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1. Ein leitung 

Von den Durchbruchstä lern des Lausitzcr Hüge lla ndes beansprucht das land
schaftlich reizvolle NciJjctal bei Ost-ri lz besonderes In teresse. In folgc eines 
spezifischen Eigenklimas ist es durch insc lal'ligcs Vorkommen montan'er Fau
nen- und Florenelemente mitten im collincn Gebiet gekennzeichnet. liegt aber 
gleichzeitig se it dem J ahre 1910 im Bereich der Ascheemission des Kraftwerkes 
Hirschfelde, so dal} faunistisch-ökologische Untersuchungen spezielle Bedeutung 
erlangen. 

Nachdem bereits J ORDAN (1959) erste Angaben zur Tierwelt dieses Eng laies 
machte, unte rsuchten in den J ahren 1960 bis 1970 DllNGER und Mitarbeiter 
die Bodenfauna unter dem Aspekt ihrer Reak lion auf langze itlich einwirkende 
Industrie-Emissionen (DUNG ER, DUNGER, ENGELMANN und SCHNEIDER, 
1972). Daran ansch liejJend fo lgten Spezialbearbeitungen verschiedener Boden
tiergruppen : Apterygota (DUNCER, 1972), Oribatei (ENGELMANN, 1972). 
Arachnida (H IEBSCH, 1972), Carabidae (TOBISCH und DUNG ER, 1973). In 
vorliegender Arbeit werden nun die Kurzflügelkäfer (Staphylinidae) behandelt. 

Mi t der Darstellung der Staphylinidenfau na des NeiJjeta les soll einerse its 
ei ne Vergleichsbasis für weitere ökologisch-fauni sti sche Unte rsuchungen in der 
Oberlausitz geschaffen werden, andererseits soll sie einen Beitrag zur Kenntni s 
der Staphylinidenfauna der Oberlausi tz liefern, über welche wir nur äuJjcrst 
mangelhaft unterrichte t sind (vgl. VOGEL, 1978). Durch quantitative Aufsamm
lungen mittels Bodenfallen wurden Aussagen zu ökologischen Ansprüchen und 
zur Phänolog ie einige r Staphylinidenar tell im NeiJjetal möglich. 
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2. Untersuchul1gsgcbiet 

In e inem V-förmigen. in Nord-Süd-Richtun9 verlaufenden Tal durchbricht 
die La usitzcr Neilje zwischen Hil'schfelde und Ostritz • auf 7 km Länge den 
Wes tte il des Rumburger Gran itmass ivs. Bei durchschnittl ich 25° Hang neigung 
und etwa 60 bis 65 m Hö hendifferenz sind die Talwä nde von zah lreichen Bach
tälern t ief ze rgliedert. Die Talsohle li egt im Mittel 21 1 m übe r NN lind ist en t
lang der NeiJje mit humosen Schwemmsanden angefüllt. An den TaihängeIl 
überlagern in hangaufwä rts abnehmender Mächtigke it LöJjlehm- und arme Ver
witterungsböden das Grundgestein. In unteren Hang lagen s ind FluJjkicse und 
-schotter der Neiljeterrassen zwischengelagert, olm Oberhang tritt der Granit 
bodenbildend als ko mpaktes Gestein in Fo rm VOll Felsen lind Klippen oder 
Cesteinsgrus zutage. 

Das o rographisch bedingt s tark ausgeprägte Eigenklimil zeich net s ich durch 
ho hc Luftfeuchtigkeit und Luftruhe aus und tdigt' eine montane Tönung, di e 
s ich in Tier- und Pf lanzenwelt widerspiegel t. Ursprüng lich trug das Neiljetal 
wohl einen artenreicheIl Laubmischwald, de r in den Schluchte n vo n Fichten 
und Tannen, an Trockellstandorte ll s icher auch von Ki efern durchsetzt war. 
Heule ist der g röJjte Teil des Gcbietes in standortsfremden Fichtenforst. teil 
weise auch in Ki efernforste umgewandelt. Nalurnahe r Laubwald stockt im we
sentlichen nur noch in den gröijeren Seitentälern in Form von Arunco-Acere
tum-Gesellschaften. Auljerdem fi ndet s ich noch in geringer Ausdehnung am 
oberen Talrand im Bereich der Teufelsnase e in naturnaher Stieleichzn-Hai n
buchen wald (GLOTZ, 1961). 

