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platycleis albopunctata (Goeze, 1778) besiedelt ein Roggenfeld
in Mecklenburg-Vorpommern

Andre Bdnsel

Abstract
ptatycleis albopunctata (Goeze, 1778) occupy a rye field in Mecklenburg-Vor-
pommern.
An occurence of Platycleis albopunctata was detected in a rye field situated 1,5
km southerly from Neustrelitz in Northeastern Germany. The rye crop was insuf-
ficiently develloped up to 50o/o degree of cover. This was due to unfavourably soil
properties. Therefore the vegetation structure of corresponded with a typical dry
grassland or a coastal dune locality in Northeastern Germany. lt is presumed,
that the settlement of this rather untypical place by P. albopunctata is due to
these causes. Furthermore reproduciions in the rye field are assumed. Indeed
the individuns could also be flown to from the nearest population situated 4,5 km
off this place.

Zusammenfassung

In Nordostdeutschland wurde 1,5 km sudlich von Neustrelitz ein Vorkommen von
llatycleis albopunctata im Roggenfeld festgestellt. Durch duBerst ungtinstige
Bodeneigenschaften war der Roggenbestand nur minderwertig aufgelaufen und
bildete ein Deckungsrad von 50 % aus. Deshalb entspracri die Vegetations-
struktur einem typischen Trockenrasen oder Kirstendiinenstandort in Nordost-
deutschland. Demzufolge wurde dieser ansonsten untypische standort von p.
aroopunctata besiedelt. Eine Fortpflanzung im Roggenfeld wird vermutet.
Allerdings konnen die Individuen auch von dem 4,5 km entfernt liegenden
ndchsten Vorkommen zugefl ogen sein.
Einleitung

Die Verbreitung von Platycteis albopunctata erstreckt sich 0ber das wesfliche
Xp:llop"'_wobei die Nordgrenze in Sudskandinavien tiegt (Derzer- 1998,

:,:,lT^"_ll'-*.19.98, HoLSr 1986). ln Mecktenburg-Vorpommern-sind nur wenige,
Yjj, l]:tt:ute Lokatiteiten mit Vorkommen diesel Art'bekannt (WnnNrx 1996). In

ff:_::9"1^ w.9!en die Standorte ats trockene Magerrasen (Drrzsl 1998,
;:"::_"tt .r KoHLER 1998) oder dhnlich strukturierte Habitate beschrieben
::::ii1.^ 1_998). Dazu zdhten ganz besonders im Norden des Verbreitungs-
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n- und Felsenkuitenstandorte m it lucki ger Vesetation leoruser-

IJ::ll"lorrg-Vorpommern konnte im Sommer des Jahres 2000 ein Vorkom-rnen von P' atbopunctafa in einem bi;he;-;;ch nicht beschriebenen Habitattyp



festgestellt werden. Dieser standort wird nachfolgend beschrieben und bez0glich
der existenzdkologischen Bedingungen v on p. al bopuncfala diskutiert.
Geographische Lage, Beobachtungen und Standortbeschreibung
In einem 1,5 km sudlich von Neustrelitz liegenden Roggenfeld konnten am
21.07.00 und 14.08.00 bis zu 42lmagines von p. albopunclita gesichtet werden.
Beim Durchstreifen des Feldes lieRen sich fldchendeckeno oiJtnaivlouen nach-
weisen. Eine Beobachtung einer Kopula oder Eiablage gelang nicht. Das
Auftreten der Art uber diesen langen Zeitraum mit einer beaihflichen Zahl von
Individuen la& allerdings Fortpflanzungsbestrebungen vermuten. Das
Roggenfeld grena im westen unmittelbar an den Erlensium des seeufers vom
Kleinen B0rgersee. lm Norden und suden ist der standort ebenfalls von wald
umgeben. Ostlich wird das Feld von einer NebenstraBe zu weiteren Ackerflaichen
getrennt (siehe Abb.1). Das Roggenfeld umfaBt eine GrOBe von 9 ha. Das
ndchste bekannte Vorkommen von p. albopunctata existiert ca. 4,s km nctrdlich
des Zierker Sees auf dem ehemaligen Truppen0bungsplatz -heute Nationalpark-
norddstlich von Neustrelitz.

Abb. 1: Geographische Lage des Roggenfelds

Der standort gehort geologisch betrachtet zum dlteren Jungmordnengebiet
Nordostdeutschlands. Die Grundmordnenplatten sind hier im alllemeinen durch
fluvioglazdr stark ubersandete Geschiebemergel gepreg (scnuror 1992). Das
Roggenfeld liegt auf einer solchen Grundmoiane und der Boden besteht aus
grob sandigen bis sogar kiesigen sedimenten. Dieser stark wasserdurchliissige
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rrnd ndhrstoffarme Boden zdhll zu den typischen Grenzertragsstandorten, wo-
.,lcn sich eine ackerbauliche Bewirtschaftung eigentlich verbieten mUBte. So war
Jurcn diese Bodeneigenschaften der Roggenbestand sehr niedrig und lUckig,

weshalb im allgemeinen nur ein Deckungsgrad von 50% bestand. AuBerdem

wuchsen kaum Krduter in dem Feld, was eine Begiftung der Fltiche vermuten

lei6t. Eine groRe Mistmiete lag am westlichen Rand der Fldche, wonach das Fetd
nach der Ernte und mciglicherweise in den Jahren zuvor gedUngt wird.

