundufolia, Linaria vulgaris und Trifolium repens.
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Der Vergleich mit den Schwebfliegen ergibt, daß letztere mit einer größeren Anzahl von 
Arten das quantitativ umfangreiche Blütenangebot der Besenheide nutzten. Mit Achillea 
millefolium und Hypericum perforatum nutzten sie zudem Pflanzen, an denen keine 
Wildbienen festgestellt wurden, obwohl diese Pflanzenarten als günstige Nahrungs
pflanzen für Wildbienen bekannt sind (vgl. W estrich 1989). Im Gegensatz zu den Bienen 
besuchten die Schwebfliegen ebenfalls anemophile Pflanzen wie verschiedene Poaceae 
oder Plantago-Arten, die Übergänge zwischen Entomophilie und Anemophilie zeigen. 
Während Gräser-Pollen als Nahrung für Schwebfliegen bekannt sind (van der Goot & 
Grabant 1970, Bastian 1986), sind diese als Pollenquelle nur für sehr wenige Arten der 
Wildbienen nachgewiesen (Westrich 1989).

An den meisten Blütenpflanzen wurden erheblich mehr Schwebfliegen- als Bienenarten 
festgestellt. Eine andere Situatuion ergab sich für die Pflanzen, deren Blüten schwerer 
zugänglicher sind: An Linaria vulgaris, Trifolium repens, Trifolium arvense, Prunella vulgaris 
und Vicia angustifolium wurden ausschließlich Wildbienen angetroffen.

Deutliche Unterschiede zeigen sich sowohl hinsichtlich der Artenzahlen als auch der 
Artenzusammensetzung und Individuenanzahl der Blütenbesucher an den einzelnen 
Pflanzenarten.

Für die Wildbienen waren danach die Arten Hypochoeris radicata, Epilobium angustifo
lium, Cirsium arvense sowie Calluna vulgaris in den Untersuchungsgebieten von Bedeu
tung. An diesen 4 Blütenpflanzenarten, wurden insgesamt 78 % der auf den Transekt- 
gängen ermittelten Individuen beobachtet. Dabei zeigten sich, wie auch an den übrigen 
Blütenpflanzen, deutliche Unterschiede im Besucherspektrum (Tab. 12).

In den nachfolgenden Tabellen (12 und 13) werden für die besuchten Blüten
pflanzenarten die folgenden Abkürzungen verwendet:

Hyp rad = Hypochoeris radicata; Hie pil = Hieracium pilosella; Hie sab = Hieracium sabau- 
dum; Hie lach = Hieracium lachenalli; Leo aut = Leontodon autumnalis; Tar off = Taraxacum 
officinale; Chry vul = Chyrsanthemum vulgare; Ach mill = Achillea millefolium; Cir arv = 
Cirsium arvense; Jas mon = Jasione montana; Cen jac = Centaurea jacea; Cal vul = Calluna vul
garis; Cam rot = Campanula rotundifolia, Rub ida = Rubus idaeus, Epi ang = Epilobium 
angustifolium; Ver nig = Verbascum nigrum; Hyp per = Hypericum perforatum; Spi sp. = 
Spiraea sp.; Pia lan = Plantago lanceolata; Rum ace = Rumex acetosella, Tri rep = Trifolium 
repens, Lin vul = Einaria vulgaris.
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Tab. 12: Die Individuenverteilung der Apoidea an den häufig besuchten Blütenpflanzen nach der 
Transektmethode; Ergebnisse der „Barker Heide" und „Sorgwohlder Binnendünen" zusammen
gefaßt; die Individuenzahl der Arten an den einzelnen Blütenpflanzen ist in die folgenden Klassen 
eingeteilt: o = 1-4, o = 5-9, O = 10-19, •  = 20-49, • •  =50-99 Individuen;

Gestalttyp Köpfchen-, Körbchenblumen Glocken- Scheiben-/ Schmetter
blumen Schalenbl. lingsblumen

Blutenfarbe gelb blau lila--rosa blau weiß lila weiß gelb

Pflanzenart Hyp Hie Hie Leo Jas Cir Cal Cam Rub Epi Tri Lin
rad pil sab aut mon arv vul rot ida ang rep vul

Andrena bicolor 
A. haemorrhoa

o

o

Panurgus calcaratus 
Colletes succinctus

O o

o
Hylaeus annularis 
Halictus rubicundus o O

o o
o

Lasioglossum albipes • O o O O o o

L. calceatum 
L. fratellum

• o o O
O

L. leucopus o

L. leucozonium o o o o o O o

L. punctatissimum o o

L. rufitarse o o

L. sexstrigatum o

L. villosulum 
Sphecodes gibbus

o o o

o

S. miniatus/geoffrellus o o O

S. pellucidus o

S. monilicornis o

Dasypoda hirtipes 
Melitta haemorrhoidalis

o

o O
Bombus lapidarius o o O o o O o o

B. lucorum o o o • • o • o o

B. pascuorum o o o o • o o O o

B. pratorum o o o

B. terrestris o o • o # • o

Psithyrus sylvestris o o

P. bohemicus o o o o o

Artenzahl 15 6 5 7 4 17 6 4 6 8 6 4
Individuen-Summe 127 14 8 17 20 106 148 12 15 116 10 9

Für die Schwebfliegen zeigt Tab. 13 den Blütenbesuch an den von mindestens 10 In
dividuen besuchten Pflanzenarten.
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Tab.13: Die Individuenanzahl der Syrphidae an häufig besuchten Blütenpflanzen nach der Transekt- 
methode (Ergebnisse „Barker Heide" und „Sorgwohlder Binnendünen" zusammengefaßt), eingeteilt 
in 5 Klassen: o = 1-9, o = 10-19, O  = 20-49, •  =50-99 , • •  > 100 Individuen;

Gestalttyp Köpfchen- u. Körbchenblumen

Pflanzenart Hyp Hie Hie Hie Leo Tar Chry Ach Cir Jas
rad pii sab lach aut off vul mil arv mon

Blütenfarbe gelb weiß lila blau

Eristalis arbust./abusivus • O o o O o o
E. horticola o O o o o

E. intricarius o

E. nemorum o o O o o o
E. pertinax o o o o O
E. tenax o o o o o

Heolphilus pendulus o o o 0 o O
H. trivittatas o o

Myathropa florea 
Rhingia campestris o o O

o

O
Sericomyia silentis o o

Syritta pipiens 
Volucella pellucens

o o o o

Chrysotoxum bicinctum o

Dasysyrphus albostriatus o o o

Episyrphus balteatus 
Melanostoma mellinum/

•• O O O • o •• • •• O

Platycheirus clypeatus • o O o o o

Melanostoma scalare o

Meliscaeva auricollis o o

Metasyrphus corollae • o o o o o o

M. lapponicus 
M. latilunulatus

o

o

o o

M. luniger o

M. nitens o

Parasyrphus lineolus o o

Platycheirus albimanus 
P. peltatus 
R scutatus

o

o

O o o o

Scaeva pyrastri o o

S. selenitica o o O
Sphaerophoria scripta o o o o o o o o

Syrphus ribesii o o o o o

S. torvus o o o o o O
S. vitripennis o o

Artenzahl 26 6 9 6 15 7 12 13 16 8
Individuensumme 848 22 43 10 156 20 40 151 228 42
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Tab.l3/Fortsetz.: Die Individuenanzahl der Syrphidae an häufig besuchten Blütenpflanzen nach der 
Transektmethode („Barker Heide" und „Sorgwohlder Binnendünen" zusammengefaßt), eingeteilt in 
5 Klassen: o = 1-9, o = 10-19, O = 20-49, •  =50-99, • •   ̂100 Individuen;

K.B1. Glockenbl. Scheiben-, Schalenblumen Bürstenbl.

Pflanzenart Cen Cal Cam Epi Ver Hyp Spi Pia Rum Poa
jac vul rot ang nig per sp. lan ace ceae

Blütenfarbe lila- rosa blau lila gelb weiß gelb grün

Eristalis arbust./abusivus o o o

E. horticola O

E. intricarius 
E. nemorum

o

o

o

E. pertinax o O o O
E. tenax o o o

Helophilus pendulus o • # o o

H. trivittatas o

Myathropa florea 
Rhingia campestris O O o o

Sericomyia silentis o

Syritta pipiens O o O o

Volucella pellucens 
Chrysotoxum bicinctum 
Dasysyrphus albostriatus

o

o

Episyrphus balteatus 
Melanostoma mellinum/

o o o • • o O o o

Platycheirus clypeatus o # • o O o o O O
Melanostoma scalare 
Meliscaeva auricollis

o

Metasyrphus corollae 
M. lapponicus 
M. latilunulatus

o o o O o

M. luniger 
M. nitens
Parasyrphus lineolus 
Platycheirus albimanus 
P peltatus

o o

o

P. scutatus o o

Scaeva pyrastri o

S. selenitica o

Sphaerophoria scripta o o o o o

Syrphus ribesii o o o

S. torvus 
S. vitripennis

O o o o

Artenzahl 6 21 3 10 8 9 3 6 3 2
Individuensumme 11 717 59 146 66 39 11 69 41 34
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Die höchsten Individuenzahlen wurden für die Schwebfliegen mit 848 Individuen an 
Hypochoeris radicata und 717 Individuen an Cälluna vulgaris verzeichnet. Aber auch 
Epilobium angustifolium, Achillea millefolium und Leontodon autumnalis gehörten zu den für 
die Schwebfliegen attraktivten Blütenpflanzen. Außer den beiden letztgenannten sind dies 
die gleichen Pflanzenarten, die auch von den Wildbienen bevorzugt besucht wurden.

Eine größere Anzahl von Pflanzenarten der Transekte wurde nur von einzelnen 
Schwebfliegen und Wildbienen oder gar nicht besucht. Es handelte sich um die folgenden 
Arten: Bellis perennis, Cirsium vulgare, Frangula alnus, Potentilla argentea, Ranunculus repens, 
Lotus corniculatus, Medicago lupulina, Melandrium album, Ornithopus perpusillus, Potentilla 
argentea, Potentilla erecta, Prunella vulgaris, Ranunculus repens, Stellaria graminea, Trifolium 
arvense, Torilis japonica und Vicia angustifolia. Der geringe Besuch v.a. an einigen dieser 
Arten ist bemerkenswert. So sind beispielsweise Lotus corniculatus, Vicia angustifolia und 
Cirsium vulgare als Nektar- und Pollenquelle zahlreicher Bienenarten bekannt (Westrich 
1989). Ein Teil dieser Arten besitzt leicht zugängliche Blüten und könnte daher auch von 
zahlreichen Schwebfliegen besucht werden. Der überwiegende Anteil der hier aufgeführ
ten Pflanzen gehört zu denen, die nur in geringem Umfang in den Untersuchungsgebieten 
bzw. den festgelegten Transekten vorkamen. Somit könnte die Quantität des Blüten
angebotes dieser Pflanzenarten Ursache des geringen Besuches sein.

Tab.14: Individuendominanzen der Wildbienen an ausgewählten Blütenpflanzen nach Quadrat
methode (Ergebnisse „Barker Heide" und „Sorgwohlder Binnendünen" zusammengefaßt), eingeteilt 
in 5 Klassen: o = subrezedent, o = rezedent, O = subdominant, •  = dominant, • #  = eudominant.

Stachys Potentilla Erica Calluna Rubus Cirsium Campanula
sylvatica argentea tetralix vulgaris fruticosus arvense rotundifolia

Andrena subopaca •
Cohetes succinctus •
Lasioglossum albipes o • •
L. calceatum • o
L. fratellum o
L. leucopus • •
L. rufitarse • •
L. sexstrigatum • •
Sphecodes geoffrellus/
miniatus o
S. monilicornis o •
Melitta haemorrhoidalis • •
Bombus lapidarius • • • • •
B. lucorum O • • • • O
B. pascuorum • • • • • • • •
B. terrestris O • • O • •
Psithyrus sylvestris • # •
P. bohemicus O • • • •

Individuensumme 21 12 73 136 25 16 10
Artenzahl 4 4 3 8 9 4 3
Probenanzahl 2 3 11 24 4 4 4
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Über die Beobachtung des Einflugs in abgesteckte Probequadrate konnte das Blüten
besuchsverhalten u. a. an den mittels Transektbegehungen nicht berücksichtigten Pflan
zenarten Peucedanum -palustre, Erica tetralix, Stachys sylvatica und Sonchus arvensis erfaßt 
werden. Die Ergebnisse sind in Tabelle 14 und 15 zusammengestellt.

Tab.15: Individuendominanzen der Schwebfliegen an ausgewählten Blütenpflanzen nach Quadrat
methode (Ergebnisse „Barker Heide" und „Sorgwohlder Binnendünen" zusammengefaßt), eingeteilt 
in 5 Klassen: o = subrezedent, o = rezedent, O = subdominant, •  = dominant, • •  = eudominant.

Peucedanum Sonchus Stachys Rubus
palustre arvensis sylvatica fruticosus

Eristalis arbustorum/abusivus • • • •
Eristalis hortícola • • •
Eristalis intricarius • •
Eristalis nemorum O
Eristalis pertinax • • •
Eristalis tenax o O
Helophilus pendulus • •
Helophilus trivittatatus o

Myathropa florea o

Rhingia campestris • •
Syritta pipiens • • • • •
Volucella pellucens O
Chrysotoxum bicinctum o
Didea fasciata O
Episyrphus balteatus • • • • •
Melanostoma mellinum /
Platycheirus clypeatus o
Meliscaeva auricollis o
Metasyrphus corollae o
Metasyrphus lapponicus o
Platycheirus albimanus o o
Scaeva selenitica •
Sphaerophoria scripta •
Syrphus torvus o • •

Individuensumme 175 24 5 42
Artenzahl 12 9 3 9
Anzahl der Proben 5 3 2 4

Es fällt auf, daß an Erica tetralix ausschließlich Hummeln ermittelt wurden. Die beim 
Blütenbesuch beobachteten Hummeln traten dabei überwiegend als Nektarräuber auf. Die 
an der Basis auf gebissenen Blüten ermöglichten ein einfaches Erreichen des Nahrungs
angebotes. Das Aufbeißen der Blüten konnte zwar nie direkt beobachtet werden, doch der 
überwiegende Teil der Blüten wies diese Bißspuren auf. Nach Haeseler(1980) finden sich 
im Norddeutschen Tiefland häufig derartige Bißspuren an Blüten, die auf Bombus lucorum 
zurückzuführen sind. Abweichende Ergebnisse von denen der Transektgänge zeigten sich 
für Potentilla argéntea und Rubus fruticosus. Auf Potentilla argéntea wurde vor allem 
Lasioglossum leucopus, an Rubus fruticasus neben Schwebfliegen und verschiedenen 
Hummeln die Blutbienen Sphecodes geoffrellus/miniatus und Sphecodes monilicornis sowie 
die Furchenbiene Lasioglossum sexstrigatum beobachtet.
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3.4.1.4. Bevorzugte Pflanzenarten und Bindungen der Wildbienen an das 
Blütenangebot

Während sich in den übrigen untersuchten Gruppen allenfalls Präferenzen für bestimm
te Pflanzenarten, Blumentypen oder Blütenfarben ergeben, können zwischen Wildbienen- 
und Pflanzenarten engere Bindungen bestehen. Die Wildbienen versorgen ihre Brut mit 
Pollen und Nektar der von ihnen besuchten Blütenpflanzen. Dabei haben sich viele Arten 
auf das Einträgen von Pollen bestimmter Blütenpflanzen spezialisiert. Die meisten 
Pollenquellen sind zugleich Nektarquellen für die Eigenversorgung der Imagines. 
Daneben werden aber auch andere Pflanzenarten zur Nektaraufnahme aufgesucht. Dies 
gilt besonders für die nicht pollensammelnden Männchen.

Nach Mühlenberg (1989) lassen sich die Ansprüche einzelner Arten hinsichtlich be
stimmter Ressourcenklassen quantitativ berechnen. Danach ergibt sich für die Seidenbiene 
Colletes succinctus in Bezug zur Ressource Blütenpflanzenarten die höchstmögliche Spe- 
zialisation mit einer speziellen Nischenbreite von 1,0 (Tab. 16). Colletes succinctus wurde in 
den Untersuchungsgebieten ausschließlich an Calluna vulgaris festgestellt. Eine geringe 
spezielle Nischenbreite weisen ebenso Psithyrus sylvestris, Hylaeus annularis, Panurgus 
calcaratus, Melitta haemorrhoidalis, Psithyrus bohemicus und Lasioglossum calceatum auf. 
Panurgus calcaratus flog mit 83 % und Lasioglossum calceatum mit 73 % aller registrierten 
Besuche an Hypochoeris radicata. Hylaeus annularis wurde mit 88 % der Besuche an Jasione 
montana, Melitta haemorroidalis mit 90 % der Besuche an Campanula rotundifolia festgestellt.

Die beiden Psithyrus-Arten wurden vor allem auf Cirsium arvense beobachtet. Am 
Beispiel von Lasioglossum albipes, Lasioglossum calceatum und Lasioglossum leucozonium wird 
deutlich, daß Arten, die sich in Bezug auf den Blütenbesuch an Pflanzenarten als Ge
neralisten erweisen, auf der Ebene der Blumentypen und Blütenfarben Präferenzen zeigen 
können. Die oben genannten Arten besuchen überwiegend -  Panurgus calcaratus sogar 
ausschließlich -  gelbblühende Köpfchen- und Körbchenblumen.

Die hier aufgezeigten Präferenzen einzelner Arten für bestimmte Blütenpflanzen, Blu
mentypen oder Farben gelten dabei nur für die Situation in den Untersuchungsgebieten. 
Eine allgemeine Aussage über eine Bindung an bestimmte Pflanzenarten läßt sich daraus 
nicht ableiten.

Eine derartige Bindung besteht bei vermutlich genetisch fixierter Oligolektie (Westrich & 
Schmidt 1987). Eine Art ist nach nach L insley & Macswain (1957) nur dann oligolek- 
tisch, wenn Weibchen im gesamten Verbreitungsgebiet auch beim Vorhandensein anderer 
Pollenquellen ausschließlich die Pollen einer Pflanzenart oder nah verwandter Arten sam
meln. Demgegenüber steht die Polylektie, bei der eine derartige Beschränkung auf wenige 
Pollenquellen nicht vorliegt.

Ein Vergleich mit Literaturangaben (Westrich 1989) ergibt, daß für die oben angeführ
ten Beispiele Lasioglossum albipes, Lasioglosum calceatum und Lasioglossum leucozonium, die 
in den Untersuchungsgebieten fast ausschließlich an Asteraceae angetroffen wurden, eine 
größere Anzahl weiterer Pollenquelllen bekannt ist und es sich somit um polylektische 
Arten handelt. W estrich (1987) weist darauf hin, daß aber auch polylektische Arten bei 
nur wenig ergiebig blühenden Pflanzenarten ein blütenstetes Verhalten zeigen können.

Bei den parasitischen Schmarotzerhummeln der Gattung Psithyrus kann 'ebenfalls keine 
Oligolektie vorliegen -  als parasitische Arten sammeln sie überhaupt keine Pollen.

Dagegen beruhen die Blütenbesuchspräferenzen von Melitta haemorrhoidalis, Colletes suc
cinctus und Panurgus calcaratus auf einer wirklichen Pollenspezialisierung (= Oligolektie). 
Neben diesen Arten traten mit Panurgus banksianus, Colletes cunicularis, Dasypoda hirtipes 
und Andrena wilkella weitere oligolektische Arten in den Untersuchungsgebieten auf, die 
aber auf den Transektgängen nur mit wenigen Individuen oder gar nicht beobachtet wurden.
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Tab. 16: Spezielle Nischenbreite (NBi) einiger Wildbienenarten hinsichtlich der Blütenbesuchsprä
ferenzen nach Transektgängen; Gl = Glockenblumentyp, KK = Köpfchen-, Körbchenblumentyp

Pflanzenart 
NBi bevorzugt an

Gestalttyp 
NBi bevorzugt 

an

Blütenfarbe 
NBi bevorzugt an

Colletes succinctus 1,0 Calluna vulgaris 100% 1,0 Gl 100% 1,0 blau/rot 100%
Melitta haemorrhoidalis 1,2 Campanula rotundif. 90% 1,2 GL 90% 1,0 blau/rot 100%
Psithyrus sylvestris 1,2 Cirsium arvense 89% 1,2 KK 89% 1,3 blau/rot 89%
Hylaeus annularis 1,3 Jasione montana 88% 1,0 KK 100% 1,0 blau/rot 100%
Panurgus calcaratus 1,4 Hypochoeris radicata 83% 1,0 KK 100% 1,0 gelb 100%
Lasioglossum calceatum 1,8 Hypochoeris radicata 73% 1,0 KK 100% 1,2 gelb 90%
Lasioglossum villosulum 1,9 Hypochoeris radicata 69% 1,0 KK 100% 1,0 gelb 100 %
Lasioglossum albipes 2,2 Hypochoeris radicata 65% 1,0 KK 100% 1,4 gelb 82%
Lasiogl. leucozonium 2,4 Hypochoeris radicata 63% 1,3 KK 88% 1,4 gelb 85%
Halictus rubicundus 2,9 Hypochoeris radicata 50% 1,0 KK 100% 1,7 gelb 71%
Sphecodes geoffr./ 
miniatus

2,9 Cirsium arvense 43% 1,0 KK 100% 1,7 blau/rot 71%

3.4.2 Blütenbesuch der Grab- und Wegwespen

Anders als Schwebfliegen und Wildbienen wurden die Grab- und Wegwespen seltener 
beim Blütenbesuch angetroffen. Insgesamt wurden mit 696 Individuen zwar fast ebenso 
viele Grabwespen wie Wildbienen im Blütenhorizont ermittelt. Aber nur wenige Grab
wespen wurden beim Blütenbesuch beobachtet. Vielmehr dient der Blütenhorizont ins
besondere den fliegenjagenden Grabwespenarten wie der dominanten Mellinus arvensis 
als Jagdhabitat. Insgesamt wurden die folgenden 9 Grab- und Wegwespenarten im Blüten
horizont beobachtet:

Crossocerus leucostomus, Crossocerus wesmaeli, Lindenius albilabris, Oxybelus uniglumis, 
Cerceris rybiensis, Cerceris arenaria, Mellinus arvensis, Podalonia affinis, Anoplius viaticus.