Seit dem J ahre 1910 liegt das Untersuchungsgebict im Bereich deI' Industrie
Emiss ionen des I<raflwerkes Hirschfe lde, seit 196364 auch des Kraftwerkes 
Turow. Durch crhebli che Ablagcrungen kalkha ltiger Flugasche wurden die Bö
den an allen Standorten im Neiljetal eutrophierl, jedoch wirken gleichze itig 
emittierte Assimilationsgifle limit ierend auf das Wachstum der Vegetation 
(DUNG ER ct al., 1972). 

Eine ausführliche Besch reibung des Untersllchullgsgebietes enthält di e J\ I'

beit von DU NCER et al. (1972). 

3. Material und Methode 

ZU\' Erfassung der Bodenfauna wmden von W. DU NG ER Boden-Einsa tzfal
len, die al s I<onservie rungsflüssigkeit 3U!()iges Fo rmalin enthalten, verwandt. 
An jeweils 4 Fangs tcllen im natUt'nahen Laubwald sowie im Fichten forst wur
de n vom 5. Mai 1961 bis 15. DezembeI' 1961 (E insell.cn de i' Schneedecke) und 
vom 30. März 1962 bis 16. April 1962 je zwei Fallen gesetzt und wöchentlich 
kontrollie rt, so dalj pro Lcerungstermin 16 Falleninhalte untersuch t wurden. 
Eine übersicht über di e ausgewählten Probestellen ist Tabelle 2 angeschlossen. 
Auljerdem wurden an 10 Terminen Boden proben mit einem Stechzylinder von 
1,5 Liter Vol ume n entnommen und im Labor mit der Ha nd a usgelesen. Die aus 
diesen Aufsammlungen gewonnenen 776 Staphyliniden ste llte mir Hcr!' DI'. 
habil. W. DUNG ER freundlicherweise zur weiteren Bearbei tung zut' Verfügung. ' 

, Für weite re vielfii1ti~e Unterstützung sei Herrn Dr. ha bil. W. DUNG ER herzlich 
f.!cdankl. ebenso in g leiehern J\<laUe den Herren DL 1)\'. h. C. G. A. LOI·ISF.:. I-Ia m
bu r !:, und 1)\'. G. BEN ICK. LUlJeclc fi.il' die Obcl'pdifung k r itischer Arten. 
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Zusä tzl ich wurden vom Verfasser in den J ahren 1976, 1977 und 1979 we iterc 
o l'icntic l'cndc Un tcrs uchungen mit verände rte r Sammeltech ll ik durchgeführt. 
An jewei ls 2 Termi ne n erfolgten Käfersiebfänge im HUlllus-Schluch twald im 
Herl'l1aubachtal, Ex haustoraufsammlungen und SchwemmprobeIl auf Sch lamm
und Kiesbänken am Ufe r der Nei(;e sowie Autokäscherfänge allf de r Talsohle 
une! in Nähe der oberen Hnngkante ent lang der Siegfried-Stra(;e, 

4, Artcn ill venlur 

Insgesamt lagen mir 1740 Staphylinidell aus dem Ne iJjctal vor, die sich auf 
173 Arte n verte ilen und in Tabelle 1 in systematischer Reihenfolge aufgeführt 
sind, Wegen des ho hen ökologischen Differenzierungsgrades diese r Käferfami
lie kann 11m d urch kombinierten und w iederholten Einsatz unte rschied licher 
Sammeltechnik ein weitgehend vol lständiges Faullenbi ld eines Untersuchungs
gebietes e rl ang t werden. In Tabelle 1, in welchei' die angewandten Fangmctho-

Tnbelle I , A I'leninventnl' 

Zcichc n c rkUi I'un g: 
B = DodcnCallcn!nng 
Z "'" ZylInderproben 
5 = SIebproben 
E = Ex-hallstorfang und Sehwl'mmprohcn 
t\ = Auto l,ii schel'fan g 

Untel'fnmllie Pl'oteininnc 
M(!(jarl/lrIlN del1resslls (PAYKULI.) li89 

dCllticoIlis (DECK) H,1I7 
lIillelulus KRAATZ 185G 

PrO/cllW s brac/!J/p/erw; (F'ABRICIUS) 17!H 
(I/OIlHlrirts ER IC H SON lU:1!1 
lI!acl'Op reru.s (GYLLI':N H AL) 130n 

Un tCI'fnlllilie Omallinac 
Eusp/Hl/erum rec/anYI/IIIIII (FA UV EL) Info!) 