Diskussion

Schon GorrscHALK (1998) verwies auf die lnselsituation von P- albopunctata-
Habitaten in Bayern, was sich antangsldufig aufgrund der Morphologie der Land-
schaft ergab. NaturgemdB sind auch die Vorkommen der Art in Mecklenburg-
Vorpommern inselartig verteilt. Nun konnte GoTTSoHALK (1998) durch Versuche
im Windkanal belegen, dass P. albopunctata durchaus bis zu 17 min am Stgck
fliegen und dadurch mehrere Kilometer zurUcklegen kann. Ein Individuenaus-
tausch von Teilpopulationen ist nach Gotrscsnlx ('1998) trotzdem sehr gering.
Aul3erdem waren deutliche genetische Unterschiede zwischen den einzelnen
Teilpopulationen festzustellen, wonach ein unwesentlicher Austausch als bestd-
tigt angesehen wurde (Scnnaruen 1995 zit. in GorrscHnlx 1998). Demnach
wird die lsoliertheit der einzelnen Vorkommen nicht als Existenzbedrohung der
Art eingeschiitzt. Vielmehr ist das Uberleben auf den Habitatinseln von der
menschlichen Nutzung bar. weiteren Nutzung abhtingig (GoTrscHALK lggg).
Allerdings zeigte sich bei Experimenten, dass es neben seBhaften auch auBer-
ordentlich mobile Individuen bei P. albopunctata gibt, deren Ursachen
GorrscHnlx (1998) unter Ber0cksichtigung unterschiedlichster Faktoren disku-
tierte. Dass P albopunctafa zumindest gelegenilich mit zahlreichen Individuen
v-ersucht neue gunstige Habitattypen zu besiedeln, belegt das Vorkommen im
Roggenfeld in Mecklenburg-Vorpommern. Dazu mussten in diesem Fall die lma-
gines mindestens 4,5 km vom ndchst gelegenen vorkommen zuruckgelegt
haben.

lie .Hypothese von (GorrscHnu 19gg), dass eine bestimmte Bindung vont'. albopunctafa an eine vegetationsstruktur nichts mit der struktur oder Arten-
zusammensetzung selbst zu tun hat, sondern vielmehr mit dem EinfluB auf das
Mlkroklima, kann mit der beschriebenen Besiedlung eines vergleichsmdBig un-
typischen standortes unterstutzt werden. Entscheidend ist in diesem noggenfeto
wie gleichermaBen in einem Magerrasen oder Dune, dass auf dem standort un-

3l||lglg von.jahreszeittichen Wefterkaprioten im Laufe der Ontogenese und

:.1?*i9 der lmaginalphase physiotogisch wirksame Temperature-n bestehen
!Yg'l d".Y GorrscHnlx tSSti;. 

-Oiesel 
ubenrtriegend luckige Roggenfeld a'f

:::"3,_{3b sandigen Boden bietet der Art mikrokti-matisch grSnstigetereiche frir
H:"tji?|^19", und andererseits geschUtzte Aufenthattsptiitie tuiOie lmagrnes.uas u€S€tZ der relativen standortkonstanz (wnlren & Bnecxm 1gg1) findet hier
:,':"^,:::l?jigung. Inwieweit eine Einteitung in suboptimale und optimate Habi-
;::JJ,1i:_"1 ist und Individuenverbindungei der einzetnen Teitpoputationen furure Exlstenz der Art von Bedeutung sind, b-leibt weiterhin ungeklairt.
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Structure of Orthoptera assemblages in stepJike habitat islands and
neighbouring grasslands

K. Krausz, J. Pdpai, L. Kormoczi, A' Horv5th

Zusammenfassung

lm Stjdosten Ungarns wurden 1996-98 Orthopteren-Assoziationen (13 Ensifera-

,"0-ig Caeliferi-Arten) vergleichend auf 24 steinzeitlichen GrabhUgeln (Kur-

iansl unO 21 nahegelegenen Graslandfltichen untersucht. Es ging dabei um die

fruootn""", nach der sich die Assoziationen auf den inselartigen Steppenhggeln

",lJ 
Art"n des umgebenden Graslandes rekrutieren. Dazu wurden weiterhin 12

tandschafts- und Habitatparameter herangezogen und die Daten mittels Ordina-

tionsanalyse ausgewertet.
Es zeigte sich, dass hinsichtlich der Orthopteren die Kurgans deutlich vom

Graslaid verschieden waren. lhre Assoziationen waren vor allem signifikant mit

der Vegetationsstruktur gekoppelt. Dagegen spielten der lsolationsgrad der Fld-

chen und das Dispersalverm6gen der Arten keine Rolle.

Abstract

Orthoptera associations were studied on 24, presumably one to three thousand
years old cemetery hills, "kurgans", covered by steppe vegetation and in 21

grassland areas, which were situated nearby and potentially acting as propagula
pools.
Significant differences (p=0.01) were established between the ordination patterns
of the observed and randomly generated associations. The Orthoptera associa-
tionis affected by the structure of vegetation and the orographic differences bet-
ween habitats. Regional scale differences between the studied Orthoptera spe-
cies were revealed, also, however, there was less significant correlation with the
rate of isolation and no correlation was found with migration abili$. The species
composition of kurgan associations were more similar to each other than that of
the nearest grasslands, indicating relative autonomy and these associationsare
more affected by habitat parameters than metacommunity processes, including
the degree of isolation.

lntroduction

T_he tendency that community ecology is becoming popular again is observable
rrr,tne Increasing number of publications on insect communities. In the last dec-
:!"." " lot of studies have been published on development and structuring of in-
sect assemblages. Researchers emphasize the effects of exterior lactors
(sourHwooD et al. 1979, JERMv 19Bs: GALLE et al. 1991 etc.) on structuring of