3.4.3. Beutetierspektrum der Grab- und Wegwespen

Während sich die Imagines der Grab- und Wegwespen vor allem von Nektar und 
Honigtau und nur zum Teil von ausgepreßten Körpersäften ihrer Beutetiere ernähren, 
sind ihre Larven ausschließlich zoophag. Im Rahmen des bei diesen Taxa ausgebildeten 
Brutfürsorgeverhaltens erreichen die Imagines eine hohe Beutespezialisation. Die nach
folgenden Angaben zur Beutespezialisierung der einzelnen Arten richten sich nach 
Lomholdt (1984) und Jakobs & Oehlke (1990).

Wegwespen tragen ausschließlich Spinnen als Larvennahrung ein. Die festgestellten 
Grabwespenarten versorgten ihre Brut überwiegend mit Dipteren. Insbesondere Mellinus 
arvensis wurde beim Einträgen zahlreicher Muscidae und Syrphidae beobachtet.

Die Dipterenjäger stellten den bei weitem höchsten Individuenanteil (Abb.7). Sie 
erreichten nahezu 100 % der gesamt erfaßten Sphecidae. Die hohe Dominanz fliegenjagen
der Grabwespen weicht von anderen Untersuchungen ab (Haeseler 1972). Haeseler 
(1972) fand in verschiedenen anthropogenen Biotopen (Kahlschlag, Stadtgärten, Kies
grube) einen wesentlich höheren Anteil an Arten, für die Homoptera als Beutetiere 
bekannt sind.
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Abb. 7: Beutetierspektrum der Sphecidae: a) nach Artenzahlen je Beutetiergruppe. Arten mit ver
schiedenen Beutetiergruppen wurden mehrfach berücksichtigt. Artenzahl je Beutetiergruppe bezogen 
auf das insgesamt festgestellte Arteninventar der Grabwespen; b) nach Individuenzahlen je Beute
tiergruppe. Arten mit verschiedenen Beutetiergruppen wurden mehrfach berücksichtigt. Individuen
anteile je Beutetiergruppe nach Fensterfallenfängen.

3.5. Flugaktivitätsdichte in den verschiedenen Entwicklungsstadien der Heide

Mittels automatischer Fangmethode (Fensterfalle) wurden vom 15.5. bis 30.10.90 
6402 Individuen aus 93 Arten der Taxa der Syrphidae (Schwebfliegen), Sphecidae (Grab
wespen), Pompilidae (Wegwespen) und der Tiphiidae ermittelt.

Die mit Abstand höchste Flugaktivitätsdichte erreichten die Grabwespen durch die 
dominierende Art Mellinus arvensis, auf die 85 % der insgesamt erfaßten Individuen ent
fielen.

Do mi n a n z s t r u k t u r  der F l u g a k t i v t ä t s d i c h t e

Die Dominanzstruktur der Flugaktivitätsdichte der Sc h we b f l i e g e n  (vgl. Abb.8) ent
spricht mit den eudominanten Arten Episyrphus balteatus, Melanostoma mellinum und 
Platycheirus clypeatus den Beobachtungen im Blütenhorizont. Es fällt lediglich der erhöhte 
Anteil der Pollenverzehrer Platycheirus albimanus, Platycheirus clypeatus, Melanostoma mel
linum und Melanostoma scalare auf. Mit den subrezedenten Arten Chrysotoxum cautum, 
Melangyna lasiophthalma, Meliscaeva cinctella, Pyrophaena granditarsis und Neocnemodon sp. 
wurden 5 weitere Arten ermittelt, die nicht beobachtet wurden. Der überwiegende Anteil 
der mit Fensterfallen festgestellten Arten ist als eurytop einzustufen. Hervorzuheben ist 
das Auftreten der seltenen Melangyna lasiophthalma (vgl. Barkemeyer 1979).

Unter den Wi l db i e n e n  erreichte Bombus lucorum wie bei den Beobachtungen im 
Blütenhorizont den höchsten Anteil. Die Dominanzwerte der Flugaktivität zeigen aber für 
die übrigen Wildbienen deutliche Unterschiede zu den beobachtenden Methoden (vgl. 
Abb. 8). Einen auffallend großen Anteil von insgesamt 34 % stellten zudem die parasiti
schen Arten der Gattungen Sphecodes, Psithyrus und Nomada.
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Der hohe Anteil der parasitischen Arten deutet darauf hin, daß auch zahlreiche Arten 
der Gattungen Lasioglossum und Andrem, für die direkt keine Nistnachweise erbracht wer
den konnten, im Untersuchungsgebiet ihre Nisthabitate besaßen.

Eplsyrphus balteatus 
P latychelrus clypeatus 
Melanostoma melllnum 

Platychelrus alblmanus 
Metasyrphus corollae 

Helophllus pendulus 
Sphaerophorla scrip ta  

Syrphus torvus 
Melanostoma scalare 

E rls ta lls  tenax 
Platychelrus scutatus 

Scaeva se len ltlca  
Chrysotoxum cautum 
Parasyrphus llneolus 
Syrphus v ltr lpe n n is  

Melangyna laslophthalma 
Mellscaeva clnctella  

Pyrophaena g rand lta rs ls 
Syrphus rlbes li 

Neocnemodon sp. 
Rhlngla cam pestrls 

S y ritta  piplens 
E rlsta lls in trlca rius  

E rlsta lls pertlnax

Sphecodes m onlllcorn ls 
Lasioglossum ru flta rse  

Sphecodes pellucldus 
Sphecodes mlnlatus 

Lasioglossum leucopus 
Hallctus rublcundus 

Andrena angustlor 
Andrena cineraria 

Andrena haemorrhoa 
Sphecodes geoffre llus 

Laslogl. sexstrlgatum  
Lasioglossum fratellum  

Laslogl. leucozonlum 
Laslogl. punctatlsslmum 

Sphecodes glbbus 
Andrena nlgroaenea 

Anndrena w llke lla  
Sphecodes longulus 
Andrena barb llabrls 

Andrena subopaca 
Cohetes succlnctus 

Laslogl.quadrinotatulum  
Nómada bl fIda 

Megachlle centuncularis

A k t i  v i  t ä t s d o m i  n a n z  (%) A k t i v i t ä t s d o m i n a n z  (%)
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Arachnosplla splssa 

Dlpogon sublnterm edlus 

Prlocnemls fennlca 

Arachnosplla sp.

Prlocnemls sch loedte l 

Arachnosplla anceps 

Arachn. pseudabnormls 
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Melllnus arvensls 
Crossocerus wesmaell 

Ectemnlus contlnuus 
Crabro c rlba rlus  

Crossocerus leucostomus 
Trypoxylon flgulus 

Pemphredon lugubrls 
Mímese equestrls 

Cercerls ryb lensls  
Oxybelus unlglumls 
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Rhopalum clavlpes 
Harpactus tumldus 

Pemphredon wesmaell 
Spllomena trog lodytes 
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Crossocerus tarsatus 
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Ectemnlus lapidarlus
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Abb.8: Dominanzstruktur der Flugaktivitätsdichte der Syrphidae, Apoidea, Pompilidae und Sphecidae
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Unter den mittels Fensterfallen erfaßten G r a b we s p e n  erreichte die eudominante Art 
Mellinus arvensis fast 96 % der Gesamtaktivitätsdichte der Sphecidae. Neben dieser Art 
trat nur noch Crossocerus wesmaeli rezedent auf. Die übrigen 20 Arten waren subrezedent. 
Hervorzuheben sind aber noch die Nachweise der oberirdisch nistenden Grabwespen
arten Ectemnius continuus, Ectemnius lapidarius, Crossocerus vagabundus, Rhopalum clavipes, 
Pemphredon lugubris, Pemphredon wesmaeli, Spilomena troglodytes, Crossocerus leucostomus 
und Trypoxylon figulus, von denen mit beobachtenden Methoden lediglich 3 Arten erfaßt 
wurden. Außer Pemphredon lugubris und Ectemnius continuus wurden die meisten dieser 
Arten in den Fensterfallen nur mit einzelnen Indiuviduen nachgewiesen.

Hervorzuheben ist weiterhin der Nachweis einiger Individuen der Spießfliegenwespe 
Oxybelus mandibularis und der Furchenbiene Lasioglossum quadrinotatulum. Beide sind in 
der BRD gefährdet (BLAB et al. 1984).

Unter den We g we s p e n  dominierten die häufigeren Arten Anoplius viaticus und 
Caliadurgus fasciatellus. Seltenere Arten wie Arachnospila pseudabnormis (RL 2), Priocnemis 
coriacea (RL 2), Priocnemis fennica und Priocnemis schioedtei wurden nur in niedrigen 
Dominanzen nachgewiesen. Acht der hier festgestellten Arten kommen bevorzugt in 
lichten Wäldern, Waldrändern sowie an Waldwegen vor (vgl. O e h l k e  &  W o l f  1987). Für 
diese Gruppe wirkte sich evtl, die nahe Lage zu den Waldrändern sowie der lockere 
Baumbewuchs der „Barker Heide" günstig aus.

Vergl e i ch  der F l u g a k t i v i t ä t s d i c h t e  in den v e r s c h i e d e n e n  E n t w i c k 
l u n g s p h a s e n  der H e i d e v e g e t a t i o n  am Be i s pi e l  der Ac ul e a t e n

Die Artenzahlen der mittels Fensterfallen festgestellten Stechimmen zeigen im Gegen
satz zu den Aktivitätsdichten zwischen den einzelnen Entwicklungsstadien nur geringe 
Unterschiede (Tab.17 u. Abb.9). In der Degenerationsphase, in der sich auch die wenigsten 
Nistnachweise fanden, wurden mit Ausnahme der Sphecidae in allen untersuchten Taxa 
die deutlich niedrigsten Flugaktivitätsdichten ermittelt.

Die hohe Aktivitätsdichte der Grabwespen in der Degenerationsphase beruhte fast 
ausschließlich auf der Dominanz von Mellinus arvensis. Ohne diese Art ergäbe sich für die 
Aktivtätsdichten der Grabwespen im Vergleich von Pionierphase: Aufbauphase: Degene
rationsphase ein Verhältnis von 14,7 : 2,4 : 1.

A rtenzah l

Abb.9: Artenzahlen der un
tersuchten Stechimmen
gruppen in den Ent
wicklungsphasen der 
Heidevegetation (nach 
Fensterfallenfängen).
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Tab. 17: Flugaktivitätsdichten der Hymenoptera-Familien und Überfamilien in den einzelnen Ent
wicklungsphasen, bezogen auf einen qm und den gesamten Probenahmezeitraum.

Pionierphase Aufbauphase Degenerationsphase

Apoidea 21,5 24,7 6,9
Pompilidae 4,8 17,2 0,9
Sphecidae 87,0 1421,1 140,2
Tiphiidae 4,8 10,1 0,3

Crossocerus wesmaeli 

Lasloglossum rufita.

Sphecodes monilicor.

Caliadurgus fasciat,

Myrmosa melanocepha.

Anoplius viaticus 

Mellinus arvensis

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Flugaktivitätsdichten in %-Anteilen

H l  Pionierphase S S  Aufbauphase

1 l Degenerationsphase

Abb.10: Präsenz der häufigsten Stechimmenarten in den Entwicklungsphasen der Heidevegetation

Für Crossocerus wesmaeli und Lasioglossum rufitarse zeigte sich ein deutliches Aktivitäts
maximum in der Pionierphase der Heidevegetation. Dagegen waren Mellinus arvensis und 
Anoplius viaticus am stärksten in der Aufbauphase der Heide vertreten. Damit erreichten 
Mellinus arvensis und Crossocerus wesmaeli in den Entwicklungsphasen ihre höchsten 
Aktivitätsdichten, in denen auch die meisten ihrer Nester festgestellt wurden.

Die hohen Aktivitätsdichten von Anoplius viaticus in der Aufbauphase der Heide 
standen dagegen im Widerspruch zu den Ergebnissen der beobachtenden Methoden.

Für die parasitischen Arten Myrmosa melanocephala und Sphecodes monilicornis zeigten 
sich sowohl in der Pionier- als auch in der Aufbauphase relativ hohe Aktivitätsdichten. 
Damit flogen beide vornehmlich in den potentiellen Nistbereichen ihrer Wirte. In der als 
Nisthabitat ungeeigneten Degenerationsphase war ihre Flugaktivitätsdichte minimal.
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4. Diskussion

Unter den Stechimmen zeigen sich in der Bundesrepublik sowohl für die Wildbienen 
(Westrich 1983) als auch für die Grabwespen (Blab et al. 1984) deutliche Rückgangs
erscheinungen. Mit 39 % der Grabwespen, 35 % der Wildbienen und 51 % der Wegwespen 
steht bereits heute ein Großteil dieser Taxa auf der „Roten Liste der gefährdeten Tier und 
Pflanzenarten der BRD" (BLAB et al. 1984). Auch wenn bundesweite Rote Listen regiona
len Aspekten häufig nicht gerecht werden, so belegen sie doch die allgemeine Gefährdung 
der untersuchten Taxa.

Von den hier insgesamt erfaßten 91 Arten der Wildbienen, Grab-, Wegwespen und 
Tiphiidae gelten 9 Arten als gefährdet oder stark gefährdet. Unter diesen sind 3 Grab- 
wespen- und eine Wildbienenarten mit höheren Individuenzahlen im NSG „Sorgwohlder 
Binnendünen" festgestellt worden.

In den Untersuchungsgebieten konnten 44 % der Brutfürsorge betreibenden Arten über 
Nistnachweise als Indigenae nachgewiesen werden. Pollensammelverhalten und Beute
jagd weiterer Arten sowie die für weitere Arten nachgewiesenen Parasiten deuten darauf
hin, daß der Anteil der Indigenae noch höher liegt.

Die Indigenität der Schwebfliegen ließ sich dagegen nur schwer abschätzen. Ein hoher 
Individuen- und Artenanteil entfiel auf Eurytope sowie Arten des Waldes. Dies weist auf 
die Bedeutung der Nachbarbiotope hin. Demnach traten die Syrphidae in den Unter
suchungsgebieten vor allem als Hospites oder, da für viele Arten Wanderverhalten belegt 
ist (Gatter & Schmidt 1990), als Permigrantes auf.

Als einzige biotoptypische Art ist die Heide- und Moorart Sericomyia silentis, die aber 
nur in sehr geringen Abundanzen auftrat, zu nennen. Faunistisch bemerkenswert ist der 
Nachweis der selteneren Arten Melangyna lasiophthalma und Epistrophe melanostomoides. 
Für letztere liegen bisher nur wenige Fundorte für Nord Westdeutschland vor (Hoop 1987).

W estrich (1983) weist auf die besondere Gefährdung der erdnistenden Wildbienen
arten hin. Unter den Grabwespen sind insbesondere die thermo- und xerophilen, boden
brütenden Sandflächen-, Löß- und Steilwandbewohner gefährdet (Blab et al. 1984). Einer 
der Hauptgefährdungsfaktoren liegt in der Einengung und Zerstörung der Nistmöglich
keiten für die erdnistenden Arten (Westrich 1989).

Hierzu haben nach W estrich (1989) vor allem die Ausräumung und Monotonisierung 
der Landschaft durch Flurbereinigung, Ausbau, Verschotterung und Asphaltierung von 
Wegen sowie die direkte Vernichtung der Nisthabitate geführt.

Die 61 erdnistenden sowie die an diesen parasitierenden Bienen- und Wespenarten zei
gen die große Bedeutung der Untersuchungsgebiete hinsichtlich des Nistplatzangebotes.

Dabei wurden bereits auf relativ jungen, vegetationsfreien bis -armen Flächen, die 
durch Plaggen vor 2-3 Jahren entstanden waren, 15 Arten mit Nistnachweisen festgestellt. 
Dies ist bemerkenwert, da die Stechimmen im allgemeinen bevorzugt im Bereich ihrer 
eigenen Brutstätten (vgl. Malyshev 1936, L insley 1958) nisten und ihre Ausbreitungs
und Wiederbesiedlungstendenz in der Regel gering ist (Stoeckhert 1933).

Die auf die Pionierphase folgende Aufbauphase der Heidevegetation bot den Aculeata 
ebenso günstige Nistbedingungen. Allerdings unterscheidet sich sowohl das festgestellte 
Arteninventar als auch die Nistdichte einzelner Arten in diesen beiden Stadien. Dies mag 
an der Vegetationsbedeckung sowie den unterschiedlichen Boden- und Mikroklima- 
Faktoren in diesen Stadien liegen. Für Mellinus arvensis ergab sich innerhalb der Heide
stadien eine deutliche Beziehung zwischen der Nistdichte und dem Grad der Vegetations
bedeckung.

Das günstige Nistplatzangebot kam auch in den großen Nistbeständen von drei Grab
wespenarten, einer Wegwespen- und einer Wildbienenart zum Ausdruck.
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Die grasbeherrschten Degenerationsstadien boten den Aculeaten kaum Nistgelegen
heiten. Daher gefährdet die zunehmende Degeneration der Sandheiden die erdnistenden 
Arten unter den Stechimmen.

Außerhalb der Heidevegetation erwiesen sich die lockeren Sandwege im NSG „Sorg- 
wohlder Binnendünen" als günstige Nisthabitate (vgl. Olberg 1959, Preuss 1980). Unter 
den Wildbienen wurde sogar die überwiegende Anzahl an erdnistenden Arten im 
Wegbereich ermittelt. Das Nistplatzangebot wurde von den Wildbienen in den 
Heidestadien offensichtlich weniger genutzt. Dieses Beispiel zeigt, daß der Nistplatzfaktor 
nicht isoliert betrachtet werden darf; andere ökologische Faktoren wie das Blütenangebot 
(siehe unten) können die Nistplatzwahl mitbeeinflussen.

Für die Imagines der Schwebfliegen, Wildbienen, Grab- und Wegwespen bilden Nektar- 
und Pollen der Blütenpflanzen die Hauptnahrungsquelle. Den Wildbienen dient dieses 
Angebot zudem als Nahrungsgrundlage für die Entwicklung der Larven. Insofern ist auch 
ein ausreichendes Blütenangebot für die Präsenz vieler Arten entscheidend.

Quantität und Diversität des Blütenangebotes beeinflussen die Zusammensetzung der 
Blütenbesuchersynusie (Heithaus 1974). So zeichnete sich die individuenreiche Besucher
gemeinschaft der Sandheide, die mit der Besenheide ein quantitativ umfangreiches aber 
monotones Blütenangebot aufweist, durch eine sehr niedrige Artenanzahl und -diversität 
der besuchenden Wildbienen aus.

An der Besenheide wurden neben den Hummelarten, unter denen Bombus lucorum und 
Bombus terrestris dominierten, lediglich jeweils ein Individuum der Furchenbienen 
Lasioglossum albipes und Lasioglossum calceatum sowie die Seidenbiene Colletes succinctus 
nachgewiesen. Letztere ist durch zeitliche Einnischung auf die Flugzeit von Anfang 
August bis Mitte September (Westrich 1989) und die Spezialisierung auf Ericaceae als 
Pollenquellen eng an die Besenheide gebunden. Von den in dieser Untersuchung festge
stellten solitären und hemisozialen Wildbienen ist außer Colletes succinctus keine Art be
kannt, die Calluna vulgaris als Pollenquelle nutzt (Westrich 1989). Demnach waren die 
weiteren 27 pollensammelnden Arten vornehmlich auf das Blütenangebot angrenzender 
Wegränder und Randbereiche der Untersuchungsgebiete angewiesen. Dies kann aller
dings nicht erklären, daß die relativ leicht zugänglichen Calluna-Blüten auch zur Nektar
aufnahme kaum genutzt wurden.

Die Bedeutung der Wegrandbiotope als Nahrungshabitate zeigt sich auch darin, daß 6 
weitere oligolektische Arten hier ihre spezifischen Pollenquellen fanden. Unter den nicht 
oligolektischen, solitären und hemisozialen Wildbienen, die vor allem durch die Arten der 
Gattungen Lasioglossum und Halictus vertreten waren, besaßen weitere 5 Arten eine deut
liche Präferenz für die an den Wegrändern gelb blühenden Pflanzen des Körbchen- oder 
Köpfchenblumentypes; in den Untersuchungsgebieten waren dies fast ausschließlich 
Asteraceae. Auf die Bedeutung der verschiedenen über das Jahr blühenden Asteraceae 
als Nahrungsquelle für die Wildbienen weist bereits Emeis (1964) hin.

Auch unter den Schwebfliegen finden sich Arten mit Blütenbesuchspräferenzen. So 
bevorzugte Scaeva selenitica gelb blühende Asteraceae und Rhingia campestris blau blühen
de Blütenpflanzen verschiedener Blumentypen. Eine Bevorzugung von Blütenpflanzen 
mit Kronröhren, wie sie Gilbert (1981) für diese Art beschreibt, konnte hier nicht beob
achtet werden. Wenn auch eine Bindung in dem Ausmaß, wie dies von den Wildbienen 
bekannt ist, bei den Schwebfliegen nicht existiert, so gibt es doch mit den Platycheirus- und 
Melanostoma-Arten einige, die bestimmte Nahrungspräferenzen hinsichtlich des Pollen
verzehrs zeigen (Van der Goot & Grabant 1970, Leerfeld 1972). Diese vor allem 
Gräser- und Wegerichpollen verzehrenden Arten wurden hier auch häufig an der Besen
heide festgestellt.

