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Über die Käferfauna des Münsterlandes sind wir im Gegensatz zu 
vielen anderen Tiergruppen verhältnismäßig gut unterrichtet, denn 
in mehreren Publikationen hat das Auftreten und die Verbreitung un
serer Käferwelt :ijiederschlag gefunden. Leider aber fehlen noch 
immer exakte Bearbeitungen über die biotopmäßige Verteilung der 
Coleopteren, denn im allgemeinen finden wir in den Faunenverzeich
nissen nur ziemlich generell gehaltene Fundortsdaten. Außerdem, so
·weit auf biotopmäßige Verteilung überhaupt Bezug genommen wird, 
finden wir kaum eine kritische Untersuchung der jeweiligen Groß
biotope hinsichtlich der einzelnen Kleinbiotope, die in ihm vorhanden 
sind. Lediglich in der Darstellung von Gersdorf (1937) und der . 
ausgezeichneten Arbeit von Tisch 1 er (1948) wird eingehender auf 
die biotopmäßige Gebundenheit der hier erörterten Formen eingegan
gen. Auch die ausführliche Bearbeitung Gersdorf s nimmt noch zu 
sehr auf Großbiotope Bezug, so daß die tatsächlich vorhandenen Bio
topbindungen mitunter nicht eindeutig hervortreten oder sogar falsch* 
sind. So kommt es dann -dazu, daß in· Ermangelung einer größeren 
Zahl solcher Biotopanalysen aus derartigen Aufzeichnungen heraus 
bei vielen Käferarten eine Euryökie vorgetäuscht wird, die in Wirk
lichkeit gar nicht existiert. Deshalb wissen wir auch von vielen Käfer
arten noch nicht, ob und in welchem Grade sie Feld:- oder Waldfor
men sind, ein Problem, dessen Lösung insofern von Bedeutung ist, als 
·es uns unter anderem Rückschlüsse auf mancherlei Fragen gestattet, so 
auf die Provenienz, die etwaige Einwanderungszeit in unseren Raum 
und ökologische Forderungen und Bindungen. Aus diesem Grunde 
wurden im Sommer .und Herbst 1949 planmäßig Käfer gesammelt, 

*) ·Natürlich darf die klimatisch bedingte regionale Verschiedenheit der Biotop-
wahl nicht außer acht gelassen werden. 
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wobei an jeder Fangstelle -- es waren über 1000 - die biotopmäßi-
gen Verhältnisse genau registriert wurden. . 

Untersuchungsgebiet' und Methode. 

'um eine möglichst exakte quantitative · Erfassung des Käferbe
standes der untersuchten Biotope zu erreichen und die subjektiven 
Einflüsse des üblichen Sammelns weitgehendst auszuschalten, wurden 
Köderfallen gestellt. Zu diesem Zweck wurden Konservendosen in die 
Erde gegraben, die _mit.Fleisch von Säugern, Vögeln und Fischen sowie 
Regenwürmern und toten Schnecken beschickt waren. Hierdurch 
wurden di.e carnivoren und necrophagen Formen erfaßt, von denen 
im Rahmen dieser Darstellung nur einige Gattungen der Carabiden, 
sowie Geotrupiden, Silphiden und Necrophoriden behandelt werden 
sollen. Diese Auswahl wurde deshalb getroffen, weil die einzelnen 
Gruppen hinsichtlich ihrer Lokomotionspotenz recht verschieden ge
stellt .sind - so sind die flügellosen Caraben weit mehr ortsgebunden 
als beispielsweise die fluggewandten N ecropho'riden -, so daß wir 
durch Vergleichen der o.rtsgebundenen Arten .und vagilen Formen 
Rückschlüsse ziehen können, ob Biotopgebundenheit lediglich von 
cJ..em Grad der Beweglichkeit oder von den ökologischen Eigenarten 
der jeweiligen Lebensräume abhängig ist. 

Natürlich bedarf die Frage, inwieweit die Anwendung von Köder
fallen tatsächlich die carnivoren Käferarten sowohl nach ihrer Arten
zahl als auch bezüglich des Populationsverhältnisses richtig erfaßt, 
einer Erörterung. 

Vorhandene 
Artenzahl 

Carabus 14 
Bembidion 8 
Harpalus 8 
Amara 16 
Braditus ' 3 
Abax 2 
Pterostichus 15 
·Poecilus 4 
Calathus 6 
N ecrophorus 8 
Geotrupidae 8 

Tabelle 1 

II Aufgefundene 1 

Artenzahl 1 

1 10 
1 6 
1 3. 

8 
2 
2 
8 
3 
6 
6 
6 

Prozentzahl 

71,4 °lo 
75 % 1 

37 ,5 °lo 
50 Ofo 
66,6 °/o 

100 Of o 
53;3 °lo 
75 °lo 

100 °lo 
75 °lo 
75 O/o 

Wie Tabelle 1 zeigt, in der einmal von einigen Gruppen die im 
Münsterland überhaupt beobachteten Arten, dann die in den Köder
.büch.sen gefangenen und schließlich der hieraus .errechnete prozen
tuale Anteil der durch diese Methode ermittelten Formen niederge-
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legt sind, ist bei der Mehrzahl der Gattungen die überwiegende Zahl 
der Formen erfaßt worden. 

Bei den fehlenden Arten handelt es sich jedoch stets um solche, 
die entweder selten und darum nur lokal vertreten sind - z. B. 
manche Caraben - resp. ·um Formen, deren BiocÖnosen nicht berührt 
wurden, z. B. manche Bembidien. So werden beispielsweise aus der 
Gattung Carabus in lit . 14 Arten für das Münsterland angegeben, von 
denen nur 10 Arten geködert wurden. Von den 4 fehlenden Formen 
konnten C. glabratus ·und C. convexus, deren lokal engbegrenztes Auf-· 
treten im Münsterland nur in der Literatur angegeben und nicht 
durch Belegexemplare verbürgt ist, vom Verfasser in Mitteldeutsch
land 'geködert werden. Für · Carabus nitens - eine Frühjahrsform -
wurden die für den Fang in Frage'kommenden Biocönosen zu spät ange
schnitten, und auch diese Art konnte bereits früher in Köderbüchsen 
gefunden werden. Somit fehlt lediglich von Carabus intricatus, einer 
im Münsterland höchstens nur lokal und spärlich auftretenden .Art 
- ·keine Belegexemplare - der Nachweis, daß Köder angenommen 
wird. Auch die Tatsache, daß aus der Gattung Bembidion nur fünf 
Arten· ( = 21, 7 °/o) gefangen wurden, kann ebenfalls hinsichtlich der 
Fangmethode nicht negativ gedeutet werden, da die überwiegende 
Zahl der Bembidien hygrophil ist und diese Biotope nur ausnahms
weise berührt wurden. So ist ihr Fehlen absolut verständlich. Bei 
den gefangenen Bembidionarten aber handelt es sich in erster Linie 
um „Ackerformen", und diese wurden wiederum restlos erfaßt. Dar
aus ergibt sich also, daß die Methode des Köderfangens zum minde
sten zur Ermittlung der diskutierten Formengruppen als absolut 
zuverlässig bezeichnet werden muß, also eine vollständige Erfassung 
der jewe~ls vorhandenen, hier diskutierten Fauna garantiert. · 