Die Grab- und Wegwespen, die als Blütenbesucher nur wenig in Erscheinung getreten
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sind, benötigen in der Regel leicht zugängliche Blüten, wie sie beispielsweise bei Rubus 
fruticosus und Achillea millefolium zu finden sind. Lediglich die Kurzstielsandwespe Podalo- 
nia affinis zeichnet sich durch den Besuch komplizierter Blumentypen aus. Sie flog unter 
anderem an Trifolium repens und Linaria vulgaris. Eine enge Bindung an die Blütenpflanzen 
ist in diesen Gruppen aber nur für wenige Ausnahmen bekannt (O l b e r g  1959).

Für die untersuchte Gruppe der Stechimmen spielen aber nicht allein Nist- und Nah
rungsfaktor eine wichtige Rolle. Entscheidend ist vielmehr die Verknüpfung der Nist- und 
Nahrungshabitate. Dies zeigt sich bei Betrachtung der Sandbienenart Andrena eineraria, 
der bei ihr parasitierenden Nomada lathburiana und der Seidenbienen Colletes succinctus 
und Colletes cunicularis sowie der Zottelbiene Panurgus calcaratus. Während Colletes suc
cinctus auf einer geplaggten Fläche und Panurgus calcaratus am Wegrand in unmittelbarer 
Nähe ihrer spezifischen Nahrungspflanzen nisteten, liegen für Andrena cineraria sowie für 
die bei ihr parasitierende Wespenbiene Nomada lathburiana und die Seidenbiene Colletes 
cunicularis festgestellte Nester und Pollenquellen mit größerem Abstand voneinander (in 
allen genannten Fällen mehrere hundert Meter) in verschiedenen Biotopen.

Diese letztgenannten Beispiele veranschaulichen die notwendige Verknüpfung der 
Sandheiden mit benachbarten Lebensräumen und anderen Biotoptypen. Sandheiden, die 
sehr günstige Nisthabitate bieten, aber nur für wenige Bienenarten die nötigen Pollen
quellen liefern, können für die meisten Wildbienenarten nur dann ein geeigneter Lebens
raum sein, wenn in angrenzenden und benachbarten Biotopen ein entsprechendes Blüten
angebot vorliegt. Dies gilt heute um so mehr, da die wenigen Begleitarten der Sandheide, 
wie Arnica montana und Antennaria dioica, in vielen Heiden ausfallen, so auch in beiden 
Untersuchungsgebieten.

Die in den Heiden durchgeführten Pflegemaßnahmen wirken sich für die hier unter
suchten Taxa positiv aus. Maßnahmen wie Plaggen und Schlegeln verbessern das Nist
platzangebot, die aufkommenden Heidepflanzen bieten ein üppiges Blütenangebot für 
eine große Zahl an Generalisten und einige wenige Pollenspezialisten.

Problematisch erscheint allerdings die Verinselung der Heiden, die wie auch andere 
Trockenbiotope auf winzige Reliktareale zurückgedrängt sind. Nach H a e s e l e r  (1972) 
sind die Stechimmen heute nicht nur durch den Verlust ihrer Primärbiotope wie Steil
wände der Urstromtäler, Kliffs an Nord- und Ostsee, Flugsandgebiete, atlantische Heiden 
und lichte Wälder, sondern mittlerweile auch durch die Beseitigung und Zerstörung ihrer 
Sekundärbiotope wie Kiesgruben und Kahlschläge bedroht. Insofern kommt der Erhal
tung aller geeigneter Trockenbiotope eine große Bedeutung für die hier untersuchte Fauna 
zu. Dazu ist es in Lebensräumen wie den Sandheiden nötig, auch die charakeristische 
Ausprägung mit den verschiedensten Entwicklungsstadien, offenen Sandstellen etc. zu 
erhalten.

Wichtig wäre weiterhin für die untersuchten Gruppen wie für die Vegetation (vgl. 
D ie r s s e n  1988) eine stärkere Abpufferung der Randbereiche der Heidegebiete gegen 
störende Einflüsse aus intensiv genutzten Äckern. Auf die Gefährdung der Stechimmen 
durch Insektizide weisen u.a. W e s t r ic h  (1989) und Sc h m i d t  (1979) hin.
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5. Z usam m en fassung

Vom 15.5.90 bis zum 30.10.90 wurden in Schleswig-Holstein in den Heidenaturschutz
gebieten „Sorgwohlder Binnendünen" und „Barker Heide" Untersuchungen zur Fauna 
der Wildbienen, Grab- und Wegwespen, Tiphiidae und Schwebfliegen durchgeführt.

Mittels beobachtender Methoden wurden 5125 Individuen, mittels Fensterfalle 6042 In
dividuen erfaßt. Von den ermittelten 136 Arten entfielen 45 auf die Familie der Schweb
fliegen, 46 auf die Wildbienen, 30 auf die Grabwespen-, 14 auf die Wegwespen und eine 
Art auf die Tiphiidae.

In allen Gruppen dominierten eurytope Arten. Es wurden unter den Stechimmen aber 
auch 9 Arten der Roten Liste der Pflanzen und Tiere der BRD (Blab et al. 1984) sowie drei 
für Nord Westdeutschland seltenere Arten und unter den Schwebfliegen ebenfalls zwei im 
Norden seltene Arten verzeichnet.

Unter den untersuchten Stechimmengruppen überwogen die erdnistenden Arten deut
lich. 44 % der Brutfürsorge betreibenden Arten konnten als Indigenae nachgewiesen 
werden.

Als Lebensräume mit günstigen Nisthabitaten erwiesen sich die Aufbau- und Pionier
phase der Heide sowie außerhalb der trockenen Sandheide Wegränder, Sandwege und 
offene Dünenbereiche. Ein weiteres von zahlreichen Arten angenommenes Nisthabitat 
stellten vor allem in den Sorgwohlder Binnendünen die Eingangsbereiche von alten 
Kaninchenbauten dar.

Die vergraste Degenerationsphase der Heide bot nahezu keine Nistmöglichkeiten.
Als Nistplätze wurden Habitate mit ganz unterschiedlicher Inklination, Bodenfestigkeit, 

Vegetationsbedeckung sowie organischen Anteil des Oberbodens genutzt. Lediglich die 
dicht bewachsenen Bereiche wurden nicht angenommen.

Für Mellinus arvensis, Crabro scutellatus und Cerceris arenaria konnte eine Beziehung 
zwischen der Bauten- und der Vegetationsdichte aufgezeigt werden.

Beim Blütenbesuch zeigten Heide- und Wegrandbiotop eine deutlich unterschiedliche 
Besuchergemeinschaft. Beide Biotope wiesen nur wenig Übereinstimmung hinsichtlich 
der Individuendichte, Diversität, Dominanzstruktur und des Arteninventars auf.

Die meisten Schwebfliegen zeichneten sich durch ein euryanthes Blütenbesuchs
verhalten aus. Nur Rhingia campestris und Scaeva selenitica zeigten Präferenzen. Unter den 
Wildbienen bevorzugten die meisten Arten einzelne Pflanzenarten oder Blumentypen. 
Der Literatur vergleich ergab, daß davon 6 Arten als oligolektisch einzustufen sind. 
Darunter ist lediglich die Seidenbiene Colletes succinctus ein typischer Heidebewohner und 
auf Ericaceen-Pollen spezialisiert.

Das Blütenbesuchsverhalten der Grab- und Wegwespen ist wie das der Schwebfliegen 
unspezifisch. Dagegen erreichen die Grab- und Wegwespen einen hohen Grad an Beute
spezialisierung. In den Sandheiden über wog der Anteil der Fliegenjäger unter den 
Grabwespen.

Die Ergebnisse der automatischen Fangmethode zeigten in allen Taxa die hohe Domi
nanz einiger weniger Arten. Am deutlichsten ist dies bei den Grabwespen ausgeprägt. 
Unter ihnen erreichte die euryöke Mellinus arvensis eine Dominanz von 94 %. Die Ergeb
nisse der Fensterfallen-Methode stellen eine Ergänzung zu den Beobachtungen dar: Es 
wurden unter den Grabwespen einige holznistende Arten nachgewiesen, die mit beobach
tenden Methoden nicht erfaßt wurden.

Pflegemaßnahmen wie Plaggen und Schlegeln werden bei kleinflächigem Einsatz als 
positiv für die untersuchten Gruppen bewertet, da sie günstige Nisthabitate für die Stech
immen schaffen. Das Blütenangebot vitaler Besenheidebestände bietet nur wenigen Spe
zialisten und vielen Generalisten ein umfangreiches Nahrungsangebot. Für die Wild-
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bienen ist das Nebeneinander von günstigen Nistmöglichkeiten und Nahrungsquellen 
wichtig. Entsprechend benötigen die Grabwespen Jagdhabitate in der Nähe ihrer Bauten. 
Somit kommt auch der Verknüpfung der Heidegebiete, die vor allem günstige Nist
habitate bieten, mit anderen angrenzenden Biotopen eine wichtige Rolle zu.

6. Summary

In the two heathland nature reserves, „Sorgwohlder Binnendünen" and „Barker Heide" 
in Schleswig-Holstein (Northern Germany) the fauna of Apoidea, Sphecidae, Pompilidae, 
Tiphiidae and Syrphidae was investigated between 15.5.1990 and 30.10.1990.

5125 individuals were recorded by observational methods, 6042 by window traps. 
136 species were registered, out of these 45 species of Syrphidae, 46 Apoidea, 30 Spheci
dae, 14 Pompilidae, and one species of Tiphiidae.

Eurytopic species dominated in all groups. Within the Aculeata 9 species are included 
in the „Red List of Plants and Animals in the FRG" (B l a b  et al. 1984). Further three species 
of Aculeata and two species of syrpids are rarely recorded for Northwest-Germany.

Within the Aculeata groups groundnesting species prevailed. 44% of the broodcasting 
species were identified as indigenous.

The beginning and pioneer stages of the heathland as well as roadsides, sandy paths 
and open dune areas outside of the dry heathland are favourable nesting habitats. Also 
the entrances of rabbit burrows are favourable nesting habitats. No nesting habitats were 
found in the grassy, degenerative heathland stages.

Nesting habitats showed differences in inclination, soil structure, vegetational cover and 
topsoil organic matter. Only densely covered areas were not accepted.

Den density was dependent on vegetation density for the species Mellinus arvensis, 
Crabro scutellatus and Cerceris arenaria.

Heathland and wayside habitats showed a clearly different community of flower visi
tors. Both habitats showed little resemblance regarding individual density, diversity, 
dominance structure and number of species.

Most syrphids showed an euryanthic flower visiting behaviour. Only Rhingia campestris 
and Scaeva selenitica preferred special flowers. Among the Apoidea most species preferred 
certain plant species and flowertypes. It is kown from literature that 6 of those species 
were oligolectic. Only Colletes succinctus is a typical heathland species and specialized on 
Ericaceae pollen.

Like the Syrphidae, the Sphecidae and Pompilidae showed fairly non-specific flower 
visiting behaviour, but demonstrated a high degree of prey specialization. In the sandy 
heathland fly predators prevailed amongst the Sphecidae.

The results of the window trap capture method showed a strong dominance of some 
few species in all taxonomic groups. This was most significant in the Sphecidae. In this 
group the euryecious species of Mellinus arvensis showed a dominance of 94%. The 
window trap method recorded some woodnesting species of the group of Sphecidae, 
which were not detected by observations.

Preservation of heathland by sod removal of small patches promoted some of the insect 
groups, because it created nesting habitats for the Aculeata. Vital flowering stands of 
Calluna vulgaris only provided food for generalists and very few specialists. A coexistence 
of nesting and food resources is important for the Apoidea. The Sphecidae need hunting 
habitats close to their dens. Therefore, the combination of heathland with adjacent habitats 
of different kinds is important.

Anschrift des Verfassers: Dipl. Biol. Norbert Voigt, Bohner Weg 15, 24220 Schönhorst
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Faun.-Ökol. Mitt. Suppl. 16, 83-121 Kiel, 1994

Entwicklung von Tiergemeinschaften infolge von 
Pflegemaßnahmen in Trockenheide-Naturschutzgebieten

vonU.  I r m l e r , D .  P a u s t i a n , S .  R i e f , E .  S i o l i , J .  S i m o n  & N.  Voi gt ,

1. Fragestellung

Es ist das Ziel dieser Untersuchung folgende Fragen zu klären, die in Zusammenhang 
mit den Pflegemaßnahmen in Heiden stehen:

-  Wie ist die Faunenzusammensetzung der verschiedenen Heiden? Zeigen sich regionale 
Unterschiede in der Besiedlung der Heiden und ihrer Biotoptypen?

-  Wie setzt sich die Fauna der einzelnen Entwickungsstadien zusammen? Wie verteilen 
sich charakteristische ökologische Gruppen und spezialisierte Arten auf die einzelnen 
Entwicklungsstadien? Welche Veränderungen ergeben sich daher im Verlauf der Suk
zession für die Wirbellosenfauna?

-  Welche Bedeutung haben die einzelnen Entwicklungsstadien und die Pflegemaß
nahmen für die typische Heidefauna?

-  Welche Folgerungen ergeben sich aus den Ergebnissen für die zukünftige Pflege von 
Heideökosystemen und für die untersuchten Heidegebiete und -typen?

2. Probenahmestandorte

Die Untersuchung wurde in 6 verschiedenen Schleswig-Holsteinischen Heide-Natur
schutzgebieten („Morsum/Kliff", „Braderuper Heide/Sylt", „Lütjenholmer Heidedünen", 
„Süderlügumer Binnendünen", „Sorgwohlder Binnendünen", „Barker Heide") durchge
führt. Dabei wurden die im folgenden auf geführten Standorte beprobt (Tab. 1).

Tab.l: Übersicht über die beprobten Entwicklungsstadien in den verschiedenen Heiden

Braderup Morsum Süderlügum Lütjenholm Sorgwohld Bark

Pionierphase geplaggt
1989

geplaggt
1987/1988

geplaggt
1988

a) geplaggt 
1987
b) beweidet

geplaggt
a )  1987
b )  1988

Aufbauphase Calluna
geplaggt

Calluna
geplaggt
1983

Calluna 
gepl. 1982; 
geschlegelt

Calluna
geplaggt
1982

Degenerations
phase

a) Empetrum
b) Molinia

Empetrum Avenella Avenella Avenella

Vorwaldstadium Quercus Populus
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Der Schwerpunkt der ausgewählten Probenahmestellen lag im Bereich jüngerer und 
älterer Sandheidestadien („geplaggt", „Calluna"), die überwiegend auf bisher erfolgte 
Pflegemaßnahmen zurückzuführen sind. Daneben wurden unterschiedliche Degenera
tions- und Altersstadien wie Drahtschmielen- („Avenella") oder Krähenbeeren-Rein-

Fläche Brad SOder Lütj Sowo Sowo Bark Bark Brad Mors Mors Sowo "e
pla pla pla pla bewei. pla 90 pla 86 Cal Cal Emp Cal c|

Baumbestand (%) 
Strauchschicht (%) 
Krautschicht (%) 10 40 40 40 50 70 70 60 90 95 70
Moose/Flechten (%) 30 50 30 20 5 10 3 2 70

Calluna vulgaris 2a 2b 3 2b 2a 2m 4 3 4 3
Molinia caerulea 2m 2a 3 2a
Carex pilulifera 1 2m 2m 2m 2m
Carex pan ¡cea +
Avenella flexuosa 1 2a 2m 2m 2b 3 2m 2m 2a 2m 3 ;Festuca ovina 1 1 2a 2m 2m 2m 2m 2a 2m 2m
Danthonia decumbens 
Galium harcynicum

1
1 2m 2m 2m 2m 1

Rumex acetosella 1 1 1 1 1 1
Spergula morisonii 2m 1 2m
Jasione montana +
Agrostis tenuis 2m 1 2m 2m
Carex arenaria 1 1 2m 2m 2m 1
Hypochoeris radiata + 1 +
Juncus squarrosus 1 1 2m 1
Luzula campestris 1 1
Campanula rotundifolia +
Genista anglica + 1 1
Nardus stricta 2m 2m
Corynephorus canescens 
Erica tetralix 
Cuscuta epithymum r

2m
1 2m

Empetrum nigrum 
Quercus robur (juv.)

1
r

2a
1

3 3 5
+

Genista pilosa 
Pinus spec. (Keiml.)

1
1

Epilobium angustifolium 1
Rubus fruticosus 
Holcus lanatus

1
1 2m

Luzula multiflora 2m
Cerastium spec. 
Taraxacum officinale 
Bromus mollis 
Stellaria gramínea 
Sagina procumbens 
Poa pratensis 
Hieracium pilosella

1
+
1
1

2m
1
1

2m

Betula verrucosa + r +
Salix repens 
Anthoxanthum odoratum

r
1

2a

Plantago maritima r
Potentiíla erecta +
Vaccinium uliginosum 
Populus trémula

r

Arnica montana
Agrostis coarctata 
Sorbus intermedia 
Hieracium umbellatum
Sorbus aucuparia 
Ammophila arenaria 
Rhamnus frángula 
Quercus robur
Pinus sylvestris
Picea spec.
Larix spec.
Doryopteris carthusiana 
Prunus serótina 
Trientalis europaea 
Vaccinium myrtillus 
Melampyrum pratense >
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bestände {„Empetrum"), am Rande auch Vorwaldstadien {„Populus", „Quercus") berück
sichtigt. Mit jeweils nur einer Fläche wurde ein Pfeifengrasbestand („Molinia") und ein 
beweideter Bereich („beweidet") untersucht.

Einen Eindruck von der Vegetation an den ausgewählten Probeflächen gibt die 
Vegetationstabelle (Tab. 2).

Brad
Emp

80
20

2m
1

2m2m

2m

Brad Südet Lütj Sowo Süder Lütj
Mol Aven Aven Aven Quere Popu

40 40

90 80 90 70 95 80
2 10 30 70 5 5

1 r 2m 2m 2a +
3 2m 2m 3

2a 4 4 4 4 3
1 2m 2a 2m 2m

1 +
1 + + 1

2m 2m
1 2a 1 2m 1

1

1
1
+ 1

2m

3 2m 2a
r

1
+ +

+

1
+

1

1 2m

3

+
+
r

2m 2m
2a

r
3

2a

r
r
r
r +

2a
2m
1

2m

Tab.2: Vegetation der einzelnen Probernahmestandorte 
(nach B r a u n - B l a n q u e t  1964). (Süder: Süderlügum, Lütj: 
Lütjenholm, Sowo: Sorgwohld, Mors: Morsum Kliff, pla: 
geplaggt, bewei: beweidet, Cal: Caluna Bestand, Emp: 
Empetrum Bestand, Mol: Molinia Bestand, Quere: Lichter 
Eidenbestand, Popu: Lichter Pappelbestand)
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3. Material und Methode

Innerhalb der einzelnen Probeflächen wurden je 2 Bodenfallen und 1 Photoeklektor aus
gebracht. Diese wurden im ersten Untersuchungsabschnitt vom 15.10.88 bis zum 2.3.90 
und im zweiten Abschnitt vom 16.9.91 bis zum 4.9.92 eingesetzt. Daneben wurden zur 
Erfassung einiger vegetationsgebundener Gruppen (Zikaden, Wanzen) Streifnetzfänge 
und, zur Erfassung von Stechimmen, Beobachtungen und Sichtfänge durchgeführt. Die 
Bewertung der Arthropodenfauna bezieht sich im folgenden schwerpunktmäßig auf den 
zweiten Untersuchungsabschnitt. Die einzelnen Fragestellungen werden dabei jeweils am 
Beispiel eines Teils der untersuchten Taxa beantwortet.

4. Ergebnisse

4.1. Arteninventar

Im Untersuchungszeitraum 1991/92 wurden insgesamt 435 Wirbellosenarten festge
stellt. Hinzu kommen weitere 396 Arten, die nur im ersten Projektabschnitt ermittelt wur
den. Die Tabelle 3 gibt einen Überblick über die Anzahl der erfaßten Arten in den einzel
nen Taxa.

Tab.3: Anzahl der erfaßten Arten in den einzelnen Taxa während der beiden Untersuchungsphasen

Taxon 1988-90 1991/92 gesamt

Spinnen 179 147 211
Laufkäfer 103 75 114
Kurzflügelkäfer 136 - 136
übrige Käfer 139 126 202
Stechimmen (exkl. Ameisen) - 87 87
Wanzen 36 - 36
Zikaden 35 - 35
Weberknechte 9 - 9

Summe 637 435 830

Im nachfolgenden Arteninventar ist der Gefährdungsstatus der Käfer, Spinnen und 
Stechimmen aufgeführt. Arten der Roten Listen sind mit 'RL' und der entsprechenden 
Ziffer für den Gefährdungsstatus versehen. Dabei richtet sich der Gefährdungsstatus der 
Spinnen und Stechimmen nach der Roten Liste der Pflanzen und Tiere der BRD (BLAB et 
al. 1984). Für die Beurteilung der Gefährdung der Käfer wurde die Rote Liste der in 
Schleswig-Holstein gefährdeten Käfer (S u i k a t  &  Z ie g l e r  1994) herangezogen. Unter den 
Wanzen und Weberknechten wurden keine gefährdeten Arten festgestellt, für die Zikaden 
existiert keine Rote Liste.

86

©Faunistisch-Ökologische Arbeitsgemeinschaft e.V. (FÖAG);download www.zobodat.at



A. Insecta (Insekten)

1. Coleóptera (Käfer)
Cicindellidae
Cicindela campestris (RL3) 
Cicindela hybrida 
Carabidae (Laufkäfer)
Badister bipustulatus (RL4) 
Bembidion aeneum (RL4) 
Bembidion iricolor (RL1) 
Bembidion lampros 
Bembidion maritimum (RL2) 
Bembidium minimum 
Bembidion obtusum (RL3) 
Bembidion tetracolum 
Broscus cephalotes 
Carabus arvensis (RL3) 
Carabus cancellatus (RL3) 
Carabus convexus (RL3) 
Carabus glabratus (RL3) 
Carabus granulatus 
Carabus hortensis 
Carabus nemoralis 
Carabus violaceus 
Cychrus caraboides 
Cymindis macularis (RL1) 
Cymindis vaporariorum (RL1) 
Dromius linearis 
Dromius melanocephalus 
Dromius notatus (RL3) 
Dromius quadrimaculatus 
Dromius sigma 
Microlestes minutulus (RL3) 
Syntomus foveatus 
Harpalus affinis 
Harpalus anxius 
Harpalus calceatus (RL2) 
Harpalus distinguendus (RL3) 
Harpalus latus 
Harpalus melanocholicus 
Harpalus rubripes 
Harpalus rufipalpis 
Harpalus rufipes 
Harpalus serripes (RL2) 
Harpalus smaragdinus (RL3) 
Harpalus tardus 
Loricera pilicornis 
Leistus ferrugineus 
Leistus terminatus 
Nebria brevicolllis

Nebria salina (RL2) 
Notiophilus aquaticus 
Notiophilus germinyi (RL3) 
Notiophilus laticollis 
Perigona nigriceps (RL4) 
Agonum fuliginosum 
Agonum marginatum 
Agonum mulleri 
Agonum piceum 
Agonum sexpunctatum 
Calathus erratus 
Calathus fuscipes 
Calathus melanocephalus 
Calathus micropterus 
Calathus ochropterus 
Calathus rotundicollis 
Olisthopus rotundatus (RL2) 
Platynus dorsalis 
Platynus obscurus 
Poecilus cupreus (RL3) 
Poecilus lepidus 
Poecilus versicolor 
Pterostichus diligens 
Pterostichus melanarius 
Pterostichus minor 
Pterostichus niger 
Pterostichus nigrita 
Pterostichus oblongopunctatus 
Pterostichus strenuus 
Pterostichus vernalis 
Stomis pumicatus 
Synuchus vivalis 
Clivina fossor 
Dyschirius globosus 
Dyschirius salinus 
Acupalpus elegans (RL1) 
Acupalpus meridianus 
Bradycellus caucasicus 
Bradycellus csikii 
Bradycellus harpalinus 
Bradycellus ruficollis (RL3) 
Bradycellus verbasci 
Stenolophus 
skrimshiranus (RL2) 
Trichocellus cognatus (RL2) 
Trichocellus placidus 
Trechoblemus micros 
Trechus obtusus 
Trechus quadristriatus 
Amara aenea

Amara apricaria 
Amara aulica 
Amara bifrons 
Amara communis 
Amara consularis 
Amara convexiuscula (RL4) 
Amara equestris (RL3) 
Amara eyrinota (RL3) 
Amara familiaris 
Amara fulva 
Amara Ínfima (RL2)
Amara lucida (RL3)
Amara lunicollis 
Amara municipalis (RL2) 
Amara nitida (RL2)
Amara plebeja 
Amara similata 
Amara spreta 
Amara tibialis 
Dvtiscidae 
Agabus biguttatus 
Ilybius fenestratus 
Bvrrhidae 
Byrrhus fasciatus 
Byrrhus pustulatus 
Curimopsis nigrita (RL2) 
Cytilus sericeus 
Morychus aeneus 
Porcinolus murinus (RL3) 
Simplocaria semistriata 
Cantharidae 
Cantharis decipiens 
Cantharis livida 
Cantharis nigricans 
Cantharis obscura 
Cantharis pallida 
Cantharis rufa 
Malthinus biguttatus (RL3) 
Rhagonycha fulva 
Catopidae 
Catops fuliginosus 
Catops fuscus 
Catops grandicollis 
Catops morio 
Catops nigricans 
Catops nigrita 
Catops subfuscus (RL3) 
Catops westi (RL3)
Choleva agilis 
Choleva angustata
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Choleva jeanelli 
Choleva spadicea (RL3)
Nargus anisotomoides 
Nargus wilkini 
Ptomaphagus sericatus 
Sciodrepoides watsoni 
Chrvsomelidae 
Cassida flaveola 
Cassida prasina 
Cassida rubiginosa 
Gastroidea polygoni 
Lema melanopus 
Lochmaea suturalis 
Luperus longicornis 
Sermylassa halensis 
Batophila rubi 
Chaetocnema compressa 
Chaetocnema confusa (RL2) 
Haltica aenescens 
Longitarsus foudrasi 
Lythraria salicariae 
Mantura chrysanthemi 
Ochrosis ventralis 
Coccinellidae 
Adalia decimpunctata 
Anisosticta 
novemdecimpunctata 
Chilococorus bipustulatus (RL3) 
Coccidula rufa 
Coccinella quinquepunctata 
Coccinella septempunctata 
Coccinella undecimpunctata 
Exochomus nigromaculatus 
Propylaea 14-punctata 
Rhyzobius chrysomeloides 
Rhyzobius litura 
Scymnus doriai 
Scymnus frontalis (RL2) 
Symnus redtenbacheri 
Scymnus rubromaculatus (RL3) 
Tytthaspsis sedecimpunctata 
Crvptophaaidae 
Antherophagus pallens 
Atomaria atricapilla 
Atomaria fuscata 
Atomaria fuscicollis 
Atomaria mesomelaena 
Atomaria nigriventris 
Atomaria ruficornis 
Cryptophagus acutangulus

Cryptophagus setulosus 
Cryptophagus sub- 
fumatus (RL2)
Curculionidae 
Rhamphus pulicarius 
Apion cruentatum 
Apion curtirostre 
Apion flavipes 
Apion frumentarium 
Apion loti 
Apion rubens 
Apion subulatum (RL3)
Apion virens 
Barynotus obscurus 
Barypeithes pellucidus 
Philopedon plagiatus 
Sitona flavescens 
Sitona gressorius 
Sitona humeralis 
Strophosoma capitatum 
Strophosoma fulvicorne(RL2) 
Strophosoma latérale 
Strophosoma melanogrammum 
Ceutorhynchus assimilis 
Ceutorhynchus atomus 
Ceutorhynchus erysimi 
Ceutorhynchus quadridens 
Ceutorhynchus 
triangulum 
Micrelus ericeae (RL3) 
Neosirocalus floralis 
Phytobius quadrituberculatus 
Rhinoncus castor 
Coniocleonus glaucus (RL2) 
Tychius picirostris 
Miarus micros (RL2) 
Dorytomus deijeani 
Dorytomus filirostris (RL3) 
Notaris acridulus 
Otiorhynchus ovatus 
Otiorhynchus singularis 
Phyllobius maculicornis 
Phyllobius pyri 
Rhychaenus rusci 
Cvbocephalidae 
Cybocephalus politus (RL3) 
Elateridae 
Agriotes obscurus 
Adelocera murina 
Procraerus tibialis (RL2)

Athous haemorrhoidalis 
Athous subfuscus 
Dicronychus cinereus (RL3) 
Prosternon tessellatum 
Selatosomus aeneus 
Dalopius marginatus 
Helodidae 
Cyphon variabilis 
Histeridae
Grammostethus marginatus 
Grammostethus ruficornis 
Paralister carbonarius 
Paralister neglectus 
Hydraenidae 
Helophorus aquaticus 
Helophorus flavipes 
Helophorus guttulus 
Helophorus tuberculatus 
Ochthebius auriculatus 
Hvdrophilidae 
Anacaena limbata 
Cercyon analis 
Cercyon impressus 
Cercyon lateralis 
Cercyon melanocephalus 
Cryptopleurum minutum 
Sphaeridium lunatum 
Sphaeridium scarabaeoides 
Laariidae 
Lagria hirta 
Lathridiidae 
Corticaria crenulata 
Corticaria elongata 
Corticaria eppelsheimi 
Corticaria fulva (RL3) 
Corticaria impressa 
Corticaria umbilicata 
Corticarina fuscula 
Corticarina gibbosa 
Corticarina truncatella 
Enicmus histrio 
Enicmus minutus 
Enicmus rugosus 
Enicmus transversus 
Lathridius lardarius 
Lathridius nodifer 
Liodidae
Agathidium badium 
Agathidium convexum (RL3) 
Agathidium seminulum

88

©Faunistisch-Ökologische Arbeitsgemeinschaft e.V. (FÖAG);download www.zobodat.at



Amphicyllis globosus 
Liodes badia 
Liodes brunnea (RL1)
Liodes rubiginosa (RL2) 
M elvridae
Dolichosoma lineare 
N itidu lidae  
Glischrochilus 
quadripunctatus 
Epuraea pygmaea 
Epuraea terminalis 
Meligethes aeneus 
Meligethes coeruleovirens 
Phalacridae 
Olibrus aeneus 
Stilbus testaceus 
P selaphidae
Brachygluta helferi (RL2) 
Pselaphus heisei (RL3)
Ptilidae
Acrotrichis fratercula 
Baeocrara litoralis 
Ptenidium nitidum 
R hizophaa idae 
Rhizophagus bipustulatus 
S carabaeidae 
Aphodius borealis (RL2) 
Aphodius fimetarius 
Aphodius obliteratus (RL3) 
Aphodius sordidus 
Onthophagus coenobita 
Geotrupes mutator 
Geotrupes stercorarius 
Geotrupes stercorosus 
Geotrupes vernalis 
Typhoeus typhoeus 
Sérica brunnea 
S cvdm aen idae 
Neuraphus rubicundus 
Scydmoraphes helvolus (RL2) 
Stenichnus collaris 
S ilph idae
Necrophorus humator 
Necrophorus vespillo 
Phosphuga atrata 
Silpha carinata 
Silpha obscura 
Silpha tristis 
Tenebrionidae 
Crypticus quisquilis

Troscidae
Troscus dermestoides 
S taphvlin idae  
Aleochara lanuginosa 
Aleochara sparsa 
Aloconota gregaria 
Amischa analis 
Amischa soror 
Atheta atramentaria 
Atheta celata 
Atheta elongatula 
Atheta graminicola 
Atheta macrocera (RL3) 
Atheta nigra 
Atheta nigricornis 
Atheta orbata 
Atheta sodalis 
Atheta strandiella 
Atheta sylvicola 
Atheta xanthopus 
Brachyusa concolor 
Dinaraea angustula 
Drusilla canaliculata 
Geostiba circellaris 
Gnypeta carbonaria 
Ousipalia caesula (RL3) 
Oxypoda brachyptera 
Oxypoda haemorrhoa 
Oxypoda procerula 
Oxypoda rufa (RL3) 
Oxypoda spectabilis (RL3) 
Oxypoda umbrata 
Oxypoda vicina (RL2)
Zyras collaris (RL2)
Zyras humeralis 
Zyras limbatus 
Lathrobium brunnipes 
Lathrobium fulvipenne 
Lathr. multipunctatum 
Metopsia clypeata 
Acidota crenata 
Acidota cruentata 
Euspalerum sorbi 
Lathrimaeum atrocephalum 
Lesteva longelytrata 
Olophrum piceum 
Oxytelus rugosus 
Oxytelus tetracarinatus 
Astenus procerus (RL3) 
Cryptobium fracticorne

Rugilus rufipes 
Phloecharis subtilissima 
Megarthrus depressus 
Proteinus macropterus 
Euryporus picipes (RL3) 
Gabrius pennatus 
Gabrius velox (RL3) 
Heterothops binotatus (RL2) 
Heterothops quadripunctulus 
Neobisnius lathrobioides 
Ocypus aenocephalus (RL3) 
Ocypus ater (RL3)
Ocypus compressus (RL3) 
Ocypus melanarius 
Ocypus olens 
Ocypus pedator 
Philonthus atratus 
Philontus carbonarius 
Philonthus cognatus 
Philonthus decorus 
Philonthus intermedius 
Philonthus lepidus (RL1) 
Philonthus marginatus 
Philonthus pseudovarians (RL1) 
Philonthus splendens 
Philonthus tenuicornis 
Quedius aridulus (RL2) 
Quedius boops 
Quedius curtipennis (RL3) 
Quedius fuliginosus 
Quedius longicornis 
Quedius maurorufus 
Quedius microps (RL1) 
Quedius molochinus 
Quedius nigriceps (RL3) 
Quedius nigrocoeruleus 
Quedius nitipennis 
Quedius picipes (RL2)
Quedius semiobscurus (RL2) 
Quedius tristis (RL3) 
Staphylinus 
dimidiaticornis (RL3) 
Staphylinus 
erythropterus (RL3)
Stenus ater 
Stenus clavicornis 
Stenus flavipes 
Stenus geniculatus (RL2) 
Stenus impressus 
Stenus melanarius
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Stenus subdepressus (RL1) 
Bolitobius castaneus 
Bolitobius cingulata 
Bolitobius inclinans 
Sepedophilus immaculatus 
Sepedophilus pedecularius 
Sepedophilus testaceus 
Lamprinodes saginatus (RL1) 
Lamprinus erythropterus 
Mycetoporus angularis 
Mycetoporus baudueri (RL3) 
Mycetoporus lepidus 
Mycetoporus clavicornis 
Mycetoporus forticornis (RL1) 
Mycetoporus longicornis (RL3) 
Mycetoporus niger (RL3) 
Mycetoporus punctus (RL3) 
Mycetoporus rufescens 
Mycetoporus splendidus 
Tachinus corticinus 
Tachinus laticollis 
Tachinus marginellus 
Tachinus signatus 
Tachyporus atriceps 
Tachyporus chrysomelinus 
Tachyporus hypnorum 
Tachyporus nitidulus 
Tachyporus obtusus 
Tachyporus pusillus 
Tachyporus signifer (RL3) 
Tachyporus tersus (RL2) 
Gyrohypnus angustatus (RL3) 
Othius melanocephalus 
Othius myrmecophilus 
Othius punctulatus 
Xantholinus linearis 
Xantholinus longiventris 
Xantholinus tricolor

2. Cicadina (Zikaden)
Neophilaenus exclamationis 
Neophilaenus lineatus 
Philaenus spumarius 
Anoscopus albifrons 
Aphrodes bicincta 
Planaphrodes bifasciata 
Planaphrodes trifasciata 
Arocephalus punctum 
Balclutha calamagrostis 
Balclutha punctata

Conosanus obsoletus 
Euscelis incisus 
Grypotes puncticollis 
Hardya tenuis 
Jassargus allobrogicus 
Macustus grisescens 
Ophiola decumana 
Psammotettix confinis 
Rhytistylus proceps 
Streptanus marginatus 
Verdanus abdominalis 
Megophthalmus scanicus 
Dikraneura variata 
Empoasca apicalis 
Empoasca vitis 
Fagocyba cruenta 
Ulopa reticulata 
Cixius nervosus 
Hyledelphax elegantulus 
Muellerianella fairmairei 
Conomelus anceps 
Javesella discolor 
Javesella pellucida 
Kelisia sabulicola 
Ommatidiotus dissimilis

3. Heteroptera (Wanzen)
Anthocoris nemorum 
Berytinus minor 
Chorosoma schillingi 
Myrmus miriformis 
Mymedobia coleoptrata 
Cymus obliquus 
Geocoris grylloides 
Nithecus jacobaea 
Drymus sylvaticus 
Gastrodes gossipes 
Gonianotus marginepunctatus 
Lamprodema maurum 
Macrodema micropterum 
Megalonotus praetextatus 
Pionosomus varius 
Scoloposthetus decoratus 
Bothynotus pilosus 
Exolygus pratensis 
Leptoterna ferrugata 
Lygus viridis 
Notostira elongata 
Phytochoris reuteri 
Pithanus maerkeli

Stenodema calcaratum 
Stenodema holsatum 
Trigonotylus ruficornis 
Orthotylus ericetorum 
Conostethus roseus 
Dolichonabis limbatus 
Nabis apterus 
Aelia klugi 
Pitedia juniperina 
Coranus subapterus 
Chiloxanthus pilosus 
Acalypta gracilis 
Acalypta marginata 
Derephysia foliácea

4. Aculeata (Stechimmen) 
Apoidea (Wildbienen) 
Colletidae
Cohetes cunicularis (RL2) 
Cohetes daviesanus 
Cohetes succinctus 
Hylaeus annularis 
Andrenidae 
Andrena apicata (RL3) 
Andrena barbilabris 
Andrena bicolor 
Andrena cineraria 
Andrena clarkella 
Andrena carbonaria (RL2) 
Andrena fuscipes 
Andrena haemorrhoa 
Andrena jakobi 
Andrena nigroaenea 
Andrena vaga (RL3)
Panurgus banksianus 
Panurgus calcaratus 
Halictidae
Halictus rubicundus 
Halictus tumulorum 
Lasioglossum albipes 
Lasioglossum calceatum 
Lasioglossum leucopus 
Lasioglossum leucozonium 
Lasioglossum punctatissimum 
Lasioglossum sexstrigatum 
Lasioglossum villosulum 
Sphecodes gibbus 
Sphecodes monilicornis 
Sphecodes pellucidus 
Melittidae
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Dasypoda hirtipes 
Melitta haemorrhoidalis 
Meaachilidae 
Osmia fulviventris 
Anthophoridae 
Nómada bifida 
Nómada goodeniana 
Nómada lathburiana 
Epeolus variegatus 
Apidae
Bombus hypnorum 
Bombus lapidarius 
Bombus lucorum 
Bombus muscorum (RL3) 
Bombus pascuorum 
Bombus pratorum 
Bombus terrestris 
Psithyrus sylvestris

Sphecoidea
Sphecidae (Grabwespen) 
Ammophila pubescens 
Ammophila sabulosa 
Podalonia affinis (RL3) 
Mimesa equestris 
Tachysphex nitidus (RL2) 
Trypoxylon médium 
Crabro cribarius 
Crabro peltarius 
Crabro scutellatus (RL3) 
Crossocerus palmipes 
Crossocerus quadrimaculatus 
Crossocerus tarsatus 
Crossocerus wesmaeli 
Lestica subterránea (RL3) 
Lindenius albilabris 
Oxybelus bipunctatus 
Oxybelus uniglumis 
Mellinus arvensis 
Cerceris arenaria 
Gorytes quadrifasciatus

Pompiloidea
Pompilidae (Weawespen) 
Priocnemis fennica 
Priocnemis párvula 
Priocnemis pusillus 
Priocnemis minutalis (RL3) 
Priocnemis perturbator 
Anoplius infuscatus

Anoplius viaticus 
Evagetes dubius 
Evagetes sahlbergi 
Pompilus cinereus

Vespoidea (Faltenwespen) 
Vespidae
Dolichovespula media (RL3) 
Dolichovespula sylvestris 
Paravespula rufa 
Eumenidae
Ancistrocerus oviventris 
Ancistrocerus trifasciatus 
Ancistrocerus parietinus 
Eumenes pedunculatus (RL3)

Chrysidoidea 
Chrvsididae (Goldwespen) 
Chrysis cyanea 
Chrysis ignita 
Hedychrum nobile 
Notozus constrictus

Scoliodea
Myrmosidae
Myrmosa melanocephala

B. Chelicerata 
(Spinnentiere)

1. Opiliones 
(Weberknechte)
Mitostoma chrysomelas 
Nemastoma lugubre 
Lacinius ephippiatus 
Mitopus morio 
Oligolophus agrestis 
Oligolophus tridens 
Lophopilio palpinalis 
Phalangium opilio 
Platybunus triangularis

2. Araneida (Spinnen) 
Araneidae (Radnetzspinnen) 
Agalenatea redii 
Araneus diadematus 
Cercidia prominens 
Hypsosinga albovuttata 
Mangora acalypha

Neoscana adianta 
Zygiella-x-notata 
Clubionidae (Sackspinnen) 
Agroeca próxima 
Cheiracanthium erraticum 
Cheiracanthium virescens 
Clubiona comta 
Clubiona diversa 
Clubiona neglecta 
Clubiona pallidula 
Clubiona stagnatilis 
Clubiona subtilis 
Clubiona terrestris 
Clubiona trivialis 
Scotina gracilipes 
Dictvnidae (Kráuselspinnen) 
Argenna patula 
Argenna subnigra 
Dictyna arundinacea 
Gnaphosidae 
(Glattbauchspinnen) 
Drassodes cupreus 
Drassodes pubescens 
Gnaphosa leporina (RL3) 
Haplodrassus 
dalmatensis (RL3) 
Haplodrassus signifer 
Micaria pulicaria 
Phaeocedus braccatus (RL3) 
Zelotes apricorum 
Zelotes electus (RL3)
Zelotes latreillei 
Zelotes lutetianus (RL3) 
Zelotes pedestris 
Zelotes praeficus 
Zelotes pusillus 
Zelotes serotinus 
Hahniidae 
Antistea elegans 
Hahnia nava
Linvphiidae (Baldachin- und 
Zweraspinnen)
Agyneta cauta 
Agyneta conigera 
Agyneta decora 
Agyneta ramosa 
Agyneta subtilis 
Allomengea scopigera 
Araeoncus crassipes 
Araeoncus humilis
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Asthenargus paganus 
Bathyphantes approximates 
Bathyphantes dorsalis 
Bathyphantes gracilis 
Bathyphantes nigrinus 
Bathyphantes parvulus 
Bolyphantes luteolus 
Centromerita bicolor 
Centromerita concinna 
Centromerus dilutus 
Centromerus pabulator 
Centromerus prudens 
Centromerus sylvaticus 
Ceratinella brevipes 
Ceratinella brevis 
Ceratinella scabrosa 
Cnephalocotes obscurus 
Dicymbium nigrum 
Dicymbium tibiale 
Diplocephalus cristatus 
Diplocephalus latifrons 
Diplocephalus picinus 
Diplostyla concolor 
Dismodicus bifrons 
Entelecera congenera 
Erigone atra 
Erigone dentipalpis 
Erigone vagans 
Erigonella hiemalis 
Floronia bucculenta 
Gonatium rubens 
Gongylidiellum latebricola 
Gongylidiellum vivum 
Halorates distinctus 
Hypomma bituberculatum 
Kaestneria dorsalis 
Kaestneria pullata 
Lepthyphantes alacris 
Lepthyphantes angulatus 
Lepthyphantes cristatus 
Lepthyphantes ericaeus 
Lepthyphantes flavipes 
Lepthyphantes insignis 
Lepthyphantes mengei 
Lepthyphantes minutus 
Lepthyphantes nebulosus 
Lepthyphantes obscurus 
Lepthyphantes pallidus 
Lepthyphantes tenebricola 
Lepthyphantes tenuis