Als Untersuchungsgebiet wurde die nähere und weitere Umge
bung Münsters gewählt, wob~i der Untersuchungsbereich in Nord
südrichtung 70 km: in ostwestlicb,er Richtung '35 km weit ausgedehnt 
wurde. Grob ,gezeichnet ist der untersuchte Bereich somit zu um
reißen durch die Ortschaften Nottuln, Saerbeck, Hopsten, Ibbenbüren, 
Kattenvenne, Wolbeck, Albersloh, SE.:nden, Nottuln. So war es mög
lich, bedingt durch den Wechsel der Landschaftstypen - Teutobur
ger Wald, Baumberge und Nienberger Höhen (Kreide), Münsterische 
Heidesandebene etc. - Biotope vers<;hiedenster Prägung hinsichtlich 
der Zusammensetzung ihrer Coleopterenfauna zu untersuchen. 

\ 

In dem Untersuchungsgebiet wurden Fangdosen zuerst meistens 
in einem Abstand von 1000 m gesetzt und nach mehreren Kontrollen 
an Punkten maximaler resp. minimaler Populationsdichte Schwer
punkte gebildet, d. h. es wurden auf engem Raum in einem Abstand 
von jeweils 15 m bis zu 50 Köderdosen aufgestellt, um eine möglichst 
vollständige Erfassung der diskutierten . Coleopterenformen zu er
reichen. · 
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c arabus coriaceus 
II 

problematicus . · . 
II violaceus . 

. II cancellatus 
II granulatus 
// clathratus 
II auratus . 
II auronitens 
11 arvensis 
11 • nemoralis . 

Cychrus rostratus 
Nebria brevicollis 
N otiophilus biguttatus 
Lorocera pilicornis 
Clivina fossor . . . 
Broscus cep!1alotes . 
Bembid.ion lampros 

Andreae 
guttula . · · . 
quaerimaculata 
nitidulum 

Oph~nus pubescens 
11 griseus 

Harpalus aeneus . 
11 distinguendus 
11 tardus . . . 

Anisodactylus binotatus 
11 signatus 

.Amara plebeja 
II aenea 
II bifrons 

spreta II 

II similata 
11 convexior · 
11 equestris 
11 aulica 

Braditus fulva 
11 consularis 

Abax ater . J . 

11 parallelus . . 
Pterostichus vulgaris 

11 niger . 
11 aethiops 

madidus 
nigritus 

.. 

o bl ongopunctatus 
vernalis 
diligens 
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p oecilus cupreus 
11 coerulescens 
11 lepidus . 

alathus fuscipes c 
II erratus 
II ambiguus ... 
II melanocephalus 
II micropterus 
11 piceus 

gotium Mülleri 
11 sexpunctatum . 

A 

p 
I 
N 

latynus assimilis . . . 
diochroma dorsalis 

ecrophorus humator 
II vespillo . 

vespilloides II 

II interruptus 
II investigator 

. /1 vestigator 
ilpha obscura s 

T 

0 
p 

11 granulata . . . . 
hanatophilus rugosus . 

II sinuatus -. 
eceoptoma thoracicum 

hosphuga atrata . . 
G eotrupes stercorä.rius 

II spinniger 
II stercorosus 

vernalis 
era

1

tophyus typhoeu~ c 

. . 
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Artenliste und Verteilup.g im Raum. 
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Um zunächst eine Gesamtübersicht der im untersuchten Raum 
·vorkommenden und mit gewisser Stetigkeit und Frequenz auftreten
den Formen zu bekommen, wurden sämtliche Funde der im ·Rahmen 
dieser Arbeit diskutierten Gattungen in Tab. 2 zusammengefaßt. Wie 
schon aus dieser Tabelle ersichtlich ist, sind natürlich nicht alle Arten 
in gleicher Häufigkeit vertreten, und außerdem wird man manche zu 
erwartenden Käfer vermissen. Diese fehlenden Spezies rekrutieren 
sich aber, wie bereits gesagt, in erster Linie aus Kleincarabiden._· Ihr 
Fehlen · ergibt sich - soweit nicht lediglich phänologische Gründe · 
mitsprechen - aus einer intensiveren -Biotopbindung .und vor allem 
einem viel stärkeren Ortsgebundensein, da sie ja in lokomotorischer 
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Hinsicht vielfach weitaus schlechter gestellt sind als die Silphideh, 
Necrophoriden und Geotrupiden. So ist es darum auch gar kein 
Wunder, daß die letzteren, besonders die Totengräber, weitaus häufi
ger in Erscheinung treten als die Carabiden*. Natürlich kann man 
auch unter den vagilen Necrophoriden und Geotrupiden - wie z. B. 
bei Necrophorus interrup"tus und Necrophorus vestigator sowie bei Cera
tophyus typhoeus und Geotrupes vernalis - ein lokalisierteres Vorkom
men beobachten. Die Gründe hierfür brauchen aber durchaus nicht ir.ü
mer rein ökologischer Natur zu sein, wie etwa.bei Ceratophyus typhoeus, 
Capris lunaris ** oder Necrophorus v·estigator. Vielfach Hegt . auch eine 
passive Kulturflucht vor - z. B. bei Geotrupes vernalis -, die durch 
die Tatsache der sich jährlich bei der Feldbearbeitung wiederholen
den Erdbewegungen ausgelöst wird. Im allgemeinen .aber haben sie 
die ihnen zusagenden, oft weit voneinander isolierten Kleinbiotope 
ihrem Lokomotionsgrad entsprechend erreicht und ausgefüllt. So fin
den wir beispielsweise Ceratophyus typhoeus und auch Geotrupes 'Ver
nalis in den trockenen Callunaheidegebieten des Münsterlandes fast 
immer. Ganz analoges Verhalten läßt sich auch bei Necrophorus ·vesti
gator beobachten, der ausschließlich auf verheidete, nicht in Kultur 
genommene Ödländereien beschränkt ist. 