Lepthyphantes zimmermanni 
Leptorhoptrum robustum 
Leptothrix hardyi 
Linyphia triangularis 
Lophomma punctatum 
Macrargus carpenteri 
Macrargus rufus 
Maso sundevalli 
Meioneta beata 
Meioneta innotabilis 
Meioneta rurestris 
Meioneta saxatilis 
Metopobactrus prominulus 
Micrargus herbigradus 
Microlinyphia pusilla 
Microneta viaria 
Minyriolus pusillus 
Mioxena blanda 
Monocephalus castaneipes 
Neriene clathrata 
Oedothorax agrestis 
Oedothorax apicatus 
Oedothorax fuscus 
Oedothorax gibbosus 
Oedothorax retusus 
Pelecopsis parallela 
Peponocranium ludicrum 
Pocadicnemis júncea 
Pocadicnemis pumila 
Poeciloneta globosa 
Porrhomma microphtalmum 
Porrhomma pallidum 
Porrhomma pygmaeum 
Saaristoa abnormis 
Silometopus ambiguus 
Silometopus incurvatus 
Silometopus reussi 
Stemonyphantes lineatus 
Tallusia experta 
Tapinocyba praecox 
Tapinopa longidens 
Tiso vagans 
Trichopterna cito (RL3) 
Troxochrus scabriculus 
Typhochrestus digitatus 
Walckenaeria acuminata 
Walckenaeria alticeps 
Walckenaeria antica 
Walckenaeria atrotibialis 
Walckenaeria cucullata

Walckenaeria cuspidata 
Walckenaeria dysderoides 
Walckenaeria furcillata 
Walckenaeria melanocephala 
Walckenaeria monoceros 
Walckenaeria nudipalpis 
Walckenaeria obtusa 
Walckenaeria unicornis 
Lycosidae (Wolfsspinnen) 
Alopecosa accentuata (RL3) 
Alopecosa cuneata 
Alopecosa pulverulenta 
Arctosa leopardus 
Arctosa perita (RL3)
Pardosa monticola 
Pardosa nigriceps 
Pardosa palustris 
Pardosa pullata 
Pirata piraticus 
Pirata piscatorius (RL3) 
Trochosa terricola 
Xerolycosa miniata 
Xeroloycosa nemoralis 
Mimetidae (Spinnenfresser) 
Ero cambridgei 
Ero furcata
Salticidae (Sprinaspinnen) 
Aelurillus v-insignatus 
Bianor aurocinctus 
Euophrys aequipes 
Euophrys frontalis 
Evarcha falcata 
Heliophanus auratus 
Heliophanus flavipes 
Marpissa muscosa 
Phlegra fasciata 
Tetrao nathidae 
(Dickkieferspinnen)
Meta mengei 
Meta merianae 
Pachygnatha degeeri 
Tetragnatha pinicola 
Theridiidae 
(Haubennetzspinnen) 
Crustulina guttata 
Crustulina sticta 
Enoplognatha crucifera 
Enoplognatha ovata 
Enoplognatha thoracica 
Episinus angulatus
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Euryopis flavomaculata 
Pholcomma gibbum 
Robertus arundineti 
Robertus lividus 
Robertus scoticus 
Steatoda albomaculata 
Steatoda bipunctata 
Steatoda phalerata 
Theridion bimaculatum

Thomisidae (Krabbenspinnen)
Oxyptila atomaria 
Oxyptila praticola 
Oxyptila scabricula 
Oxyptila trux 
Thanatus striatus 
Xysticus audax 
Xysticus cristatus 
Xysticus erraticus

Xysticus kochi 
Zoridae 
Zora armillata 
Zora sylvestris 
Zora spinimana

4.1.1. Analyse des Arteninventars

Zur Analyse des Arteninventars wurde die erfaßte Arthropodenfauna auf wichtige 
ökologische und heidetypische Arten und Gruppen hin untersucht. Dies geschah in den 
einzelnen ökologischen Gruppen stets nur am Beispiel einzelner erfaßter Arthropoden
gruppen.

4.1.1.1. Anteil der Xerophilen

Die Zusammensetzung der Spinnen- und Laufkäfersynusie zeigte ein deutliches Über
gewicht der Arten, die eher trockene als feuchte Lebensräume präferieren (Abb.l). Unter 
den Laufkäfern gelten 32 der 1991/92 erfaßten Arten als xereophil. Unter den Spinnen 
sind 27 der im selben Untersuchungszeitraum gefundenen Arten als xerophil im engeren 
Sinne und sechs Arten als xerobiont einzustufen. Bei letzteren handelt es sich um die 
Radnetzspinne Hypsosinga albovittata, die Sackspinne Cheiracanthium virescens, die Glatt
bauchspinne Zelotes electus, die Baldachinspinne Typhochrestus digitatus, die Wolfsspinne 
Arctosa perita und die Springspinne Euophrys aequipes.

Arten trockener Lebensräume
fN^ euryhygre Arten

o  Arten feuchter Lebensräume 
\QA übrige Arten

49% 48%

Abb.l: Artanteile verschiedener Feuchtetypen innerhalb der Taxa der Laufkäfer und Spinnen 
(Laufkäfer aus Barberfallen, Spinnen aus Photoeklektoren, Untersuchungszeitraum: 16.9.91-4.9.1992)
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4.1.1.2. Anteil der Nahrungsspezialisten

Heiden besitzen trotz ihrer artenarmen Vegetation eine artenreiche Phytophagen-Fauna 
( H e y d e m a n n  &  M ü l l e r - K a r c h  1980). Unter den 1991/1992 festgestellten 126 Käfern aus 
der Gruppe der Polyphaga (exkl. Staphylinidae) zeigen 22 Arten als mono- bzw. oligo- 
phage Phytophagen-Arten enge Bindungen an einzelne Pflanzenfamilien oder -arten 
(Abb.2). Monophage Arten sind Apion loti (an Lotus corniculatus), Ceutorhynchus triangulum 
(an Achillea millefolium), Rhinoncus castor (an Rumex acetosella) und Lochmaea suturalis (an 
Calluna vulgaris). Neben Lochmaea suturalis sind die oligophagen Arten Micrelus ericeae und 
Strophosoma laterale an Ericaceae als Nahrungspflanzen gebunden.

Ähnliche Bindungen an die Vegetation zeigen einige der erfaßten Bienenarten. 12 der 
29 solitären pollensammelnden Wildbienen sind als oligolektische Arten auf spezifische 
Pollenquellen angewiesen. Unter diesen befanden sich mit Colletes succinctus und Andrena 
fuscipes 2 Arten, die auf Ericaceae spezialisiert sind.

Fabaceae 

Ericaceae 

Polygonaceae 

Asteraceae 

Brassicaceae 

Poeceae 

Betulaceae 

Caryophyllaceae 

Salicaceae 

Campanulaceae

8 7 6 5 4 3 2 1 0  1 2 3 4 5
L \\l phytophage Käfer Hi Wildbienen

Abb.2: Spezialisierte oligo- und monophage Käfer- sowie oligolektische Bienenarten an ihren spezifi
schen Nahrungspflanzen (Käfer nach Photoeklektorfängen, Bienen nach Sichtfängen und Beobach
tungen; Untersuchungszeitraum 16.9.91-4.9.1992)

Unter den Zikadenarten der Untersuchungsgebiete überwogen deutlich die an Süß-und 
Sauergräsern oder Binsen saugenden Arten (Abb.3). Unter den übrigen waren 5 mono
phage Arten: Grypotes puncticollis (an Pinus sylvestris), Empoasca apicalis (an Lonicera 
xylosteum), Fagocyba cruenta (an Fagus sylvatica), Keslia sabulicola (an Carex arenariä) und 
Ommatidiotus dissimilis (an Eriophorum vaginatum).

Typische Heidearten sind die Zikade Ulopa reticulata sowie die Wanze Orthotylus erice- 
torum. Orthotylus ericetorum ist nach M e l b e r  &  H e n s c h e l  (1983) eine charakteristische 
Heideart, die sowohl in Sand als auch in Moorheiden vorkommt. Entsprechend der unter-
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schiedlichen Reifungszeiten ihrer Wirtspflanzen wechseln die frisch entwickelten 
Imagines dieser Art im August von Erica auf Calluna als Wirtspflanze über Ulopa reticulata 
lebt auf und unter Heidekräutern (R e m a n e  & Wachmann 1993). Eine typische Art deee- 
nerierter Heiden ist die Zikade Hyledelphax elegantulus (Rieken & B l a b  1989) °

Abb.3: Nahrungspräferenzen der erfaßten Zikadenarten (Zikaden nach Photoeklektor- und 
Streifnetzfängen; Untersuchungszeitraum: 15.10.88-2.3.90)

4.1.1.3. Psammophile Arten

Heiden mit ihren zahlreichen offenen Sandflächen und kleinen Steilkanten bieten insbe
sondere den psammophilen Lebensformen einen geeigneten Lebensraum. Daher sind sie 
für zahlreiche Stechimmen (Preuss 1980) sowie typische psammophile Käfer und Spinnen 
ein wichtiger Lebensraum.

Unter den Stechimmen überwogen auch hier wie für Sandgebiete typisch die erdnisten
den Arten (Haack et al. 1984, Haeseler 1984)(Tab. 4). Unter diesen befanden sich mit 
Andrena cineraria, Andrena barbilabris, Lestica subterranea, Mellinus arvensis, Oxybelus bipunc- 
tatus und Ammophila pubescens 2 Wildbienen- und 4 Grabwespenarten, die in großen 
Nestansammlungen festgestellt wurden. Die folgenden 9 Arten gelten als charakteristisch 
für Binnendünen, Flugsand- und Sandgebiete:

Ammophila pubescens Tachysphex nitidus Dasypoda hirtipes
Crossocerus wesmaelui Andrena barbilabris Anoplius viaticus
Oxybelus bipunctatus Colletes cunicularis Pompilus cinereus

Tab.4: Anteil verschiedener Nisttypen unter den solitären Wildbienen, Grab- und Wegwespen (Stech
immen nach Sichtfängen und Beobachtungen; Untersuchungszeitraum 16.9.91-4.9.92).

erdnistend oberirdisch nistend parasitisch

8 (22%)Bienen
Wegwespen
Grabwespen

27 (72%) 
18 (95%) 
7 (70%)

2 (5%)
1 (5%)
1 (10%) 2 (20%)
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Im Untersuchungszeitraum 1991/92 wurden zudem zahlreiche sandliebende Käfer und 
Spinnen gefunden:

Typische psammophile Käfer sind Philopedon plagiatus, Geotrupes vernalis, Crypticus quis- 
quilus, Ceutorhynchus atomus, Syntomus fovealis, Porcinolus murinus, Tyttthapsis sedecimpunc- 
tata; Cicindela hybrida, Amara fulva, Harpalus smaragdinus und Amara bifrons.

Unter den Spinnen gelten Agroeca proxima, Cheiracanthium virescens, Euophrys frontalis, 
Stemonyphantes lineatus, Walckenaeria monoceros und Arctosa perita als sandliebende Arten.

4.1.1.4. Rote-Liste-Arten

Als zusätzliches Kriterium zur Bewertung der Wirbellosenfauna wird hier die Gefähr
dung der Arten nach Rote-Liste-Status herangezogen. Nach Möglichkeit wurde die Ge
fährdung der entsprechenden Arten für Schleswig-Holstein berücksichtigt (Laufkäfer und 
übrige Käfer); für die übrigen Gruppen (Spinnen, Stechimmen, Weberknechte, Wanzen) 
folgte die Gefährdungseinstufung nach der Roten Liste der Pflanzen und Tiere der BRD 
(B l a b  et al. 1984). Für Zikaden läßt sich derzeit die Gefährdung nicht angeben.

Im Rahmen dieser Untersuchung wurden zahlreiche Arten festgestellt, die in Schles
wig-Holstein oder der BRD als gefährdet gelten. Die entsprechenden Arten sind in der 
Arteninventarliste markiert. Die Anzahl der RL-Arten in den einzelnen Taxa zeigt Abb.4.

Unter den gefährdeten Stechimmen wurden vier Arten mit zahlreichen Individuen 
beobachtet: Dabei handelt es sich um die in Nordwestdeutschland recht häufigen Grab
wespenarten Crabro scutellatus und Podalonia affinis, sowie die Hummel Bombus muscorum 
und die Grabwespe Lestica subterránea, für die in Norddeutschland nur wenige aktuelle 
Fundorte vorliegen (R i e m a n n  1985).

Artenzahl 
4 0 ------------

Stechimmen Laufkäfer Kurzflügel- übrige Käfer Spinnen
käfer

IH -kl Untersuchung 1988-90 Y/A Untersuchung 1991/92 Summe

Abb.4: Anzahl der erfaßten Rote-Liste-Arten in den einzelnen Taxa
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Die sechs „gefährdeten" (RL3) Spinnenarten (bezogen auf den Untersuchungszeitraum 
1991/92) gehören zur Gruppe der aktiv jagenden Spinnen (2 Wolfs- und 4 Glattbauch
spinnenarten). Größere aktiv jagende Spinnen sind nach P l a t e n  (1984) insgesamt stärker 
gefährdet als kleinere netzbauende Arten. Als mögliche Ursachen führt der Autor die 
schlechtere Migrationsfähigkeit und insgesamt niedrigere Siedlungsdichte der größeren 
Spinnen an.

Unter den gefährdeten Käfern wurden 1991/92 die Lauf- und Sandlaufkäfer Cicindela 
campestris, Nebria salina, Bradycellus ruficollis und Amara equestris in höheren Abundanzen 
(> 20 Individuen) festgestellt.1988/89 wurden zudem die Laufkäfer Microlestes minutulus, 
Harpalus distinguendus, Perigona nigriceps, Acupalpus elegans, Carabus arvensis, Trichocellus 
cognatus und Amara lunicollis sowie die Kurzflügelkäfer Staphylinus dimidiaticornis und 
Staphylinus erythropterus in entsprechend hohen Abundanzen ermittelt.

Unter den übrigen erfaßten Käfern traten Rote-Liste-Arten sowohl 1988-90 als auch 
1991/92 nur vereinzelt auf.

Neben den im Rahmen dieser Untersuchung festgestellten gefährdeten Arten sind 
weitere gefährdete Laufkäfer-Arten aus den untersuchten Heidegebieten bekannt (S u i k a t , 
schriftl. Mitteilung): Für Sorgwohld sind Amara infima (RL 2) und Harpalus frölichi (RL 3), 
und für die Barker Heide Miscodera arctica (RL 1) zu ergänzen. Für die Braderuper Heide 
sind außerdem der Ölkäfer Meloe brevicollis (RL 3 nach L a n d e s a m t  f ü r  N a t u r s c h u t z  
u n d  L a n d s c h a f t s p f l e g e  1982, aber RL 1 nach S u i k a t  &  Z ie g l e r  1994) und der 
Rüsselkäfer Apion compactum (RL 4 nach L a n d e s a m t  f ü r  N a t u r s c h u t z  u n d  L a n d 
s c h a f t s p f l e g e  1982, aber RL 2 nach S u ik a t  &  Z ie g l e r  1994) zu nennen.

4.2 Vergleich der Heidegebiete

F a u ni s t i s c h e  Äh n l i c h k e i t  der He i d e g e b i e t e  nach D o mi n a n z i d e n t i t ä t

Der Vergleich der Dominanzwerte der einzelnen Arten der verschiedenen Heidegebiete 
führte sowohl für die Spinnen als auch die Laufkäfer zu ähnlichen Ergebnissen.

Innerhalb der ausgewählten Heidestandorte ließen sich an Hand der Ähnlichkeitswerte 
die folgenden Gruppen erkennen (Abb. 5):
-  die Inselheiden (mit den NSG „Braderuper Heide/Sylt" und „Morsum/Kliff'"),
-  die im nördlichen Teil Schleswig-Holsteins gelegenen Festlandsheiden (mit den NSG 

„Sorgwohlder Binnendünen", „Lütjenholmer Heidedünen" und „Süderlügumer Bin
nendünen"),

-  das NSG „Barker Heide" als Festlandsheide im Südosten Schleswig-Holsteins.
Es bestanden nur geringe Ähnlichkeiten zwischen der Fauna der untersuchten Fest

landsheiden und den beiden untersuchten Inselheiden. Innerhalb der Festlandsheiden 
wiederum hob sich die „Barker Heide" als die mit Abstand am südlichsten gelegene 
Heide von den anderen Gebieten ab. Relativ hohe Ähnlichkeitswerte ergaben sich zwi
schen „Braderuper Heide" und „Morsum/Kliff" sowie zwischen den „Sorgwohlder 
Binnendünen", den „Lütjenholmer Heidedünen" und den „Süderlügumer Binnendünen". 
Auffallend war, daß diese Tendenz bei den Spinnen und Laufkäfern in gleicher Weise aus
geprägt war.

Trotz dieser deutlichen Gruppierung innerhalb der untersuchten Heiden bleibt aber 
festzuhalten, daß die Zusammensetzumg der Fauna auch innerhalb der untersuchten 
Heidetypen sehr heterogen war.
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Abb.5: Ähnlichkeitsdendrogramm der Dominanzidentität der Laufkäfer- (oben) und Spinnensynusie 
(unten) im Vergleich der Heidegebiete; Untersuchungszeitraum: 16.9.91-4.9.92; (Dominanzidentität 
nach Renkonen 1938).

Ver t e i l ung der Ar t en auf  die v e r s c h i e d e n e n  He i d e t y p e n

Einzelne Arten zeigten in dieser Untersuchung Schwerpunktvorkommen in bestimmten 
Heiden oder Heidetypen. Dies ist am Beispiel der Spinnen im folgenden dargestellt:

18 Spinnenarten wurden überwiegend in den Festlandsheiden, 9 Arten vorwiegend in 
den Küstenheiden der Insel Sylt und 6 weitere nur in einzelnen Heidegebieten ermittelt. 
Dagegen zeigten 39 Arten keine derartige Schwerpunktvorkommen und weitere 71 traten 
in so niedrigen Abundanzen auf, daß keine weiterreichende Aussage möglich ist.

Besonders hervorzuheben sind hier Agyneta decora und Ceratinella brevis. Beide sind 
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typische Arten der Küste und in Deutschland bisher selten gefunden worden (S c h u l t z  
1988).

In der Tabelle 5 sind die Arten aufgeführt, die im Rahmen dieser Untersuchung nur in 
einzelnen Heiden oder bestimmten Heidetypen einen Schwerpunkt zeigten. Aussagen 
über die Verbreitung der Arten im allgemeinen lassen sich hieraus aber nicht ableiten. So 
tritt z.B. die weitverbreitete und häufige Wolfsspinne Pardosa pullata in dieser 
Untersuchung überwiegend in den Festlandsheiden Lütjenholm und Süderlügum auf.

Tab.5: Individuendichten/m2-100 Tage ausgewählter Spinnenarten, ermittelt aus Photoeklektor- 
fängen. Vergleich der Heidegebiete (Untersuchungszeitraum 16.9.91-4.9.92) . Es bedeuten • #  x < 5 ; 
•  5 < x < l ; 0 1 < x <  0,5; o 0,5 < x < 0,1; ° x < 0 , l  Individuen/100 Tage • m2.

Sorg- Lütjen- Süder Barker Morsum Brade-
wohld holm lügum Heide rup

Festland Insel Sylt

Clubiona diversa • • • • • • o • o
Erigone dentipalpis O • • • o

Micrargus herbigradus • O O
Pardosa pullata o • • o
Heliophanus flavipes o O o o
Pocadicnemis pumila • • • O o o

Zelotes electus o o O o
Walckenaeria cuspidata O • o
Macrargus carpenteri O • • o

Gnaphosa leporina o o o

Xysticus erraticus o O o
Poeciloneta globosa o o o
Centromerus pabulator o o O
Macrargus rufus O • o
Meioneta rurestris O o •
Drassodes pubescens o o •
Pelecopsis parallela O • o

Metopobactrus prominulus O O
Agyneta decora • • o

Clubiona trivialis o • • •
Pardosa nigriceps O o O •
Oxyptila atomaria o o o • o
Ceratinella brevipes • • •
Ceratinella brevis O o
Lepthyphantes obscurus • o
Lepthyphantes ericaeus O • • O • • • •

Silometopus incurvatus •
Stemonyphantes lineatus o o
Tiso vagans o • o

Typhochrestus digitatus • o o

Pardosa monticola o o

Zelotes serotinus • o o

Steatoda phalerata O •
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4.3. Vergleich der Heidestadien

4.3.1. Faunistische Ähnlichkeit der verschiedenen Entwicklungsstadien

Die Fauna der verschiedenen Entwicklungsstadien besaß insgesamt nur geringe Über- 
einstimmmungen hinsichtlich der Dominanzstruktur (Abb.6). Sowohl der Vergleich der 
Laufkäfer- als auch der Spinnendominanzstruktur zwischen den verschiedenen Ent
wicklungsstadien zeigte, daß sich insbesondere die Fauna der Krähenbeeren- und 
Pfeifengras-Bestände deutlich von der Fauna der übrigen Stadien abhob.

%

60-1

5 0 -  

4 0 -  

3 0 -  

2 0 -  

10 -

%

60 —*

5 0 -

4 0 -

3 0 -

2 0 -

Abb.6: Ähnlichkeitsdendrogramm der Dominanzidentität innerhalb der Laufkäfer- (oben) und 
Spinnensynusie (unten) im Vergleich der Entwicklungsstadien der Heiden; Untersuchungszeitraum 
16.9.91-4.9.1992; (Dominanzidentität nach Renkonen 1938)
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Innerhalb der übrigen Entwicklungsstadien ergaben sich für die Spinnen der beweide- 
ten und geplaggten Flächen einerseits und für die älteren Besenheide-Bestände, Draht- 
schmielen-Bereiche und Bewaldungsstadien andererseits höhere Ähnlichkeiten. Innerhalb 
der Laufkäfer erreichten Drahtschmielen-Bestände und Waldstadien sowie ältere und 
jüngere Calluna-Bestände und ein beweideter Bereich die höchsten Ähnlichkeiten.

4.3.2. Veränderung der Faunenzusammensetzung im Laufe der Sukzession

Bei der Analyse der Zusammensetzung der Arthropodenfauna wurde unterschieden 
zwischen der Entwicklung zu Krähenbeeren-Heiden, wie sie in Schleswig-Holstein auf 
den Nordfriesischen Inseln stattfindet, und der Sukzession über Drahtschmielen-Rasen zu 
Bewaldungsstadien, wie es in den Binnenland-Heiden zu beobachten ist.

Im Rahmen der durchgeführten Untersuchung wurden zudem ein Pfeifengras-Bestand 
und eine beweidete Fläche beprobt. Da die beiden letztgenannten Biotoptypen nur mit 
insgesamt je einer Probefläche untersucht wurden, werden die Ergebnisse dieser Stadien 
im folgenden nur am Rande berücksichtigt.

4.3.2.1. Verschiedene Feuchtetypen am Beispiel der Spinnen u. Laufkäfer

Sandheiden bieten aufgrund ihres besonderen Ökoklimas einer besonders temperatur- 
und trockenheitsliebenden Fauna günstige Lebensbedingungen ( H e y d e m a n n  &  M ü l l e r - 
IC a r c h  1980). Dabei wurden sowohl für die Käfer- als auch die Spinnenfauna deutliche 
Unterschiede zwischen den Anteilen der Spezialisten in den verschiedenen, aufeinander 
folgenden Heidestadien festgestellt (Abb. 7, Abb. 8).

Mit der Entwicklung der Heiden zu Krähenbeeren-Reinbeständen (in den untersuchten 
Inselheiden) oder zu den Bewaldungsstadien (in den Festlandsheiden) nahm der Anteil 
der trockenheitsliebenden Fauna deutlich ab.

Der Arten- und Dominanzanteil der xerophilen Arten war am geringsten in der Krähen- 
beeren-Heide ausgeprägt. Besonders deutlich wurde dies bei Betrachtung der Dominanz
anteile xerophiler Laufkäferarten. Hohe Dominanzanteile trockenheitsliebender Arten 
wurden vor allem in den geplaggten Flächen sowie in älteren Besenheide-Beständen und 
Drahtschmielenrasen erreicht. Dagegen zeigten feuchtepräferierende Arten auf geplagg
ten Flächen minimale Anteile. Die geplaggten Bereiche wiesen zudem einen hohen Domi
nanzanteil euryhygrer Arten auf. Ihr Anteil am Artenbestand war allerdings gering. Der 
Dominanzanteil euryhygrer Spinnenarten nahm zwischen geplaggten Bereichen und 
Besenheideflächen bei gleichbleibendem Artenanteil deutlich ab. Mit zunehmendem Alter 
der Pionierstadien setzten sich offensichtlich die spezialisierteren Arten durch.

Die einzige untersuchte beweidete Fläche im NSG „Sorgwohlder Binnendünen" ähnelte 
hinsichtlich der verschiedenen Feuchtetypen der Laufkäfer und Spinnen den geplaggten 
Flächen, der einzige untersuchte Pfeifengras-Bestand ähnelte mit seinem hohen Änteil an 
hygrophilen Arten den untersuchten Krähenbeeren-Beständen.

Mit Ausnahme der Krähenbeeren-Bestände fanden sich für alle Entwicklungsstadien 
charakteristische, trockenheitsliebende Spinnenarten (Abb. 9). Drassodes pubescens und 
Typhochrestus digitatus sind nach M a r t in  (1983) typische Trockenrasen-Arten und zudem 
thermophil und photobiont. Auch P l a t e n  (1984) gibt für diese Art in Berlin Trockenrasen 
als Schwerpunktlebensraum an. B r a u n  (1969) stuft Typhochrestus digitatus als möglicher
weise xerobiont ein.

Im Krähenbeeren-Bestand traten schließlich mit Arten wie Lepthyphantes ericaeus und
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Abb.7: Veränderungen der Arten- (oben) und Dominanzanteile (unten) unterschiedlicher 
Feuchtetypen der Spinnen im Verlauf der Heidesukzession (nach Photoeklektor-Methode, 
16.9 .91-4 .9 .92).

Centromerus dilutus feuchteliebende Spinnenarten in den Vordergrund. Aber bereits im 
Besenheide-Bestand konnten feuchteliebende Arten wie Pardosa pullata höhere Indivi
duendichten erreichen.

Die beweidete Fläche im NSG „Sorgwohlder Binnendünen" zeichnete sich durch die für 
kurzrasige, trockene Biotope typischen Arten Zelotes serotinus, Clubiona neglecta sowie 
Pardosa monticola aus.

Zelotes serotinus und Clubiona neglecta sind nach P l a t e n  (1984) vorwiegend Arten der
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Abb.8: Veränderungen der Arten- (oben) und Dominanzanteile (unten) unterschiedlicher 
Feuchtetypen der Laufkäfer im Verlauf der Heidesukzession (nach Barberfallen-Methode, 
16.9.91-4.9.92)

Sandtrockenrasen. Pardosa montícola ist nach D u f f e y  (1966) typisch für beweidete Heiden 
und wird bei ausbleibender Beweidung durch Pardosa nigriceps verdrängt. Dementspre
chend erreichte Pardosa montícola auch in dieser Untersuchung ihr Maximum im beweide- 
ten Bereich und Pardosa nigriceps im Besenheide-Bestand (Abb. 9 und Abb. 10).
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Abb.9: Veränderungen der Individuendichte charakteristischer Spinnenarten im Verlauf der Sukzes
sion (nach Photoeklektor-Methode, 16.9.61-4.9.92).
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Abb.lO: Veränderungen der Individuendichte charakteristischer Spinnenarten im Verlauf der Sukzes
sion (nach Photoeklektor-Methode, 16.9.91-4.9.92): typische Arten der beweideten Fläche des NSG 
„Sorgwohlder Binnendünen".

Beispiele für xerophile Käferarten mit Schwerpunktvorkommen in geplaggten Be
ständen und älteren Besenheideflächen gibt Abb. 11 wieder.

Calathus erratus und Cicindela campestris sind charakteristische xerophile Arten der offe
nen Sandflächen. Sie erreichten auf den geplaggten Flächen hohe Abundanzen. Calathus 
erratus kommt nach Suikat & Z iegler (1994) vor allem auf extensiven Äckern, 
Magerrasen, Ruderalflächen, Müllplätzen, Kies- und Sandgruben vor. Nach H eitjohann 
(1974) besiedelt diese Art vornehmlich Biotope mit nicht zu dichter Vegetation. Noch 
höhere Abundanzen als auf den geplaggten Flächen erreichte Calathus erratus aber auf der 
einzigen untersuchten beweideten Fläche (nicht graphisch dargestellt).

Cicindela campestris ist nach Suikat & Z iegler (1994) eine Art der Calluna-Heiden, 
Binnendünen, Kies-und Sandgruben, Feuchtheiden und Hochmoore. Dagegen besaßen 
Calathus melanocephalus, Poecilus lepidus und Bradycellus caucásica die höchsten 
Abundanzen in den Besenheide-Beständen. Calathus melanocephalus hatte aber 1988-90 
neben hohen Abundanzen im Besenheide-Bestand entsprechende Vorkommen in den 
Drahtschmielen-Rasen.

Poecilus lepidus ist nach Heitjohann (1974) eine ausgesprochen xero- und heliophile 
Art, die offene sonnenexponierte Sandflächen bevorzugt. Bradycellus caucásica ist eine 
Art der Magerrasen, Callunaheiden, Binnendünen, Hochmoore und Feuchtheiden, und 
Calathus melanocephalus präferiert extensive Äcker, Ruderalflächen, Kiefernheiden, Müll
plätze, Kies- und Sandgruben (Suikat & Ziegler 1994).

In der Krähenbeeren-Heide fiel dagegen die sehr hohe Aktivitätsdichte der hygrophilen 
Laufkäferart Platynus obscurus auf. Koch (1989) stuft diese Art als eurytop-hygrophil und 
meist silvicol ein.
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Abb.ll: Veränderungen der Aktivitätsdichte charakteristischer Laufkäfer- und Kurzflügelkäferarten 
im Verlauf der Sukzession (nach Barberfallen-Methode; Laufkäfer aus dem Untersuchungszeitraum 
16.9.91-4.9.92, Kurzflügelkäfer 15.10.88-2.3.90, Falle bezieht sich auf ein Jahr)

Unter den xerophilen Kurzflügelkäfern zeichneten sich Oxypoda brachyptera, Xantholinus 
linearis und Zyras limbatus durch hohe Aktivitätsdichten in den Besenheide-Beständen aus; 
die beiden letzteren erreichten aber ebenso hohe Abundanzen in den Drahtschmielen“ 
Rasen. Drusilla canaliculata, eine Art der Heiden und Kiefernwälder, hat ihre höchsten 
Abundanzen in den vergrasten Degenerationsstadien und im bewaldeten Bereich. Für die
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Krähenbeeren-Heide und das Vorwaldstadium ist die hygrophile Art Staphylinus erythrop- 
terus charakteristisch. Im Vorwaldstadium besaß die hygrophile Oxypoda procerula ihre 
höchste Aktivitätsdichte.

4.3.2.2. Phytophage Arthropoden

Die unterschiedlichen Vegetationsverhältnisse in den verschiedenen Entwicklungs
phasen der Heide führten insbesondere in der Zusammensetzung der pflanzenverzehren
den Wirbellosenfauna zu großen Unterschieden zwischen den Heidestadien (Abb. 12 und 
13). Innerhalb der Käfergruppe der Polyphaga waren die phytophagen Rüssel- (Curcu-

geplaggte Fläche Besenheide-Bestand Drahtschmielen-Bestand Bewaldungsstadium

47%

geplaggte Fläche Besenheide-Bestand Drahtschmielen-Bestand Bewaldungsstadium

Abb. 12: Veränderungen des Arten- (oben) und Dominanzanteiles (unten) der Käfer (phytophage 
Arten berücksichtigen nur Curculionidae und Chrysomelidae) im Verlauf der Heidesukzession (nach 
Photoeklektor-Methode, 16.9.91-4.9.92).
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Abb.13: Veränderungen der Individuendichte der Zikaden und phytophagen Käfer (nur Curculioni- 
dae und Chrysomelidae berücksichtigt) im Verlauf der Heidesukzession (nach Photoeklektor-Metho- 
de, Zikaden 15.10.88-2.3.1990 und Rüssel-/Blattkäfer 16.9.91-4.9.1992).

lionidae) und Blattkäfer (Chrysomelidae) in den nicht vergrasten Heidestadien schwer
punktmäßig vertreten. In den Drahtschmielen-Beständen sowie den beiden im Unter
wuchs stark vergrasten Bewaldungsstadien war der Arten- und insbesondere der 
Dominanzanteil der pytophagen Käfer der Krautschicht niedrig. Ebenso erreichten die 
Individuen /Falle im Besenheide- und Krähenbeeren-Bestand die höchsten Werte. Im 
Gegensatz hierzu wurden für die Zikaden die höchsten Individuensummen in den vergra
sten Vegetationsbeständen festgestellt, da die meisten Zikadenarten Pflanzensaftsauger an 
Gräsern sind.

Charakteristische, stenöke phytophage Käfer der Besenheide-Bestände sind der an 
Calluna monophage Blattkäfer Lochmaea suturalis, der an Calluna und Erica oligophage 
Micrelus ericeae und der an Betula oligophage Blattkäfer Haltica aenescens. Weitere charakte
ristische Arten für einzelne Stadien stellt Abb. 14 vor.

Die Präferenz der Zikaden für die vergrasten Stadien zeigt Abb. 15 am Beispiel der 
Zikaden Psammotettix confinis und Anoscopus albifrons. Anoscopus albifrons lebt nach 
Remane & Wachmann (1993) vor allem in Graspolstern lichter Wälder sowie in an
moorigen Gebieten mit Molinia.

Psammotettix confinis besiedelt stickstoffreiche Grasfluren, feuchte Flächen und Ruderal
bereiche (Remane & Wachmann 1993). Dementsprechend erreichten diese beiden Arten 
ihre höchsten Abundanzen in den Drahtschmielen-Rasen und in den stark vergrasten 
Bewaldungsstadien.
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Abb.14: Veränderungen der Individuendichte charakteristischer phytophager Käferarten im Verlauf 
der Heidesukzession (nach Photoeklektor-Methode, 16.9.91-4.9.92)
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Abb.15: Veränderungen der Individuendichte charakteristischer Zikaden (links) und phytophager 
Wanzen (rechts) im Verlauf der Heidesukzession (nach Photoeklektor-Methode, 15.10.88-2.3.90)
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Abb.16: Veränderungen der Artenzahlen (oben) und der Dominanzanteile (unten) charakteristischer 
psammophiler Wirbellosen-Arten im Verlauf der Heidesukzession
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Unter den phytophagen Wanzen ist die an Heidekrautgewächsen lebende Orthotylus 
ericetorum bezeichnend für den Besenheide- und Krähenbeeren-Bestand. Der nach W a c h 
m a n n  (1989) an Gräsern feuchter Standorte lebende Pithanus maerkeli erreicht seine deut
lich höchsten Abundanzen im Drahtschmielen-Rasen.

4.3.2.3. Psammophile Arthropoden

Die einzelnen Vegetationsstadien unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Vegetations
bedeckung erheblich (Tab. 2). Einige spezialisierte Gruppen benötigen vegetationsfreie 
Habitate mit leicht zugänglichem Sandboden. Der Dominanzanteil dieser Gruppen zwi
schen den einzelnen Entwicklungsstadien wies deutliche Unterschiede auf (Abb. 16). Den 
geplaggten Flächen und den Besenheidebeständen kam die größte Bedeutung für die 
psammophilen Laufkäfer-, Kurzflügelkäfer- und Spinnenfauna zu. Die psammophilen 
Spinnen erreichten zudem noch in den Drahtschmielen-Rasen höhere Artenzahlen und 
Dominanzen. Am wenigsten geeignet waren für die psammophilen Laufkäfer, Kurz
flügelkäfer und Spinnen Krähenbeeren-Heiden und Bewaldungsstadien.

In die gleiche Richtung wiesen die Ergebnisse der nur qualitativ erhobenen Stech
immenfauna. Arten mit großen Nistvorkommen wurden nur auf geplaggten Flächen, in 
älteren Besenheide-Beständen, deren Vegetation nicht dicht geschlossen war und im vege
tationsarmen Dünenbereich festgestellt:

So nisteten Ammophila pubescens in Süderlügum und Lestica subterranea in Sorgwohld in 
hohen Abundanzen nur auf geplaggten Flächen. Andrena cineraria bildete in der „Barker 
Heide" sehr große Nestansammlungen im Besenheide-Bestand, Andrena barbilabris im 
offenen Dünenbereich der „Süderlügumer Binnendünen". Die häufigste Grabwespe der 
Heidegebiete, Mellinus arvensis, siedelte in der „Barker Heide" und in den „Sorgwohlder 
Binnendünen" in besonders hoher Dichte im Besenheide-Bestand, in den „Süderlügumer 
Binnendünen" auch auf einer geplaggten Fläche.

Als typischer Bewohner offener Sandflächen trat unter den Laufkäfern Cicindela hybrida 
in hohen Abundanzen auf den geplaggten Flächen auf. Eine weitere psammophile 
Käferart aus der Familie der Staphylindae, Ousipalia caesula, bevorzugte geplaggte Flächen 
und Besenheide-Bestände.
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H  Cicindela hybrida
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& Heide
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Abb. 17: Veränderungen der Aktivtätsdichte charakteristischer psammophiler Käfer im Verlauf der 
Heidesukzession (nach Barberfallen-Methode, 16.9.91-4.9.92)
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Abb.18: Veränderungen der Artzahlen (oben) und der Dominanzanteile (unten) der gefährdeten 
Wirbellosen-Arten im Verlauf der Heidesukzession
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4.3.2.4. Rote-Liste Arten

Angesichts der weitgehenden Zerstörung von Trockenbiotopen wie Heiden, Trocken
rasen etc. sind die Bewohner von trockenen, warmen sonnenexponierten Biotopen beson
ders gefährdet. Dies äußert sich in dieser Untersuchung auch am Dominanz-Anteil der 
Rote-Liste-Arten in den verschiedenen Biotopen. Es erweist sich, daß die Rote-Liste-Arten 
bereits in jungen Heidestadien (auf geplagggten Flächen) relativ hohe Artenzahlen und 
Dominanzanteile erreichten. Dies gilt insbesondere für die Laufkäfer (Abb.18).

Nebria salina (RL2) und Cicindela campestris (RL3) wurden überwiegend auf den geplagg- 
ten Flächen, Bradycellus ruficollis (RL3) im Besenheide-Bestand festgestellt (Abb. 19). Im 
ersten Untersuchungsabschnitt wurde zudem Perigona nigriceps (RLp) vor allem im 
Besenheide-Bestand, Harpalus distinguendus (RL3) im geplaggten Bereich ermittelt.

Die nach R i e m a n n  (1985) seltene Grabwespe Lestica subterránea (RL 3) wurde mit einer 
großen Nestansammlung auf einer geplaggten Fläche des NSG „Sorgwohlder Binnen
dünen" gefunden.
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Abb.19: Veränderungen der Aktivitätsdichte einiger Rote-Liste-Arten im Verlauf der Heidesukzession 
(nach Barberfallenmethode, Laufkäfer 16.9.91-4.9-92, Kurzflügelkäfer 15.10.88-16.3.90.
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5. Diskussion

Auf die große Bedeutung des Ökosystems Heide weisen zahlreiche Autoren hin. Bl a b  
(1993) bezeichnet sie als Refugialbiotope für viele gefährdete Wirbellose. H e y d e m a n n  &  
M ü l l e r - K a r c h  (1980) heben den großen Artenreichtum der Fauna bei gleichzeitig 
niedriger Artenvielfalt der Vegetation hervor und betonen die besonderen Temperatur- 
und Trockenheitsbedingungen in der Heide. Für U s h e r  (1992) ist die hohe Diversität der 
Heidefauna im Vergleich zur niedrigen Diversität der Flora bemerkenswert.

Nach H e y d e m a n n  &  M ü l l e r - K a r c h  (1980) bietet das Ökosystem der trockenen Sand
heide insbesondere zahlreichen Phytophagen wie vielen Käfern, Wanzen, Zikaden, Heu
schrecken und Schmettterlingen günstige Lebensbedingungen. B l a b  (1993) betont, daß 
Heiden gerade wegen der zahlreichen Phytophagen für viele räuberische Arten und ins
besondere Spinnen von großer Bedeutung sind. Auf die Bedeutung des Lebensraumes 
Sandheide für die xerophile Ameisenfauna weist A s s in g  (1989) hin. P r e u s s  (1980) 
bezeichnet sie als „von jeher hervorragende Aculeatenbiotope".

In Heiden sind mehr als in anderen Ökosystemen die Unterschiede in der geographi
schen Lage für die Artenzusammensetzung der Fauna entscheidend ( H e y d e m a n n  &  
M ü l l e r - K a r c h  1980). Dies zeigte sich in dieser Untersuchung in der niedrigen Domi
nanzidentität der Spinnen- und Laufkäfersynusie zwischen den verschiedenen Heide
gebieten. Besonders deutlich hoben sich die stark von der Krähenbeere geprägten Heiden 
der Insel Sylt von den Festlandsheiden ab. Viele heidetypische Arthropoden-Arten fanden 
sich jeweils nur in einzelnen Heiden oder Heidetypen. Die starke Typendifferenzierung 
unterstreicht die Gefährdung der ohnehin schon flächenmäßig stark reduzierten Heide
gebiete.

Obwohl in den untersuchten Heidegebieten die Besenheide-Gesellschaft in ihrer typi
schen Ausprägung nur relativ kleine Flächen einnimmt, konnten auch in dieser Unter
suchung zahlreiche Arten mit einem hohen Anteil an Spezialisten festgestellt werden. Die 
herausragende Bedeutung des Ökosystems Sandheide wird somit auch in dieser Unter
suchung deutlich. Dabei zeigen zahlreiche Spezialisten Bindungen oder Präferenzen in 
Entwicklungsstadien, die ohne Pflegemaßnahmen nicht mehr vorhanden wären.