Ganz andere Verhältnisse ,finden wir dagegen bei den fiug
~chwachen oder sogar fluguntüchtigen Carabiden. Bei dieser Familie 
konnte des öfteren beobachtet werden, daß absolut geeignete Biotope, . 
d. h. solche, die den ökologischen Forderungen e.iner Art vollauf ent
sprechen, ja geradezu prädestiniert sind, von bestimmten . Carabiden · 
nicht erobert worden sind. Hierfür ein Beispiel: Allgemein wird in 
den Faunenverzeichnissen westfälischer Käfer darauf hingewiesen, daß 
Carabus problematicus einer der häufigsten Caraben im Münsterland 
ist, was auch . durch die Fundortsverzeichnisse von Tab. 2 vollauf be
stätigt wird. Als bevorzugter Lebensraum werden Wälder, die auf 
schweren Böden aufstocken (besonders Kalkböden), bezeichnet, ohne 
daß dabei jedoch eine strenge Bil).dung an diese Bodenart besteht. So 
ist C. problematicus z. B. im Münsterland nicht nur auf dem Kreide
plateau vertreten, sondern ebenfalls auch in den Eichen-Birkenmisch-
wäldern und Kiefernheiden der von diluvialen Sanden überdeckten 
Münsterländischen Heidesandgebiete. Maßgeblich für die Präsenz von 
C. problematicus ist im Müristerland lediglich das Vorhandensein von · 

- Wald, was auch in den Tab. 3, 5, 6 und 7 ohne weiteres zum Ausdr:uck 
kommt, da ja 98.0/o _aller Fänge aus reine.n Waldge_bieten stammen 

, *) Natürlich soll auch die Tatsache, daß die Sensibilität · der Necrophoriden, 
Silphiden und Geotrupiden auf olfaktorische Reize stärker ist als bei den 
Carabiden, nicht verkannt werden„ eine Notwendigkeit, deren Bedeutung 
aus der Tatsache -resultiert, - daß das aufgesuchte Aas nicht nur Nahrung 
für das imaginale Tier, sondern darüber hinaus Nährsubstrat für die 
Larve is't. · 

**) Im Untersuchungsraum gefunden, aber nicht · in Köderdosen, darum nicht in· 
· -Tab. 2 aufgeführt. · 
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und nur 2 °/o aus gestörten Biocönosen resp. Mischbiocönosen. Umso 
verwunderlicher ist es, daß sich in zwei Gebieten, die in ihrer ganzen 
Struktur für C. problematicus biotopmäßig geradezu hervorragend ge
_eignet sind, nämlich im Buchenwaldgebiet von Nienberge und im 
Wolbecker Tiergarten, nicht ein einziger Käfer dieser Art trotz · gro
ßer Anzahl von Köderfallen, die in günstiger Jahreszeit gestellt 
waren, ermitteln ließ, während in benachbarten Gebieten (Baum-· 
"berge, Drensteinfurt) die entsprechenden Biotope von C. problemati
cus in Besitz _genommen waren und in den Baumbergen starke Popu
lationsdichte aufwiesen. Ganz ä.hnlich liegen auch die Verhältnisse . 
bei Carabus auronitens und noch stärker treten sie bei Carabus auratus 
hervor, der im Untersuchungsgebiet nur in zwei Räumen (vergl. 
Tab. 2 und ·7) angetroffen wurde, und zwar zw!schen Rinkerode und 
Drensteinfurt sowie bei )\lbersloh. · 

Carabus auratus ist zweifellos ein Käfer w~stlicher Provenienz, det 
in nordöstlicher Richtung bis zur Nordsee und über Südholstein bis 

Karte 1 

_ .... •"1~ 

/... ~ 

Verbreitung von Carabus auratus. 
Die Frequenz in den einzelnen Gebieten ist durch Schraffurdichte angedeut~t. Die 
Ortsnamen (ausgenommen Münster, Ibbenbüren, Hörstel) sind Fundorte von C. auratus 



Stralsund vorgedrungen ist. Wälder und trockene Sandgegenden 
meidet er und bevorzugt bei uns Kalk-, Löß- und- Lehmgebiete. Im 
Münsterland ist er nur in vier Räumen beobachtet worden (vergl. 
Karte 1), und zwar um Dorsten, Bocholt, Rheine sowie in mehr oder 
weniger eng begrenzten Bezirken der Kreise Beckum, Lüdinghausen 
und im südöstlichen Abschnitt des Kreises Münster, während er in 
durchaus geeignetem Gelände wie ·in den Baumbergen, Nienberger 
Höhen und dem Schöppinger Höhenzug fehlt, eine Tatsache, die im 
Gegensatz zu C. problematicus und C. aur:onitens bei dieser Art aus 
dem Vorhandensein natürlicher Verbreitungsschranken (Sandgebiete, 
Moore, die er ja meidet) leicht erklärlich ist. Die im Untersuchungs
gebiet gefangenen Exemplare bei Rinkerode und Albersloh sind also 
vorgeschobene Horste, die wahrscheinlich aus dem Bereich um Her
bern herum stammen, wo Carabus auratus ·z. B. in der Gegend von 
Nordick ständig in starker P9pulationsdichte auftritt (neben C. cancel
latus dort die häufigste Carabenart). Im übrigen läßt sich aus dem Ge
biet von Herbern heraus ein sukzessives Abklingen der Fundorte und 
Populationsdichte in nordwestlicher Richtung verfolgen, das soweit 
geht, daß schließlich nur noch völlig isolierte Einzelpopulationeri vor
handen sind. Von den von Jung und Vorne f e 1 d, F. bei Münster 
gefangenen Exemplaren - es sind im ganzen 3 - liegen leider keine 
exakten FUndortsangaben vor, so daß eine Nachprüfung, ob es sich 
um eine ständige Population oder verschleppte Tiere handelt, nicht 
mehr möglich ist. . 

Somi.t ist Carabus auratus im Untersuchungsgebiet nur in den 1 süd
lich von Münster gestellten Köderlinien zu erwarten und wurde auch 
lediglich auf der Landstraße Münster-Sendenhorst, am Kilometer
stein 12,6, in etwa 500 m Entfernung .von Albersloh, sowie auf der 
Landstraße Müns.ter-Hamm, kurz hinter Rinkerode, 14 km südlich 
von Münster, gefunden. Die Fundstelle bei Albersloh befand sich auf 
einem Wiesengelände, hart an der Grenze zwischen Straßengraben 
und Wiese. Hier wurde am 16. 6. 1949 ein Carabus aurat11s gefangen . . 
Es wurden nun im Abstand vori jeweils 15 m am Rande des Wiesen
geländes und auf der Wiese weitere Fangdosen gesetzt. Hiervon 
brachten die auf dem eigentlichen Wiesengelände befindlichen Fang
stellen keine Fänge. von C. auratus ein, wohl aber die in . der gleichen 
Fluchtlinie befindlichen längs des Wiesenrandes, rechts in 30 m und 
links in 15 m Entfernung gestellten Köderdosen. Insgesamt wurden 
7 Individuen gefangen,· und zwar 4 in der mittleren Büchse, in der 
auch das erste Exemplar aufgefunden wurde. In den . übrigen Dosen 
waren nur die üblichen Feldformen vertreten. Ganz entsprechend 
waren auch die Verhältnisse an der Fangstelle 14 bei Rinkerode, die 
zwischen Roggenfeld und Graben der Landstraße. eingerichtet war. 
Auch hier konnte nur an dieser einzigen Stelle C. auratus in · der Zeit 
vom 15. 6. bis 6. 7. sechsmal gefangen werden, und zwar in jeweils 
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2, ·2, . 3, 2, 4 und 2 Exemplaren, so daß wir in beiden· Fällen ein typisch 
horstartiges Auftreten yor uns -haben. . 