Die Spezialisten aus den ökologischen Gruppen der Xerophilen, Psammophilen, spezia
lisierten Phytophagen und Phytolektischen sowie den an die Vegetationsstruktur gebun
denen Arten kamen nicht überall im Heideökosystem und seinen verschiedenen Ent
wicklungsstadien vor. Vielmehr unterschied sich die Fauna im Ablauf der einzelnen 
Sukzessionsstadien deutlich:

P i o n i e r s t a d i e n  der Hei de  auf  g e p l a g g t e n  F l äc hen waren hervorragende 
Lebensräume für trockenheitsliebende sowie sandnistende Arten. Schon nach wenigen 
Jahren konnten die jungen Heidepflanzen für zahlreiche Blütenbesucher, darunter auch 
spezialisierte Arten, eine ergiebige Nahrungsquelle sein. Sie boten aber weder den in der 
Vegetation lebenden Arten eine günstige Raumstruktur, noch den Phytophagen ein 
größeres Nahrungsangebot.

Äl tere  B e s e n h e i d e - B e s t ä n d e  waren, sofern sie noch lückig strukturiert und 
nicht stark vergrast waren, ähnlich wie die Pionierstadien für typische xerophile Arten 
von hoher Bedeutung. Euryöke Arten, die auf jungen Pionierflächen z.T. höhere Domi
nanzen erreichten, traten demgegenüber zurück. Für netzbauende Spinnen ist der größere 
Strukturreichtum wichtig.

Zwergstrauch-Bestände besitzen im Vergleich zu Pionierstadien ein ausgeglicheneres 
Mikroklima (LACHE 1976). So fanden sich in den Besenheide-Beständen neben den 
trockenheitsliebenden auch etliche eher feuchteliebende Arten.

Vitale Besenheide-Bestände bieten sowohl eine große Phytomasse für die pflanzenver
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zehrenden Arthropoden als auch ein umfangreiches Blütenangebot. Mehrere festgestellte 
phytophage Käfer fressen nur oder vor allem an der Besenheide, wie auch 2 Wildbienen
arten nur an dieser Pflanze Pollen sammeln.

Die dichten Rasen der D r a h t s c h mi e l e n b e s t ä n d e  stellten für die erdnistenden 
Stechimmen keinen geeigneten Lebensraum mehr dar. Auch für Blütenbesucher waren 
diese Vegetationsbestände wenig attraktiv. Allerdings boten die Drahtschmielen-Bestände 
einen geeigneten Lebensraum für einige vegetionsbewohnende xerophile Spinnen und an 
Gräsern saugende Zikaden und Wanzen.

K r ä h e n b e e r e n - B e s t ä n d e  hoben sich am stärksten von den übrigen Flächen ab. Sie 
zeichneten sich eher durch eine feuchteliebende Fauna aus. Sandliebende und sand
nistende Formen fanden in den dichten Vegetationsbeständen kaum geeignete Lebens
bedingungen. Günstig waren hier die Bedingungen für zahlreiche phytophage Käfer und 
netzbauende Spinnen.

B e w a l d u n g s s t a d i e n  unterschieden sich ebenfalls deutlich von den anderen Bio
toptypen. Der Anteil an Arten beschatteter Lebensräume und Waldarten war hoch, der 
Anteil xerophiler wie psammophiler Arten gering. Eine zunehmende Bewaldung der 
Untersuchungsgebiete würde die typische Heidefauna verdrängen.

Nur mit jeweils einer Untersuchungsfläche wurde ein Pfeifengras-Bestand und eine 
beweidete Fläche untersucht.

Der P f e i f e n g r a s - B e s t a n d  zeigte dabei eine große Ähnlichkeit mit den unter
suchten Krähenbeeren-Beständen. Dies galt insbesondere für die Anteile der hygrophilen 
Arten.

Die in Sorgwohld untersuchte be we i de t e  Fl äche  ergab ähnlich wie die geplaggten 
Flächen eine durch xerophile Arten geprägte Arthropodenfauna. Zudem wurden einige 
typische Trockenrasenarten festgestellt, die in den anderen Stadien nicht oder nur in 
geringer Abundanz auftraten.

Aus der Analyse der Wirbellosenfauna ergeben sich folgende Zielvorstellungen:
-  Auf Grund der sehr unterschiedlich ausgeprägten Fauna in den verschiedenen Stadien 

müssen nach Möglichkeit alle verschiedenen Entwicklungphasen nebeneinander erhal
ten werden. Auch B lab (1993) führt für Heiden an: „Die größte Tierartendiversität tritt 
in Gebieten auf, die aus einem Mosaik verschieden alter Entwicklungsstadien aufgebaut 
sind". Insofern kann es kein Ziel sein, Besenheideflächen großflächig zu entwickeln und 
anschließend durch Pflegemaßnahmen wie z.B. Mahd in ihrer Optimalphase zu er
halten.

-  In stark vergrasten ebenso wie in von der Krähenbeere völlig beherrschten Heiden 
müssen Pflegemaßnahmen ergriffen werden, um einen Entwicklungszyklus der Heide 
wieder zu initiieren, der zu einer Abfolge der verschiedenen Entwicklungsstadien führt. 
Ebenso muß eine Bewaldung und Verbuschung der Heiden verhindert werden.

-  Für zahlreiche Spezialisten und viele gefährdete Arten besitzen vor allem Pionier
stadien (wie hier auf den geplaggten Flächen) und gut entwickelte, noch nicht vergraste 
Besenheide-Bestände eine besonders große Bedeutung. Ein wichtiges Pflege- und 
Entwicklungsziel ist somit die Erhaltung bzw. Schaffung eines ausreichenden Anteils 
dieser Stadien in den Heiden.

Ums e t z u ng  der E n t wi c k l u n g s z i e l e

Zur Umsetzung der formulierten Entwicklungsziele bieten sich verschiedene Möglich
keiten:
-  Plaggen
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-  Beweidung
-  Mahd
-  Brennen
-  Entkusseln aufkommender Gehölze

Im Rahmen dieser Untersuchung wurden insbesondere geplaggte Flächen untersucht. 
Trotz des sehr schwerwiegenden Eingriffs scheint das P l agge n eine sehr geeignete 
Maßnahme zur Heideregeneration und zur Förderung der typischen Heidefauna zu sein. 
So wurden die geplaggten Flächen nicht nur durch einige euryöke Pionierarten sondern 
auch durch zahlreiche spezialisierte Arten besiedelt, die in den angrenzenden degenerier
ten Zwergstrauch-Beständen vielfach nur noch in sehr niedrigen Abundanzen vorkamen. 
Außerdem stellt das Plaggen „wohl die erfolgreichste Maßnahme zur Verjüngung des 
Heidekrautes in weitgehend degenerierten Heiden" dar (R e i n ig h a u s  &  Sc h m i d t  1982). 
Zum selben Schluß kommen unter anderem D ie m o n t  &  D e S m i d t  (1987), M u h l e  (1974), 
R u t t e r t  (1986), R u n g e  (1979). Da beim Plaggen nahezu der gesamte Samenvorrat im 
Boden verloren geht empfiehlt E n g e l  (1988), das Plaggen nach Möglichkeit in Streifen in 
unmittelbarer Nachbarschaft zu vorhandenen Besenheide-Beständen durchzuführen.

Der Vorteil des Plaggens aus faunistischer Sicht liegt zum einen darin, daß wertvolle 
vegetationsarme Pionierflächen geschaffen werden. Zum anderen können sich auf diesen 
Flächen die weiteren Entwicklungsstadien einstellen, so daß bei entsprechender zeitlicher 
Staffelung der Pflegemaßnahmen ein Nebeneinander der einzelnen Entwicklungsphasen 
gewährleistet wird.

B e we i d un g  reicht nach M u h l e  &  R ö h r ig  (1980) allein zur Erhaltung der Heide 
nicht aus. Sie bewerten die Beweidung allerdings als eine Möglichkeit, um Nährstoffe aus 
dem System zu entfernen. Nach B o k d a m  &  G l e i c h m a n n  (1988) ist Rinderbeweidung 
eine geeignete Maßnahme, um das Gras langsam zurückzudrängen. Bei der Beweidung 
ist nach B a k k e r  et al. (1983) der Nährstoffeintrag durch die Tiere von entscheidende Be
deutung. Dieser Eintrag soll darüber entscheiden, ob sich das System in Richtung Heide 
oder Grasland entwickelt. S c h ü t t e r  et al. (1987) wiesen nach, daß durch längere 
Beweidung (zehn Jahre) mit Schafen der Grasanteil (v.a. Molinia coeruleä) sogar steigen 
und der Besenheideanteil abnehmen kann. Entsprechendes berichtet M u h l e  (1974). 
Entscheidend scheint somit der Besatz mit Tieren zu sein. L in d n e r - E f f l a n d  (1986) 
schlägt für das NSG „Lütjenholmer Heidedünen" für je 2 Bereiche von 0,5 ha eines 
Pfeifengras-/Drahtschmielenbestandes eine extensive Beweidung mit 5 Schafen vor. Im 
NSG „Sorgwohld" wird seit 1977 mit durchschnittlich 30 Heidschnucken auf 16 ha be- 
weidet. B r e h m  (1985) betont, daß sich über die Beweidung die Veränderung der Vege
tation schonender als mit anderen Pflegemaßnahmen durchführen läßt.

R u t t e r t  (1988) weist darauf hin, daß durch Beweidung ein Nährstoffentzug aus dem 
Heideökosystem erfolgt. Dieser ist aber deutlich niedriger als bei Mahd oder gezieltem 
Abschieben des Oberbodens.

Die Beweidung wurde hier nur am Rande untersucht, da nur eine entsprechende 
Untersuchungsfläche im NSG „Sorgwohlder Binnendünen" zur Verfügung stand. Die 
Wirbellosen-Fauna der untersuchten beweideten Fläche ähnelt hinsichtlich der Anteile 
wichtiger ökologischer Gruppen der Fauna der geplaggten Flächen. Da sie zudem eine 
Reihe von Trockenrasenarten sowie charakteristische Spezialisten aufweist, die in den 
anderen Stadien fehlen, ist die Beweidung in der durchgeführten Form als eine zusätzli
che Maßnahme zu befürworten.

Eine Mahd kann nach R e in ig h a u s  &  Sc h m i d t  (1982) innerhalb völlig vergraster 
Heide keine Regeneration erreichen. Durch Mahd läßt sich aber wie durch Beweidung 
eine weitere Vergrasung und Verbuschung der Heide verhindern und die Besenheide ver
jüngen. Letztlich ließe sich die Besenheide über längere Zeit in ihrer Optimalphase halten.
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Dies ist für phytophage Käfer, vegetationsgebundene Spinnen sowie für Blütenbesucher 
bedeutsam. Andererseits fehlen bei alleiniger Durchführung dieser Maßnahme wichtige 
Alters- und Pionierstadien der Heide. Insofern kann diese Maßnahme als alleinige Pflege
maßnahme nicht empfohlen werden. Hinweise zur Durchführung der Mahd gibt Bl a b  
(1993):

Der Mahdtermin sollte zwischen dem 1. November und 15 März liegen, um Rücksicht 
auf die Brutzeit der Vögel und die von der Heideblüte abhängige Arthropodenfauna zu 
nehmen. Bei einer Mahd im Sommer, die eine bessere Aushagerung bewirkt, sollte die 
Mahd nicht mit dem Schlegelmäher oder ähnlichem Gerät erfolgen, das das Mähgut in 
kleine Stücke schneidet oder schlägt und damit die in der Vegetation lebende 
Arthropodenfauna stark schädigt. Das Mähgut sollte vor dem Abtransport zur möglichen 
Abwanderung der Arthropodenfauna 2-3 Tage auf der Fläche verbleiben.

Br ennen ist nach E v a n s  &  A l l e n  (1971) grundsätzlich eine Möglichkeit, um die 
Nährstoffe in der Heide zu verringern. R u t t e r t  (1988) weist aber daraufhin, daß durch 
Mahd oder Abschieben erheblich mehr Nährstoffe entzogen werden. M u h l e  (1974) 
bezeichnet Brand als gute Möglichkeit, die Heide zu regenerieren und den Gehölzanflug 
zu reduzieren. Der Erfolg dieser Maßnahme hängt nach E n g e l  (1988) wesentlich vom 
Alter der Besenheide und dem Phasenzustand der Heide vor dem Brand ab. Für bereits 
vergraste Heidegebiete ist diese Maßnahme kaum geeignet. E n g e l  (1988) weist auch dar
aufhin, daß sich der vielfach genannte Kostenvorteil des Brennens gegenüber den anderen 
Maßnahmen reduziert, wenn beispielsweise die vorbeugende Brandsicherung in die 
Kalkulation mit einbezogen wird. In Schleswig-Holstein ist die Methode des Brennens bis
her nur wenig erprobt.

E n t k us s e l n  a u f k o mme n d e r  Ge höl ze

In Heidegebieten, in denen verstärkt Gehölze aufkommen, sollte zur Erhaltung der 
Heidevegetation und der typischen Heidefauna der Jungwuchs entfernt werden. Dies ist 
auch Voraussetzung für die Einleitung weiterer Maßnahmen zur Heideregeneration. Es 
sollte aber darauf geachtet werden, daß die Bewaldungs- und Verbuschungsstadien nicht 
vollständig ausgeräumt werden. Auf den Wert von kleinen Baumgruppen im Heide
ökosystem für die Arthropodenfauna weisen H e y d e m a n n  et al. (1985) hin. Zudem bietet 
ein Gehölzstreifen im Randbereich Schutz vor Nähr Stoff ein wehung aus angrenzenden 
landwirtschaftlichen Flächen und stellt einen wichtigen Windschutz für flugaktive In
sekten dar.

Aus wa hl  der zu pf l e g e n de n  Ber e i che

Die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen sollten in den vorherrschenden Degene
rationsstadien der jeweiligen Heidegebiete erfolgen. Dies sind in den Festlandsheiden vor 
allem die Drahtschmielen-Bestände, in den Heiden der Insel Sylt die Krähenbeeren- 
Reinbestände. Daneben können dort, wo sie größere Flächen bedecken, auch die Pfeifen
gras-Bestände berücksichtigt werden.

Neben den verschiedenen untersuchten Stadien der Heideentwicklung befinden sich in 
den Untersuchungsgebieten weitere Vegetationseinheiten wie Silbergrasfluren, Übergänge 
zur Halbtrockenrasenvegetation, blütenreiche Wegränder, die aus botanischer und fauni- 
stischer Sicht von hohem Wert sind. Diese Flächen müssen von Pflege- und Entwicklungs
maßnahmen ausgenommen werden.
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Ze i t l i c he  Abf o l ge  der  P f l e g e m a ß n a h m e n

Während H e y d e m a n n  et al. (1985) einen Pflegeturnus von 30 Jahren empfehlen, gibt 
V a n  d e r  E n d e  (1983) 12 Jahre als Pflegemittelwert an und empfiehlt in einem Turnus von 
3 Jahren jeweils ein Viertel des Gebietes der „Barker Heide" zu bearbeiten.

Für die Mahd werden folgende Zeiträume genannt: Nach B e r d o w s k i  &  S ie p e l  (1988) 
sollten Besenheidebestände im Alter von 10-15 Jahren gemäht werden. Dagegen empfeh
len T r o m p  (1969) und M i l l e r  &  M il e s  (1970), etwa alle 5-8 Jahre zu mähen.

Aus diesen Literaturangaben folgt bereits, daß sich Aussagen über den Rhythmus der 
Entwicklungsmaßnahmen nur schwer allgemein treffen lassen. Dies bestätigte auch diese 
Untersuchung. Bereits die Vegetationsentwicklung auf den einzelnen, unterschiedlich 
alten, geplaggten Flächen ist sehr uneinheitlich. So zeigte beispielsweise eine erst 1990 
geplaggte Fläche in der „Barker Heide" eine wesentlich höhere Vegetationsbedeckung als 
andere 3-4 Jahre früher geplaggte Flächen (Tab. 1). Hinsichtlich der Besiedlung durch die 
Fauna ließ sich ebenfalls kein unmittelbar zeitabhängiger Trend erkennen. Da die 
Zusammensetzung der Arthropodenlebensgemeinschaft aber stark von dem jeweiligen 
Entwicklungszustand und der Entwicklungsphase der Heide abhängig ist, sollte die zeitli
che Abfolge der Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen an dem Entwicklungszustand der 
Heidevegetation orientiert werden.

6. Zusammenfassung

Im Rahmen einer vom 15.10.88-2.3.1990 und vom 16.9.91-4.9.92 durchgeführten 
Untersuchung zur „Entwicklung von Tiergemeinschaften infolge von Pflegemaßnahmen 
in Trockenheidenaturschutzgebieten" wurden sechs Heidegebiete aus unterschiedlichen 
geographischen und klimatischen Regionen Schleswig-Holsteins auf wichtige Arthro
podengruppen hin untersucht.

Dabei wurden 452 Käfer-, 211 Spinnen-, 87 Bienen- und Wespen-, 36 Wanzen-, 35 
Zikaden- und 9 Weberknecht-Arten festgestellt. Die Bedeutung der Heidebiotope für die 
Wirbellosenarten zeigte sich im Vorkommen seltener und zahlreicher eng an das System 
der Sandheide angepaßter Arten. Es wurden unter den Spinnen 9 Arten, unter den Bienen 
und Wespen 12 Arten der Roten Liste der Pflanzen und Tiere der BRD (B l a b  et al. 1984) 
und unter den Käfern 98 in Schleswig-Holstein gefährdete Arten ermittelt.

Der größte Teil der Spinnen- und Käferarten und -individúen präferierte trockene 
Lebensräume, viele Arten waren auf derartige Biotope spezialisiert. Unter den Wildbienen 
wurden zwei und unter den phytophagen Käfern drei Arten ermittelt, die als Nahrungs
spezialisten eng an die Besenheide gebunden sind. Die Heidegebiete boten für Psammo- 
phile wie erdnistende Stechimmen hervorragende Nisthabitate, die ansonsten in der aus
geräumten Landschaft weitgehend fehlen. Unter den Bienen und Wespen sind 9 als 
Charakterarten von Binnendünen und Flugsandgebieten einzuordnen.

Die Arthropodenfauna zeigte im Vergleich der untersuchten Heidegebiete eine niedrige 
Ähnlichkeit hinsichtlich Artenzusammensetzung und Dominanzstruktur. Dennoch ließen 
sich innerhalb der Untersuchungsgebiete drei Gruppen erkennen:
-  die Inselheiden mit den Naturschutzgebieten „Braderuper Heide" und „Morsum/Kliff" 

auf Sylt,
-  die im Norden Schleswig-Holsteins gelegenen Heiden des Festlandes „Lütjenholmer 

Heidedünen" und „Süderlügumer Binnendünen"und „Sorgwohlder Binnendünen",
-  die im Südosten Schleswig-Holsteins gelegene „Barker Heide".
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Die Arthropodenfauna unterschied sich innerhalb der Heidegebiete auch zwischen den 
einzelnen Entwicklungsstadien deutlich.

Die Pionierstadien auf den geplaggten Flächen zeichneten sich sowohl durch einen 
hohen Anteil an euryhygren als auch xerophilen Arten aus. Unter den euryöken Spinnen 
fanden sich typische Pionierarten, die in den auf die Pionierphase folgenden älteren 
Heidebeständen nur noch in geringen Abundanzen auftraten. Zusätzlich wurden auf den 
geplaggten Flächen typische sandliebende Arten festgestellt. Einige seltene Stechimmen 
nisteten hier in großer Zahl.

Die einzige untersuchte beweidete Fläche ähnelte in ihrer Zusammensetzung hinsicht
lich verschiedener ökologischer Gruppen den untersuchten geplaggten Flächen, wies 
darüber hinaus aber auch eine Reihe eigener charakteristischer Arten auf.

Ältere Besenheide-Bestände erwiesen sich ebenso als günstiger Lebensraum für die 
xerophile Fauna. Außerdem wurden hier typische Phytophage sowie bereits größere 
Anteile hygrophiler Arten festgestellt.

Bei der Entwicklung der Heiden hin zu Krähenbeeren-Reinbeständen nahm insbeson
dere der Anteil xerophiler Arten und Individuen deutlich ab, der Anteil der hygrophilen 
Arten stieg an. In den Krähenbeeren-Beständen war zudem der Anteil psammophiler und 
gefährdeter Individuen deutlich niedriger als in den Pionierstadien der geplaggten Flä
chen und in den Besenheide-Beständen.

Der einzige untersuchte Pfeifengras-Bestand ähnelte in seiner Arthropodenfauna relativ 
stark den Krähenbeeren-Beständen. Dies galt insbesondere für die Anteile xerophiler und 
hygrophiler Arten.

Bei der vor allem auf dem Festland festzustellenden Vergrasung mit anschließender 
beginnender Bewaldung der Heiden war in den Drahtschmielen-Beständen und Vorwald
stadien gegenüber den Besenheide-Beständen und geplaggten Bereichen der Individuen- 
Anteil psammophiler und gefährdeter Laufkäfer-Arten deutlich niedriger. Der Anteil der 
xerophilen Arten, insbesondere der xerophilen Spinnen, nahm dagegen erst in den 
Vorwaldstadien ab. Unterschiede zeigten sich auch deutlich innerhalb der erfaßten 
Phytophagenfauna. Während Individuenzahlen der phytophagen Käfer sowie ihre 
Dominanz- und Artanteile in den Drahtschmielen-Beständen am niedrigsten waren, 
haben sie für die Zikaden die größte Bedeutung.

Für die einzelnen Stadien wurden charakteristische Arten aufgeführt. Auf Grund der 
geringen Ähnlichkeit der Heidegebiete untereinander wurden die meisten dieser charak
teristischen Arten nur in einem Teil der Untersuchungsgebiete gefunden.