Ebenso waren. die Verhältnisse bei Car:abus clathratus gelagert, der 
in dem Gebiet des „Heiligen Meeres" bei Hopsten gefunden wurde. 
Hier konnte der Käfer nur in den kleinen Erdfällen, die normaler
weise flache, von. Sphagnum durchsetzte Gewässer darstellen, gefun
den werden. In. dem größten untersuchten Erdfalle, der etwa eine 

·Ausdehnung von 5000 m2 hat, waren 36 Köderdosen aufgestellt, urid 
nur auf einer dreieckig umgrenzten Fläche .von ca. 150 m2 konnte 
clathratus siebenmal gefangen werden. Noch eindeutiger waren die 
Verhältnisse in 2 anderen ~rdfällen, wo sich die Fänge von clathratus 
stets nur in e.iner einzigen Büchse wiederholten. Weniger markant, 
aber durchaus noch deutlicher erkennbar ist das horstartige Auftre
.ten bei CarabUs' .violaceus und teilweise auch bei Broscus cephalotes. 
Carabus violaceus, der im Münsterland in der Form purpurascens auf
tritt, ist eigentlich, nur in zwei Gebieten stärker vertreten, und zwar 
in den Baumbergen sowie in dem Raum; der etwa durch die Ort
schaften Ibbenbüren, Hörstel und Rheine (vergl. Karte 1) abgegrenzt 
ist. · In dem zwischen diesen beiden Gebieten liegenden Raum fehlt 
er oder ist selten. So wird . lediglich noch Gimbte. (B o l s man n), 
Münster (Meyer) sow~e das südlicher gelegene Ahlen als Fundort · 
angegeben.*) Um Münster herum sind mir nur zw:ei Fundorte - je
weils .1 Exemplar - bekannt, und zwar Handorf (1947) und Telgte 
(1948). Innerhalb der beiden Verbreitungsräume (Baumberge und 
Ibbenbüren, Hörstel, Rheine) ist aber keine kontinuierliche Raum
durchdringung vorhanden, soµdern auch hier tritt eine bald stärkere, 
bald schwächere Horstbildung in Erscheinung. 

Das Zustandekommen solcher Horste, die wir nicht nur bei den 
Carabiden, sondern auch bei den Geotrupiden antreffen, resultiert bei 
den Geotrupesarten aus der Brutgewohnheit (viele Eier werden auf 
kleinem Raum .abgelegt). Bei den Carabiden aber, die ihre Eier nur 
einzeln und über eine längere Zeit verteilt zur Ablage bringen, ergibt 
sich die Horstbildung aus der geringen Vagilität. Ob auch noch öko
logische Faktoren mitsprechen, und zwar: in dem Sinne, daß expo
nierte, besonders zusagende Kleinbiotope aufgesucht und innegehal
ten werden, kann im Augenblick noch nicht entschieden werden. Aller
dings könnte vielleicht die vielfach beobachtete Massenüberwinte
rung der Cataben auf engbegrenztem Raum für die Möglichkeit eines 
aktiven Aufsuchens und Festhaltens ökologisch bevorzugter Räume 
sprechen. 

überhaupt kann man nicht nur im Wechsel der Jahreszeiten in einer 
bestimmten Parallelität zu · den Niederschlagsverhältnissen, sondern 
auch bei den Caraben eine . gewisse Ortsveränderung feststellen. So 

*) Anm. bei der Korrektur: Nach Exkursionsbericht vom 3. VIII. 1877 wurden 
bei Amelsbüren in der Davert 3 C. violaceus gefangen. (Jahresber. d. Zoo!. 
Sekt. Münster 1877 S. 22.) 
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ergab sich, daß nach dem Halmfruchtschnitt ein Abwandern zu den 
benachbarten Hackfrucht- und Wiesenarealen einsetzte. Nach Regen
fällen konnten Waldformen gelegentlich auf angrenzenden trockenen 
Binnendünen beobachtet werden, ·und daß viele Feldbewohner die · 
Waldränder als bevorzugtes Winterquartier aufsuchen, ist sattsam 
bekannt. Eine ständige weitgehende Wanderung aber, wie · Gers -
d o r f sie annimmt (für Cychrus caraboides 2 km!), dürfte, soweit sie 
nicht durch Präsenz . einer Anzahl oft wenig augenfälliger Kleinbio
tope zwanglos erklärbar ist, Ausnahme sein. 

Die biotopmäßige Verteilung. 

Wenn in den obigen Darlegungen die räumliche Ausbreitung der 
behandelten Formen geschildert wurde, so soll nunmehr die biotop
mäßige Verteilung diskutiert werden. Dabei wird im Rahmen dieser 
Darstellung lediglich auf das Feld-Waldverhältnis eingegangen. Hier
für wurden die einzelnen Köderplätze in die Meßtischkarte (vergl. 
Karte 2) eingezeichnet, die lokalen Biotopverhältnisse jeweils regi
striert und die Fangresultate in Tabellen (vgl. Tab 3**, 5 und 6) zu
sammengestellt. Aus der vorhandenen Fülle solcher tabellarischer 
Aufstellungen mag als Beispiel die Fanglinie Münster-Nienberge 

· angeführt werden. 

Dieses Gebiet liegt im Nordwesten der Stadt Münster, zwischen 
der Münsterischen Heidesandebene und der den Baumbergen nord
östlich vorgelagerten Mulde und ragt als bewaldeter Horst (Hügel
gebiet von Nienberge) aus der Umgebung heraus. Hier tritt im Ge
gensatz zu der nordwestlich sich anschließenden, von diluvialen Sanden 
überdeckten Heidesandebene die Kreideformation in Form von glau
konitischen kieseligen Kalkbänken zu Tage. In der Nähe der Stadt 
Münster ist, wie aus Karte 2· hervorgeht, der Wald nur noch in ein
zelnen Parzellen - meist Gehöften angelehnt - vorhanden. Die grö
ßeren geschlossenen Waldkomplexe beginnen erst in der Höhe von · 
Nienberge. Somit finden wir hier also auf einer Strecke, die sich 
über lO km erstreckt, einen mehrfachen Wechsel von Feld- und 
Waldbiotopen, der sich auch in dem Faunenbild ausprägt und so
mit in de.::_.~angstatistiken der Tabelle 3 deutlich zu erkennen ist. 

Schon eine flüchtige Betrachtung dieser Tabelle 3 läßt erken
nen, daß die 32 dort beobachteten Formen in 3 Gruppen einzuteilen 
sind. Die 1. Gruppe umfaßt die unter 1-14 aufgeführten Formen, 
eine 2. die von 15 bis 22 registrierten Arten, während Gruppe 3 die 
Spezies von 23 bis 32 enthält. Kann man bei den Formen der Grup
pen 1 und 2 eine _Häufung in bestimmten Arealen erkennen - z.B. 
1 bis 14 auf den Köderstellen Nr. 1 bis Nr. 8 c und die Gruppe 2 
(von 15 bis 22) an den Köderstellen 16 bis 68 _;_, so zeigen die Reprä-

**) Tabelle 3 ist am Schluß angeheftet. 
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sentanten der 3. Gruppe (23 bis 32) keine feste Bindung hinsichtlich 
der Köderareale. Bei den Arten 1 bis 22 aber kann man hier von 
einer festen Bindung, also Stenökie sprechen . . · 

Wie aus Karte 2 ersichtlich, waren sämtliche Köderplätze von 
1 bis 8 c und die von 13 bis 15 in Kulturfeldern angelegt, untj. somit 
darf man· in den darin erbeuteten Käferarten Carabus cancellatus, C. 
granulatus, Pt. vulgaris, Poec. cupreus, Poec. coerulescens, Amara plebeja, 
Amara aenea, Ophonus pubescens, Ophonus griseus, Calathus f.uscipes, Cala
thus erratus, Harpalus aeneus, Necrophorus vespillo und Thanatophilus 
sinuatus Feldformen vermuten. Andererseits waren sämtliche Fang
dosen von 16 bis 36, wie ebenfalls aus Karte 1 zu ersehen ist, in 
einem ausgesprochenen zusammenhängenden Waldgebiet gestellt 
worden, so daß wir in den hierin gefangenen Arten, nämlich Procru
ste s coriaceus, Abax ater, Abax parallelus, Pterostichus ae~hiops, Ptero
stichus madidus, Necrophorus vespilloides, Geotrupes stercorosus und 
Oeceoptoma thoracicum, Repräsentanten el.ner Waldfauna vor uns haben. 
Auf den Köderstellen 38 bis 66 _aber finden wir neben einem über
wiegenden Anteil von Waldformen auch eine beachtliche Anzahl von 
Vertretern der Feldelemente. Es liegt also eine Mischbiocönose vor. 
Wie ist diese Tatsache zu erklären? Diese Köderbüchsen (38 bis 66) 
waren in dem Gebiet westlich des Grundstückes Hochherz bis nach 
Vorbergshügel hin gesetzt, ein Areal, das zwar noch aus einem grö
ßeren Waldkomplex besteht, aber doch schon an vielen Stellen unter 
landwirtschaftlicher Nutzu.ng ist. So waren, wie im einzelnen noch 
dargelegt wird, verschiedene Köderbüchsen an Biotopgrenzen ausge
setzt, so daß die Tatsache des Auftretens von Feldformen in dem 
Großbiotop des Waldes absolut erklärlich ist. · 

Theoretisch müßte man unter der Vöraussetzung, daß die o. a. Ar
ten eindeutig stenök sind, fordern, daß in den reinen Feldbiotopen 
ausschließlich Feldformen vertreten sind und ganz entsprechend nur 
Waldelemente in den Waldbiotopen. Es wurden deshalb in Tabelle 4 
die in den einzelnen Biotopen aufgefundenen Individuen zusammen
gefaßt und der jeweilige prozentuale Anteil an biotopgerechten resp. 

Tabelle 4 

Feld- ·! Wald- Feld- Wald- · 
formen i formen formen formen 

BiotOp I 1 

1--8 c u. 274 . 1 5 98,1 °!o 1,9 °;0 
13--15 1 . 

-·--·--·---- -------------------1--: ________ --- ---- - ··- ---'.--- - ·------ -----------
Biotop II 9 i . 900 1 o, ! 99 o; 

16-36 ·-------~-~-'--------·- - · --- -- ---~---!-----·----·-°- ·-- ---------· . -
Biotop . III ·36 1 572 ' 7 2 o; . 92 8 o, 
37-66 ' 0 ' · 10 
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biotopfremderi Elementen errechn·et. · Dabei ergibt sich, daß in dem 
aus Tabelle 4 erkennbaren Feldöiotop 1,9 °/o und in dem Waldbiotop 
1 O/o Fremdelemente vertreten waren. In Wirkljchkeit liegen aber 
selbst diese Werte noch zu hoch, da ,beispielsweise hier die im Groß
biotop Feld vorhandenen Kleinbiotope unberücksichtigt geblieben 
sind. So ist z. B. die Tatsache des Auftretens von Procrustes coriaceus 
auf Köderstelle 12 durch Präsenz einer in 8 m Entfernung befind
lichen Wallhecke· zu erklären und das Vorkommen des im übrigen 
flugtüchtigen Necrophorus vespilloides wahrscheinlich ebenso. Ganz 
entsprechend läßt sich der zweimalige Fund von Carabus cancellatus auf 
Köderplatz 16 und von Pterostichus vulgaris in 36 deuten, denn bei 16 
war angrenzendes Feldgelände in unmittelbarer Nähe (5 m), und 36 
war auf der Grasnarbe eines Waldweges, der bald auf Kulturgelände 
stieß. ' 

Von besonderem Interesse sind die Mischbiocönosen, wie wir-- sie 
hauptsächlich an den Köderstellen 38 bis 42, 48 bis 50 und~ 53 bis 59 
vorfinden. Bei den Fangplätzen 38 bis 42 handelt es sich um eine 
neben einem Buchenkahlschlag angelegte Obstplantage, und zw~r be
fanden sich die Köderstellen 38., 39 und 40 direkt auf der Plantage, wäh
rend 41 und 42 an dem angrenzenden Waldrand gestellt waren. Diese 
durchgeführte Strukturand~rung des Biotopes (Buchenwald-Obst
plantage) prägt sich deutlich in dem Faunenbild aus. Die ursprüng
liche Waldfauna ist noch in Abax ater, Abax parallelus und Pterostichus 
madidus vorhanden, und Feldelemente, vertreten durch Carabus can
cellatus, Pterostichus vulgaris und Ophonus pubescens, sind eingesickert. 
In dem direkt anschließenden Übergangsgebiet, am Rande des von 
Jungfichten durchsetzten Buchenwaldgebiets der Köderstellen 41 und 
42 aber treffen wir wieder sofort die unberührte, wenn auch popu
lationsschwache Waldfauna mit Abax. ater, Abax parallelus, Pterostichus 
m_adidus, Necrophorus vespilloides, C,eotrupes stercorosus und Oec. ·thora
czcum. 

Ähnliche Verhältnisse finden wir in dem-Köderareal 53-56 reali
siert, ein von Buchenhochwald umgebenes Gebiet, das ursprünglich 
- wie auch noch aus älteren Meßtischblättern (1898) ersichtlich ist -
Ackerfläche war und heute mit Buchenjungwuchs bestockt ist. 1).uch 
hier finden wir wiederum eine typische Mischbiocönose, die sich 
sowohl aus Feldelementen (Carabus cancellalus, Pterostichus vulgaris ( 4), 
Poecilus cupreus (2), Amara plebeja (1) und Necrophorus vespillo (3)) 
einerseits, als auch charakteristischen Waldformen (Procrustei coria
ceus (4), Abax ater (32), Abax parallelus (1)( Pterostichus aethiOps (4); 

-Pterostichus madidus (21), Necrophorus vespi!loides (5) und Oec. thoraci
cum (24)) andererseits zusammensetzt, ·wobei die Tatsache, daß die 
Feldformen noch mit 4 Arten vertreten sind, erstaunlich ist. Na.türlich 
muß man die Möglichkeit des Einwanderns von benachbarten Feldge
bieten in Betracht ziehen, doch dürfte hierfür von den o. a. Arten nur 
Pterostichus vulgaris ernsthaft in Frage kommen, der ja übrigens auch 
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bei 58, 65-und ·66 auftritt. Auch in diesen Fällen (58 un~ 65) zeigt eine 
genauere Analyse der Biotope, daß meistens kleine Freiflächen wie 
Wegränder, Lichtungen usw. vorhanden sind, die in relativ geringer 
Distanz (20-100 m) von Feld- oder Weidegebieten liegen, aus denen 
heraus die Besetzung des neuen Biotops erfolgte. 