Wegen der sehr unterschiedlichen Fauna in den einzelnen Stadien ist die Erhaltung aller 
für den regionalen Heidetyp charakteristischen Stadien notwendig, um die potentielle 
Artendivensität zu bewahren.. Eine besondere Bedeutung kommt dabei den Pionier
stadien und den jungen noch nicht überalterten Besenheide-Beständen zu, da diese sich 
durch besonders hohe Arten- und Individuenanteile heidetypischer, spezialisierter und in 
einigen Taxa (Laufkäfer, erdnistende Stechimmen) hohe Anteile seltener Arten auszeich
nen. Der Erhalt der Heiden in dem Stadium der Optimalphase durch Mahd reicht daher 
allein nicht aus. Dagegen erscheint das Plaggen als Entwicklungsmaßnahme besonders 
geeignet, da nach dem Plaggen der gesamte Heidezyklus beginnend mit dem 
Pionierstadium ablaufen kann.
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7. Summary

Investigations were carried out on the development of animal communities in dry 
heathland nature reserves due to management, from 15.10.1988 to 2.3.1990 and from 
16.9.1991 to 4.9.1992. The arthropod fauna was studied in six heathland sites of different 
geographic and climatic areas of Schleswig-Holstein (Northern Germany). 452 Coleóptera, 
211 Araneae, 87 Aculeata, 37 Heteroptera, 35 Cicadina and 9 Opiliones species were deter
mined. The existence of rare and frequent species adapted to the sandy heathland system 
demonstrated the importance of these areas for nature conservation. 9 species of the 
Araneae and 12 species of the Aculeata were listed in the „Red Area Book of Plants and 
Animals of the FRG" (B lab et al.1984), 98 of the beetle species were recorded as endange
red in Schleswig-Holstein.

Most species of the Araneae and Coleóptera preferred dry habitats and many species 
were specialized to these areas. Two species of the Apoidea and three phytophagous spe
cies of Coleóptera were food specialists on Calluna vulgaris. The heathland areas offer 
excellent habitats for psammophilous and groundnesting Aculeata species. Those habitats 
are almost absent in the adjacent landscape. 11 species of the Aculeata are typical species 
for the mainland dunes.

Concerning both the species composition and dominance structure, there was little 
resemblance between the investigated areas. However, we could detect three groups:
-  the island heathlands of the nature reserves „Braderuper Heide" and „Morsum/Kliff"

on Sylt
-  the mainland heathlands in northern Schleswig-Holstein „Lütjenholmer Heidedünen",

„Süderlügumer Binnendünen", and „Sorgwohlder Binnendünen"
-  „Barker Heide" in southeast Schleswig-Holstein.

The various stages of development within the heathland succession are differentiated 
by their arthropod fauna composition.

The pioneer stages of the sites with sod removal have a high proportion of euryhygric 
and xerophilous species. Among the euryecious spiders we found typical pioneer species, 
which are little abundant in the older heathland stages. Additionally, typical sand prefer
ring and rare species of Carabidae and Aculeata were recorded from the areas with sod 
removal and stands of Calluna vulgaris. The only stand of purple moor-grass (Molinia coe- 
rulea) investigated strongly resembled the Empetrum nigrum stands. This was especially 
true for the part of xerophilous and hygrophilous species.

Particularly on the mainland the heathlands were increasingly covered by grasses and 
sucessively by trees and shrubs. The abundance of psammophilous and endangered spe
cies of ground beetles in the wawy hair-grass (Avenella flexuosa) stands and young forest 
stages were clearly lower than in the Calluna vulgaris stands and the areas with sod remo
val. However, the part of xerophilous, especially the xerophilous Araneae, decreased in 
the young forest stages. Differences were also found among the phytophagous species. In 
the wawy hair-grass stands a low proportion of phyotophagous beetles due to both domi
nance and total number of species was obtained. These stands are the most important 
habitats for the leaf hoppers.

Characteristic species were listed for the different stages of heathland succession. Since 
the sites resemble little between each other, many of the characteristic species were only 
found in some of the investigated heathlands.

The goal of management should be the preservation of the characteristic stages of regio
nal heathland types in each area. The early pioneer stages as well as the young Calluna 
vulgaris stands are of special importance, because specialized and rare typical heathland 
species occurred here with high diversities. Preservation of the optimal stage in heath-
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lands by mowing is not sufficient. The sod removal seems to be expressively suitable as a 
management method, because it initializes the complete heathland succession.

Anschriften der Verfasser:
Dr. Ulrich Irmler, Dipl. Biol. Dörte Paustian, Dipl. Biol. Sabine Rief, Dipl. Biol. Erhardt Sioli,
Dipl. Biol. Jürgen Simon.
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Dipl. Biol. Norbert Voigt, Bohner Weg 15, 24220 Schönhorst

121

©Faunistisch-Ökologische Arbeitsgemeinschaft e.V. (FÖAG);download www.zobodat.at



©Faunistisch-Ökologische Arbeitsgemeinschaft e.V. (FÖAG);download www.zobodat.at



Literatur

Assing, V. (1989): Die Ameisenfauna (Hym.: Formicidae) nordwest-deutscher Calluna-Heiden. 
Drosera '8 9 ,1 /2 ,4 9 -6 2 .

Bakker, J. R, De Bie, S., Dallinga, J. H., Tjaden, R & De Vries, Y. (1983): Sheep-grazing as a 
management tool for heathland conservation and regeneration in the Netherlands. Journal of 
Applied Ecology 20, 541-560.

Balogh, J. (1958): Lebensgemeinschaft der Landtiere. Berlin, Akademie Verlag, 559 S.
Barber, H. S. (1931): Traps for Cave-Inhabiting Insects. Sei. Soc. 46, 259-266.
Barkemeyer, W. (1979): Zur Schwebfliegenfauna des Fintlandmoores bei Oldenburg nach Farb- 

schalenfängen (Diptera, Syrphidae). Drosera 79, 49-58.
Bastian O. (1986): Schwebfliegen: Syrphidae. Wittenberg, Ziemsen Verlag, 576 S.
Berdowski, J. & Siepel, H. (1988): Vegetative regeneration of Calluna vulgaris at different ages and 

fertilizer levels. Biological conservation. 46, 85-93.
Blab, E., Nowak, W., Trautmann, H. & Sukopp (Hrsg.) (1984): Rote Liste der gefährdeten Tiere 

und Pflanzen in der Bundesrepublik Deutschland. Greven, Kilda, 270 S.
Blab J. (1993): Grundlagen des Biotopschutes für Tiere. Schriftenreihe f. Landschaftspflege und 

Naturschutz 24, 4. Auflage, 479 S.
Bokdam, J. & Gleichmann J. M. (1988): De Infloed van runderbegrazing op de ontwikkeling van 

Struikheude en Bochtige smele. De levende Natuur 1, 6-13.
B r a u n - B l a n q u e t , J. (1964): Pflanzensoziologie. Wien, New York, Springer, 3. Aufl. 865 S.
Brehm, K. (1985): Die Sorgwohlder Binnendünen -  ein Heidegebiet am Nordrand der 

Sorgeniederung. -  In: Meier, O. G. (Hrsg.): Naturschutzgebiete Rendsburg -  Eckernförde und 
Neumünster. Heide, Verlag Boyens & Co., 160 S.

Claussen, C. (1980): Die Schwebfliegen des Landesteiles Schleswig in Schleswig-Holstein (Diptera, 
Syrphidae). Faun.-Ökol. Mitt. Suppl. 1, 3-79.

Diemont, W. H. & De Smidt, J.T. (1987): Heathland management in the Netherlands. Rijksinstitut 
voor Naturbeheer (RIN), Arnhem (=RIN-Report 87/17), 110 S.

Dierking-Westpfahl, U. (1989): Rote Liste der in Schleswig-Holstein gefährdeten Heuschrecken
arten. Kiel, Landesamt für Naturschutz und Landschaftspflege Schleswig-Holstein (Hrsg.), 16 S.

Dierssen, K. (1988): Rote Liste der Pflanzengesellschaften Schleswig-Holsteins. Schriftenreihe des 
Landesamtes für Naturschutz und Landschaftspflege Schleswig-Holstein 6,157 S.

Duffey, E: (1966): Spider ecology and habitat structure. Senck. biol. 47, 45-49.
Eck, R. (1971): Zur Bionomie von Cerceris arenaria (L.) (Hymenoptera, Sphecidae). Ent. Abh. Dresden 

37, 337-361.
Emeis, W. (1964): Beobachtungen über den Rückgang häufiger Bienenarten in Schleswig-Holstein. 

Sehr. Naturw. Ver. Schlesw.-Holst. 31, 66-74.
Ende, M. Van Der (1983): Das NSG „Barker Heide", Kreis Segeberg. Beiträge zu Naturschutz und 

Landschaftspflege 1979-1983, 212-215
Engel, K. (1988): Untersuchungen über Schwefel- und stickstoffhaltige Immsissionswirkungen in 

Heidegesellschaften des Naturschutzgebietes Lüneburger Heide (Verdrängung von Calluna vulga
ris durch Deschampsia flexuosa). Dissertation, Univ. Gießen, 187 S.

Evans C. C. & Allan S. E. (1971): Nutrient losses in smoke produced during heather burning. 
Oikos 22,149-154.

Freier, R. v . (1979): Eingriffe in die Landschaft und ihr Ausgleich. AFZ. 35, 930-931.
Gatter, W. & Schmidt, U. (1990): Wanderungen der Schwebfliegen (Diptera, Syrphidae) am 

Randecker Maar. Spixiana Suppl. 15,100 S.
Gebhardt, M. & Röhr, G. (1987): Zur Bionomie der Sandbienen Andrena clarkella (Kirby), A. cinera

ria (L.), A. fuscipes (Kirby) und ihrer Kuckucksbienen (Hymenoptera, Apoidea). Drosera 87, 
89-114.

Gilbert, F. S. (1981): Foraging ecology of hoverflies: morphology of the mouthparts in relation to 
feeding on nectar and pollen in some common urban species. Ecol. Entomol. 6, 245-262.

Gimingham, C. H. (1972): Ecology of Heathlands. London, Chapman and Hall, 266 S.
Goot, V. S. & Van Der Grabant, R. A. J. (1970): Some species of the genera Melanostoma, Platy- 

cheirus and Pyrophaena (Diptera, Syrphidae) and their relation to flowers. Ent. Ber. 30,135-143.

123

©Faunistisch-Ökologische Arbeitsgemeinschaft e.V. (FÖAG);download www.zobodat.at



Haack, A., Tscharntke, T. & Vidal, S. (1984): Zur Verbreitung und Ökologie der Grabwespen 
(Hymenoptera, Sphecidae) in Norddeutschland. Drosera 84,121-140.

Haeseler, V. (1972): Anthropogene Biotope (Kahlschlag, Kiesgrube, Stadtgärten) als Refugien für 
Insekten, untersucht am Beispiel der Hymenoptera Aculeata. Zool. Jb. Syst. 99,133-212.

Haeseler, V. (1980): Megachile analis Nylander, ein Nektarräuber an den Blüten von Erica tetralix 
Linnaeus (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae). Zool. Anzeiger 205, 273-279.

Haeseler, V. (1981): Über weitere Hymenoptera Aculeata von der Nordfriesischen Insel Amrum. 
Sehr. Naturw. Ver. Schlesw.-Holst. 51, 37-58.

Heithaus, E. R. (1974): The role of plant-pollinator interactions in determining community struc
ture. Ann. Missouri Bot. Garden 61, 675-691.

Heitjohann, H. (1974): Faunistische und ökologische Untersuchungen zur Sukzession der Carabi- 
denfauna (Coleoptera, Insecta) in den Sandgebieten der Senne. Abhhandl. Landesmus. Naturk. 
Münster/Westf.4.

Heydemann, B. & Müller-Karch, J. (1980): Biologischer Atlas Schleswig-Holstein. -  Neumünster, 
Wacholtz, 263 S.

Heydemann, B., Götze, W. & Rieken, U. (1985): Ökologische Analyse der Fauna des NSG „Barker 
Heide". Gutachten im Auftrag des Landesamtes f. Natuschutz und Landschaftspflege, Kiel

Hoop, M. (1987): Zur Kenntnis der Schwebfliegenfauna Schleswig-Holsteins (Diptera, Syrphidae). 
Drosera 87, 59-64.

Huber, A. (1961): Zur Biologie von Mellinus arvensis L. (Hymenoptera, Sphecidae). Zool. Jb. Syst. 89, 
43-118.

Jaccard, R (1928): Die statistisch-floristische Methode als Grundlage der Pflanzen
soziologie. In: Abderhalden (H rsg.): Handbuch biolog. Arbeitsmethoden 11: 165-202

Jakobs, H.-J. & Oehlke, J. (1990): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Hymenoptera: Sphecidae. 
1. Nachtrag. Beitr. Ent. Berlin 40,121-229.

Koch, K. (1989): Die Käfer Mitteleuropas, Ökologie. Bd. 1-3, Krefeld, Goecke & Evers.
Lache, D.-W. (1976): Umweltbedingungen von Binnendünen- und Heidegesellschaften im Nord

westen Mitteleuropas. Scripta Geobotanica 11, 96 S.
Landesamt für Naturschutz und Landschaftspflege S.H. (1982): Rote Liste der Pflanzen und 

Tiere Schleswig-Holsteins. Schriftenreihe des Landesamtes für Naturschutz und Lanschaftspflege 
Schleswig-Holstein 5,149 S.

Lindner-Effland, M. (1986): Naturschutzgebiet Sorgwohld. Vegetationskartierung 1987 und Ver
gleich 1962. Gutachten, Landesamt für Naturschutz und Landschaftspflege.

Lindner-Effland, M. (1987): Geschichtliche Entwicklung der Vegetationszusammensetzung und 
Pflegekonzept für das NSG Lütjenholmer Heidedünen. Kieler Notizen zur Pflanzenkunde in 
Schleswig-Holstein und Hamburg 18,157-196.

Linsley, E. G. & Macswain J. W. (1957): The nesting habits, flower relationships and parasites of 
some North American species of Diadasia. -  Wasman J. Biol. 15,199-235.

Linsley, E. G. (1958): The ecology of solitary bees. Hilgardia 27, 543-599.
Leereffeld, H. (1972): Anthecological relations between reputedly anemophilous flowers and 

syrphid flies. III. Worldwide survey of crop and intestine contents of certain anthophilous syrphid 
flies. Tijdschrift voor Entomologie 125, 24-35.

Lomholdt, O. (1984): The Sphecidae (Hymenoptera) of Fennoscandia and Denmark. Scandinavian 
Science Press Ltd., Leiden-Copenhagen, 452 S.

Malyshev, S. I. (1936): The nesting habits of solitary bees. EOS 11,201-309.
Martin, D. (1983): Trockenrasenspinnen des NSG „Ostufer der Feisnek" bei Waren. Natur und 

Naturschutz in Mecklenburg 19, 87-96.
Melber, A. & Henschel, H. (1983): Die Heteropterenfauna des Naturschutzgebietes Bissendorfer 

Moor bei Hannover (Insecta: Heteroptera). Beihefte Naturschutz und Landschaftspflege in 
Niedersachsen 8, 40 S.

Miller, G. R. & Miles. J. (1970): Regeneration of heather (Calluna vulgaris [L.] Hull) at different ages 
and seasons in northeast Scotland. J. appl. Ecol. 7, 51-60.

Mühlenberg, M. (1989): Freilandökologie. Heidelberg, Quelle & Meyer, 431 S.
Muhle, O. (1974): Zur Ökologie und Erhaltung von Heidegellschaften. Allg. Forst- u. Jagdzeitung 

145, 232-239.

124

©Faunistisch-Ökologische Arbeitsgemeinschaft e.V. (FÖAG);download www.zobodat.at



Muhle, O. & Röhrig, E. (1980): Untersuchungen über die Wirkungen von Brand, Mahd und 
Beweidung auf die Entwicklung von Heidegesellschaften. Schriften aus der Forstlichen Fakultät 
der Universität Göttingen und der Niedersächsischen Forstlichen Versuchsanstalt 61, 72 S.

Olberg, G. (1959): Das Verhalten der solitären Wespen Mitteleuropas. Berlin, Deutscher Verlag der 
Wissenschaften, 402 S.

Platen, R. (1984): Ökologie, Faunistik und Gefährdungssituation der Spinnen (Araneae) und 
Weberknechte (Opiliones) in Berlin (West) mit dem Vorschlag einer Roten Liste. Zool. Beitr. N.F, 
28, 445-487.

Preuss, G. (1980): Voraussetzungen und Möglichkeiten für Hilfsmaßnahmen zur Erhaltung und 
Förderung von Stechimmen in der BRD. Natur u. Landschaft 55, 20-26.

Raabe, E. W. (1978): Die Geschichte der Heiden. Die Heimat 85, 266-272.
Reinighaus, D. & Schmidt, M. (1982): Versuche zur Regeneration und Erhaltung einer überalterten 

Zwergstrauchheide. Landschaft und Stadt 14,164-185.
Remane, R & Wachmann, E. (1993): Zikaden. Kennenlernen, beobachten. Augsburg, Naturbuch 

Verlag, 288 S.
Renkonen, O. (1938): Statistisch-ökologische Untersuchungen über die terrestrische Käferwelt der 

finnischen Bruchmoore. Arm. zool. Soc. Zool.-Bot. Fennicae Vanamo 6,1-226.
Rieken, U. & BLAB, J. (1989): Biotope der Tiere in Mitteleuropa. Naturschutz Aktuell 7, Greven, 

Kilda-Verlag, 123 S.
Riemann, H. (1983): Zum Vorkomen der Grabwespen (Hym., Sphecidae) in den Binnendünen

gebieten zwischen Bremen-Mahndorf und Daverden (Kr. Verden). Abh. Naturw. Ver. Bremen 40, 
71-96.

Riemann, H. (1985): Beitrag zur Chrysididen- und Aculeatenfauna des westlichen Nord
deutschlands (Hymenoptera). Drosera 85,17-28.

Riemann, H. (1987a): Die Bienen, Wespen und Ameisen (Hymenoptera, Aculeata) der Naturschutz
gebiete „Dünengebiet bei Neumühlen" und „Voßberge" unter Berücksichtigung weiterer Binnen
dünenareale. Beihefte Naturschutz Landschaftspflege Niedersachsen 17, 79 S.

Riemann, H. (1987b): Bienen, Wespen und Ameisen (Hymenoptera, Aculeata) als Besiedler von 
Böschungen an tiefliegenden Entwässerungsgräben. Abh. Naturw. Ver. Bremen 4, 336-346.

Runge, F. (1979): Dauerquadratuntersuchungen in einer unbeweideten, einer umgebrochenen und 
zwei abgeplaggten Zwergstrauchheiden (Genisto-Callunetum). -  Ber. Naturhist. Ges. Hannover 
122, 97-108.

Ruttert, E. (1986): Veränderungen im Nährstoffkreislauf einer Heidefläche durch Pflegemaß
nahmen am Beispiel der „Termenei"/Fuldatal. Diss. Hochschule Kassel 167 S.

Schaefer, M. (1980): Gedanken zum Schutz der Spinnen. Natur u. Landschaft 55, 36-37.
Schmidt, K. (1979): Materialien zur Aufstellung einer Roten Liste der Sphecidae (Grabwespen) 

Baden-Württembergs. I. Philantinae und Nyssoninae. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege 
Bad.-Württ. 49/50, 271-369.

Schmidt, K. (1980): Materialien zur Aufstellung einer Roten Liste der Sphecidae (Grabwespen) 
Baden-Württembergs. II. Crabronini. Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 51/52, 
309-398.

Schultz, W. (1988): Besiedlung junger Düneninseln der südlichen Nordsee durch Spinnen 
(Araneida) und Weberknechte (Opilionida). Drosera 88, 47-68.

Schütter, A. et al. (1987): Verandering in der heidevegetatie na tien Jaar beweiden. De levende 
Natur 88, 72-77.

Soerensen, T. (1948): A method of establishing groups of equal amplitude in plant sociology based 
on similarity of species content and its application to analyses of the Vegetation on Danish com- 
mons. Danske Vidensk. Selsk. Biol. Scrift. 5 ,1-34.

Stoeckhert, F. K. (1933): Die Bienen Frankens (Hymenoptera, Apidae). Eine ökologisch-tiergeogra
phische Untersuchung. Beih. Dt. Ent. Z. 1932, 294 S.

Stubbs, A.E. & Falk, S. J. (1983): British Hoverflies. British Entomological & Natural Hist. Soc., 251 
S.

Suikat, R. & Ziegler, W. (1994) Rote Liste der in Schleswig-Holstein gefährdeten Käferarten. Kiel, 
Landesamt f. Naturschutz und Landschaftspflege.

125

©Faunistisch-Ökologische Arbeitsgemeinschaft e.V. (FÖAG);download www.zobodat.at



Tromp, P. H. M. (1968): Aanleg, regeneratie en onderhoud van heidevelden en-tuinen. Tijdsschr. 
Kon. Ned. Heidem. 79, 69-78,152-159.

Usher, M.B. (1992): Management and diversity of arthropods in Callunci heathland. Biodiversity and 
Conservation 1, 63-79.

Wachmann, E. (1989): Wanzen. Beobachten, kennenlernen. -  Melsungen, Verlag J. Neumann- 
Neudamm, 274 S.

Westrich, P. (1983): Wildbienen. Ökologische Bedeutung, Gefährdung, Schutz. Veröff. Naturschutz 
Landschaftspflege Bad.-Württ., 55/56, 9-21.

W e s t r ic h , P. (1989): Die Wildbienen Baden-Württembergs. Bd. 1 u. 2. Stuttgart, Ulmer.

126

©Faunistisch-Ökologische Arbeitsgemeinschaft e.V. (FÖAG);download www.zobodat.at



©Faunistisch-Ökologische Arbeitsgemeinschaft e.V. (FÖAG);download www.zobodat.at



©Faunistisch-Ökologische Arbeitsgemeinschaft e.V. (FÖAG);download www.zobodat.at