Nicht _undiskutiert soll auch die 'ratsache bleiben, daß an verschie
denen Köderstellen, so z. B. 10, 11, 15 und 37 gar keine Fänge ge
macht wurden, eine Beobachtung, die_ in vielen anderen Köderarea
len sich ebenfalls wiederholte.- In all diesen Fällen handelte es sich 
entweder um gestörte Biocönosen - z. B. 15 war auf einem ~uge
schütteten·Bombentrichter - oder es waren Biotope, die in der Nähe 
vori Siedlungen mit Hühnerhaltung waren (10, li und 37), so daß 
durch die Scharrtätigkeit und Futtersuche der Hühner eine so kata
strophale Faunenverarmung erfolgte. 

Wenngleich die Auswertung der Tabelle 3 schon gewisse Hin
weise über die Biotopverteilung der geköderten Käferarten gibt, 
so berechtigen die in einem relativ kleinräumigen Gebiet - es er
streckt sich über eine Strecke von _nur 10 km - gefundenen Verhält-

Tabelle 5 

Köderstellen der Fanglinie Münster· Sendenhorst · 
und Senden· Albachten ·Drensteinfurt 

Nr. der Büchse 
Feld = F Wald = W 

Carabus cancellatus . 
11 granulatus 
11 aUrcltUS , • 

Pterostichus vulgaris 
Po~cilus cupreus . . 

,; coerulescens 
11 lepidus .. .. 

Necrophorus vespillo . 
Thanatophilus sinuatus 

Abax ater ...... . 
Necrophorus ve~pilloides 
Oeceoptoma thoracicum 

Carabus.~ nemoralis 

6 

3 
1 

2 

8 

2 
1 
1 

7 
1 

2 11 10 
2 6 4 

2 9 13 
3 2 15 
3 3 

7 1 

1 t 1 

7 2 2 
1 

6 14 
1 9 2 10 
1 29 35 7 

6 10 
3 

3 2 3 . 
3 5 2 

6 

3 5 
1 3 6 
5 1 9 

1 2 

~isse noch nicht zu allgemeinen Schlüssen über die generellen Ver""! 
hältnisse der Biotopbevorzugung der diskutierten Arten im Münster
land. Es wurden deshalb von der Linie Albachten-Senden-Dren
steinfurt (Tab. 5) sowie Münster-Greven-SaerbecK:-Ibbenbüren 
(Tab. 6) einige Köderstellen herausgegriffen und in entsprechender 
Art tabellarisch zusammengefaßt. Wenngleich sowohl bei der nörd
lichen Linie (Tab. 6) als auch bei der südlichen (Tab.· 5) einige Arten 
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Tabelle 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ·14 15 16 

Baum"' Nienberge Bockholter Kattr lbbenr Katten"' Münster"' Münster"' Münster"' Münster"' Nienberge Boc:kholter 

berge Wolbeck Wald 
Berge manns 

büren 
Saerbeck Drenr Senden"' 

Albachten Feld 
B.erge Red ur F· w 

Wald Kamp venne Kanal steinfurt - horst Heide · t : 3 ziertes 

Zahl der Fangstellen : F w F w F w F w F w F · W F w .F w F w F w F w F w F w Verhältnis Ofo o; 
80 79 48 40 10 94 20 59 37 45 10 4 14 2 16 t 21 40 158 472 

Carabus cancellatus 2 5 7 1 6 6 57 1 66 142 9 142 : 4 97 3 

" 
granulatus 2 1 2 9 5 16 5 35 5 35; 2 94 6 

„ auratus 14 7 21 - 21 : -,- 100 -
Broscus cephalotus 62 7 .2 64 7 64: 2 97 3 
·Amara plebeja 1 9 9 2 20 . 1 20: - 100 -

Braditus fulva 6 1 9 16 - 16 : - 100 -

Pterostichus vulgaris . 1 14 17 3 2 25 5 29 9 23 2 78 55 210 53 210 ! · 18 92 8 
Poecilus cupreus 2 2 1 76 173 112 35 69 1 466 5 466: 2 100 -

" 
coerulescens 4 5 53 26 1 1 90 - 90: - 100 -

lepidus 
. 

1 4 3 „ 12 22 11 45 8 45: 3 94 6 
Necrophorus vespillo 34 34 13 9 47 39 41 21 13 8 4 1 29 24 11 133 195 133: 65 67 33 
Thanatophilus sinuatus 1 1 2 . 10 33 41 8 3 98 1 98: - 100 -
Ophonus pubescens . \ 7 4 2 . 3 10 13 37 4 37 : 1 97 3 

-
Harpalus aeneus 1 4 ' 4 25 6 8 3$ 1 45: - 100 -

„ vernalis . 10 38 38 10 38: 3 92 .8 

-
Carabus coriaceus 18 59 78 19 1 7 1 . 1 182 1 : 61 9 98 • 

„ problematicus 367 32 9 42 21 1 9 2 3 480 . 3: . 160 2 98 

" 
auronitens 3 1 25 2 - 31 10 - 100 

Abax ater . 23 6 193 37 2 31 14 2 51 5 5 7 9 367 9: 122 7 93 

„ parallelus . 15 1 1 4 4 17 4: 6 40 60 
.. 

Pterostichus aethiops - 69 1 1 1 70 1 : 23 4 96 

" 
madidus 130 5 5 130 . 5: 43 11 89 

„ oblongopunctatus 2 2 2 1 1 6 - 14 5 - 100 

Necrophorus vespilloides 64 183 83 16 4 19 9 26 4 6 T2 1 4 -5 1 4 23 418 23: 139 14 86 

Oeceoptoma thoracicum 2 71 1 1 34 1 12 1 1 2 122 2: 41 5 95 

Geotrupes stercorosus 1448 242 839 . 393 4 532 1 74 2 65 3 1 1 5 . 41 50 3601 50 : 1 200 4 96 

Carabus violaceus 9 3 - 12 4 - 100 

„ nemoralis 2 3 62 5 1 3 1 4 8 9 80 9 : 27 22 78 

Necrophorus humator . 112 33 46 11 45 1 · 27 2 3 1 4 6 2 • 4 16 281 16 : 44 15 85 
I 



Tabelle 6 

Köderstellen der F~nglinie Münster -Saerbeck -Ibbenbüren 

Nr. der Büchse 
Feld, = F Wald = W 

Carabus · cancellatus . 
Lorocera pilicornis . 
Broscus cephalotes . 
Pterostichus vulgaris 
Poecilus cupreus . . 

11 coerulescens· 
11 lepidus . 

Amara bifrons .. . 
Braditus fulva .. . 

11 consularis . . 
Ophonus pubescens 
Harpalus aeneus . . 
Calathus fuscipes . . 

11 erratus . . . 
· „ melanocephalus 

Necrophorus vespillo ·: . 

Carabus coriaceus . . 
„ problematicus 
„ auronitens . . 

Abax ater ..... . 
Pterostichus niger . . . 
Necrophorus vespilloides 
Oeceoptoma thoracicum 
Geotrupes stercorosus 

Carabus violaceus · . . 
11 nemoralis . . 

Cychrus rostratus . . . 
Necrophorus humator . 

· /1 · investigator 
Thanatophilus sinuatus . 

4121 137146156160 176 127 152 170 IA !I F~ F F F F F F F W W W u. u. ww 
5 1· 

1 
4 38 7 5 
3 15 
3 66 
1 
7 - 1 

1 
3 

3 
3 2 

16 I 2 
2 

2 
7 2 4 3 2 

7 1 
13 6 

2 
2 14 1 3 1 . 

1 2 
1 1 1 2 
1 1 14 
1. 18 6 14 11 

3 

2 11 
2 

fehlen resp. neue hinzukommen, so ergibt sich doch· sowohl hinsicht
lich der Zusammensetzung als auch der Biotopbevorzugung der Arten 
das gleiche Bild wie bei Nienberge, das schließlich noch ergänzt und 
abgerundet wird durch Tab~ 7. In dieser tabellarischen Übersicht 
wurden lediglich mit Ausnahme eines einzigen Ködergebietes (Hei
liges Meer) · sämtliche längere Zeit hindurch kontrollierten Fangstrek
ken zusammengefaßt und die Coleöpteren, die ein eindeutiges Verhal
ten zu Feld- und Waldbiotopen erkennen lassen, eingetragen und so 
d,ie Anzahl von Feld- und Waldfunden jeder Art ermittelt. Um eine 
Vergleichsbasis zu schaffen, wurden im Hinblick auf die Tatsache, daß 
die W aldköderstellen zu den Feldköderstellen sich wie 3 : 1 verhalten, 
sämtliche Waldfänge auf 1/a reduziert (Tab. 7, Kolumne 15) und aus 
diesen Werten der prozentuale Anteil an Feld- bzw. Waldfängen er
rechnet (Tabelle 7, Reihe 16). 
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Somit läßt sich aus dieser Tabelle ohne weiteres eine ganz eindeu
tige Bindung an den Wald bei Carabus auronitens, Carabus problemati
cus und Proc-rustes coriaceus erkennen, während bei Oeceoptoma thora
cicum, Abax ater, Necrophorus vespilloide.s und Geotrupes stercorosus und 
Pterostichus niger eine weitgehende Bevorzugung der Waldbiotope vor
liegt. Umgekehrt kann man bei Carabus cancellatus, Carabus granula
cus, Pterostichus vulgaris, Poecilu·s cupreus, Poecilus coerulescens, Poecilus 
lepidus und Thanatophilus sinuatus eine Bindung resp. starke Bevor
zugung der Felder erkennen. Eine genaue Untersuchung der Klein
biotope würde bei den meisten Formen das Auftreten mancher Arten 
in dem jeweiligen Fremdbiotop (Waldelemente im Feld und umge
kehrt) in der Mehrzahl der Fälle leicht erklärlich machen, so daß die 
in Tab. 7 Reihe 16 aufgestellten Zahlen i:q Wirklichkeit- ·noch eindeu
tiger die Biotopbindung erkennen lassen würden. Somit können wir 
also aus den diskutierten Form~n feste Feld-- und Waldgesellschaften 
herausfinden, nämlich 

Feldbewohner 

Cara bus cancella tus 
„ granulatus 
„ auratus 

Broscus cephalotes 
Amara plebeja 
Bradi tus ful va 
Pterostichus vti.lgaris 

. Poecilus cupreus 
„ coerulescens 
„ lepidus 

N ecrophorus vespillo 
Thanatophilus sinuatus 
Ophonus pubescens 
Hq.rpalus aeneus 

Tabelle 8 

Waldbewohner 

Carabl:ls coriaceus 
„ problematicus 
„ . auroniten~ 

Abax ater . 
„ parallelus 

Pterostichus aethfops 
„ · · madidus 
„ oblongopunctatus 

N ecrophorus vespilloides 
Oeceoptoma thoracium 
Geotrupes stercorosus 

Carabus violaceus 
„ nemoralis 

N ecrophorus humator 

Wa$ nun die obige .Aufstellung der Feld- und Waldbewohner an
langt, so ist es interessant festzustellen, daß nicht nur bei den boden
lebenden, z. T. fluguntüchtigen Carabiden eine enge Bindung an 
Wald- resp. Feldbiotope vorliegt, sondern auch bei den flugtüchtigen 

. Necrophoriden und Geotrupiden finden wir vollkommen entspre
chendes Verhalten. Da irgendwelche aus der Lepensweise, dem Nah
rungserwerb und der Brutpflege resultierende Faktoren nicht vor
handen sind, so ist es nicht unwahrscheinlich, daß klimatische Fak
toren für diese Biotopbevorzugung maßgeblich sind, wobei man an 
die Tatsache der ausgeglicheneren Feuchtigkeits- und Temperatur
·verhältnisse im Waldgebiet gegenüber den extremeren Verhältnissen 
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des Feldes denken kann, wie es auch Gersdorf s Untersuchungen 
andeuten. 

Natürlich liegt bei de.n meisten Feldformen wohl kaum eine direkte 
Bindung· an qie eigentliche Agrikulturftäche vor, sondern es ist viel 
wahrscheinlicher, daß die freie Fläche als solche aufgesucht wird. So 
können wir eine große Anzahl der Feldformen auch in den Sandge
bieten der Callunaheide ebenfalls regelmäßig antreffen, z. B. Broscus 
cephalotes, Poecilus cupreus, Poecilus coemlescens, Poecilus lepid11s, Cala
thus fuscipes, Calathus · erratus, Amara plebeja, Amara equestris und 
Necrophorus vespillo, während andere, wie die von Vegetabilien leben
den, gelegentlich selbst als Schadform auftretenden Arten der Gat
tung Ophonus in der typischen Callunaheide nicht aufgefunden wur
den. Die offenen, nicht vom Laubdach einer Baumvegetation abge
schirmten Freiflächen der Calhmaheide haben andererseits noch For
men, die den Feldbiotopen fehlen, wie z. B. Ceratophyus · typhoeus, 
Geotrupes vernalis und Necrophorus vestigator. ·Somit können wir also 
den Waldelementen die Vertreter der Freifläche gegenüberstellen, 
wobei man bei den.letzteren - soweit man nicht wie bei den Ophonus
arten u. a. an eine gewisse Kulturfolge denken muß - Formen 
erblicken kann, die vielleicht eine gewisse Thermophilie erkennen 
lassen. Das würde demnach bedeuten, daß die Arten der Frei
fläche (also Feld- und Heidetiere) eigentlich Steppentiere sind, die 
erst nach der Umformung unserer Landschaft von einem natürlichen 
Waldland zur heutigen Kultursteppe sich stärker ausbreiten konn
ten, nachdem sie die postglaziale Waldperiode in Refugialgebieten 
überdauerten, da eine .restliche Ausmerzung der Steppenformen durch 
den Prozeß der nachsteppenzeitlichen Verwaldung nicht anzunehmen 
ist. Im · übrigen zeigt die Tatsache, daß Feldformen sowohl in dem 
Waldbiotop III von Nienberge als auch in anderen hier nicht erörter
ten, stark gestörten oder vollkommen umgewandelten Biotopen, so 
z. B. am Heiligen Meer bei Hopsten, lange Jahre in schwacher :t'opu
lationsstärke weiterexistieren können. Leider hat das vielfach in 
Torflagern vorhandene Fossilmaterial der Käfer bisher viel zu ge
ringe Beachtung gefunden, als daß wir uns sichere Vorstellungen 
über die Einwanderungszeit dieser Arten machen können. . . 

Schluß. 

Aus de:r:i vorgetragenen Ausführungen läßt sich_ also eindeutig er
kennen, daß unter den behandelten Käfergruppen starke Bindungen 
an Feld- oder Waldbiotqpe bestehen, wobei die Feldbiotope im all
gemeinen in ihrer biocönotischen Zusam~ensetzung viel gleichmäßi
ger sind als die Wa_ldbiotope. Die letzteren sind oft - .wahrschein
lich bedingt durch die Isolation - von manchen charakteristischen 
'Formen, besonders wenn diese hinsichtlich ihres Lokomotionsvermö-_ 
gens schlecht gestellt sind - wie die Caraben - nicht besiedelt, viel-
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leicht ein Zeichen · für ihre langsame Ausbreitung. 'Darü_ber hinaus 
aber ist es nicht ohne Interesse zu konstatieren, daß unter den hier 
behandelten Formengruppen sich in den letzten 100 Jahren fast keine 
Faunenveränderungen vollzogen haben. Diese Feststellung deckt sich 
nicht mit den Darlegungen Gersdorf s, wonach die mecklenbur
gische Carabidenfauna eine Wandlung erfahren hat. Gewiß; die Ein
wanderung von C. auratus _in Mecklenburg hat ein neues Element 
hineingebracht. Bei der Mehrzahl der von Gersdorf neu aufge
führten Arten sowie solcher, die „häufiger" geworden sind, dürfte es 
sich um übersehene Formen handeln, eine Tatsache, die bei Faunen
verzeichnissen des öfteren zu beobachten ist. So konnte z. B. 
Jen t s c h (1938) - um nur ein Beispiel anzuführen - nach zwei
jähriger faunistischer Arbeit eine beträchtliche Anzahl von Ps6ciden 
im münsterländischen Raume auffinden, die in den Faunenverzeich
nissen von K o 1 b e und L ö n s fehlen. Der Schluß, daß alle diese neuen · 
Arten in der Zwischenzeit eingewandert wären, dürfte wohl höchst 

. gewagt erscheinen. Anders mag es sich hin und wieder mit dem 
häufigeren Auftreten dieser und jener Form verhalten. Hier können 
säkulare Bestandsschwankungen auftreten, doch treten diese für die 
hier und bei Gersdorf erörterten Formen nicht wesentlich in Er
scheinung, und außerdem muß auch die Frage, inwieweit solche For
men übersehen werden konnten, _wohl erörtert werden. Gewiß, es 
soll nicht verkannt werden, · daß ähnlich wie im mecklenburgischen 
Raum auch im Münstedand durch Kulturmaßnahmen manche Arten, 
u. a. Carabus clathratus und Carabus nitens, durch Biotopverkleinerung 
eine starke Abnahme erfahren haben, während andere - wie viel
leicht Nebria livida ~- durch künstliche Schaffung geeigneter Biotope 
zugenommen haben. Im großen und ganzen aber werden noch heute 
die gleichen Räume eingeno~men, w~e sie die Coleoptereologen des 
vorigen Jahrhunderts (T r e u g e , K o l ·b e , W e s t h o ff , v. Fr i k -
k e 11: und B o 1 s man n) bereits vorfanden. 

Zusammenfassung. · 

1. Durch Stellen von Köderfallen wurde vorwiegend in Feld- und 
Waldbiotopen die Zusammensetzung der Carabiden-, Silphiden-, 
Necrophoriden- und Geotrupidenfauna ermittelt. 

2. Sowohl unter den fltiguntüchtigen Carabiden als auch unter den 
fluggewandten Necrophoriden wie auch bei den Silphiden und 
Geotrupiden kann man einwandfreie Freiflächen- wie auch Wald
formen erkennen. Diese sind in Tabelle 8 zusammengestellt. 

3. Die Raumdurchdringung ist der lokomotorischen Potenz der ein
zelnen Formen proportional. So haben die fluggewandteri Geotru
piden und N ecrophoriden zusagende Biotope fast immer . ausge
füllt, während die fluguntüchtigen Caraben selbst in geeigneten 
großräumigen Biotopen oft fehlen. 
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4. Kleinräumige Biotope (Heckeri, Buschgruppen im Feld und Kahl
schläge sowie Wege im Wald) bedingen das Zustandekommen von 
Mischbiocönosen, deren Zusammensetzung dem Größenverhältnis 
der Einzelbiotope proportional ist. 

5. Die biotopmäßige Verteilung der Freiflächen- und Waldformen 
scheint, soweit keine Kulturfolge vorliegt, von klimatischen Fak
toren abhängig zti. sein. 

6. Manche Arten, wie Carabus auratus, Carabus clathratus und Bros
cus cephalotes· sind im Münsterland selbst in geeigneten Biotopen 
nur an engumgrenzten Stellen vertreten und bilden streng iso~ 
lierte Horste. 

7. Das Faunenbild der diskutierten Formengruppen hat sich inner
halb der letzten 100 Jahre im Münsterland nicht verändert. Ledig
lich relativ geringfügige Frequenzschwankungen, die oft durch 
Biotopänderungen verständlich werden, sind erkennbar. 
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Das Alter der Dünen bei Mantinghausen 
an . der oberen Lippe 

Franz Lotze, Münster 

Das rechte Ufer der oberen Lippe wird von einem Zuge :rpäßig 
hoher Dünen begleitet. Vielfach sind diese schon zur Sandgewinnung 
abgetragen oder im Rahmen von Kultivierungsarbeiten eingeebnet 
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