0111(//111111 rivu!ore (PAYKUI.L) 17111 
ClleSUlll GR}\ VENHonST lßOG 
exc(/vorum STEPHENS 11132 

P/loeotI Olllu,,, I1I1SU/US (GRAVENHORST) HlOG 
11IUlclipenti is C, G, THO!\ISON I IIG7 

Leu/rrlltwcl/'" alroceplulfulfI (GVLLENH A L ) 1U17 
Aci(lo/(I Crllell/(lf(/ MANNEIl I,II::I M 111:/0 

LesI(!v" pll/lcwla ER ICHSON 1837 
IOIl(jelytnl/cL (GOEZE) 1177 

fo'nngmelhod ik Zah l de i' 
untCl'suchten 

B Z S F. A Tndlvlducn 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 

x 
X 

X 

X 
X 

X 
X 
X 

X 

X 
X 
X 

X 
X 

X X 

r. 
2 

11 

1 
1 

, 
109 
H , 
" 2 
2 
1 

11 
//I o llt/cola ssJ>. li/v/cola F AUVE L Ul7:! X , 

Untcl'f;lInil ie Ox-ytclinae 
AllcJjropllorl/S omalinus (ERICI'I SON) 1839 

C(lrpel /mw; orCllattr ," (STJo;PI'IENS) 1Il3:! 
billlleatu s (STEPHENS) 1832 
rlvlI/orls p.l 0TSCHQU L S KY) IIlGO 
corticill!ls (GRAVEN I-IORST ) IßOIJ 
pusil/u.~ (GRAVEN H ORST ) 1802 

Ap/oderu,<; C(le/alus (GRAVEN I-IORST) 11102 

X 
X 

X X 
X 

X :!7 

X 2 

., 
X 
X 
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Fangmcthodlk Zahl elel' 
untersuchten 

B Z 5 E A Inc!lvicl ucil 

O;rlltel!l.~ .~clIl />111.'. G Il /\ VEN I I ORST l!lOr. X 
1/1101"0 10 '- FAUVE!.. ]flO·1 X 
"lIfJ(j·~II.~ (FAßB IC I USj 17i:'i X X X X X :i:i 
IfI(/ uca/w,. MABSHAI\.·, IU02 X 5 
sClllptlira / w; GnAVENHORST \HOG X X 111 
ni//du/ lls GRAVENH ORST 1802 X 79 
/(!I rl/carl 1Ia I 1/ 5 (BLOCh.'") 1799 X X X X X !;3 

1'/M ySIet!II/S I/rell(lrlll .~ (FOUBeROY) 17115 X X , 
cornul u .~ (GIlAVENH ORSTl 11102 X " 

Unterfmnilie Slcninllc 
SIelWS bjgllt/alw. (LiNNEl 175n X X 10 

C01I1I1I(1 LECONTE IUG3 X 5 
fosslaa /u s EIlICHSON 1839 X 1 
JU Il O F ,\BBlCI US 1U0l X 
e/a/JJcornJs (SCO P O Ll ) 17,;a X 
IJ001)·~ L .] U NGH 1110·1 X 5 

Untel"familic Pncc!c l-l n IiC 

PtlCderw; lusc/pes (CVHTI S) 11123 X 
Stlllc li s f?r/cll .~OIl/ F,\ UVEL !lW7 X 
Met/oll brUIIII(!IIS (EB I C H SON) 11137 X 

(lplClllls (KRAATZ) 185G X 
DOIIICIlf? scabricollls (ERICHSON) Hl39 X 
Lil r 1I robi U m "emlnl/II! KRAATZ 1115G X 2 

fululpcnllc G R AVENHORST WOG X X 
brul/n/pes (FABRI C IUS) ]792 X 2 
/O lloulll1l l GHi\VENI'IOBST 11102 X 

Umcrfamille Slllphylininnc 
GYI"OIIYPIIUS f/"{/cllcorlli.~ (MOLLER) 1771; X X 

al/ gusu / l w; (ST EPHENS) 11132 X ä 
XfllIlllOlinu$ Irlc%r (FABH I C I US) 17B7 X 2 

c/aire/ COITFi\IT 195G X , 
lIr1eari.~ (O LI V I EJl.) 1794 X " IOllglue lllrls I'I EER Iß38 X I 

Olillus PUllclldmus (GOEZEj 1777 X , 
myrmccopllllu,~ KIESENWETTEn 11l ~ 3 X , 

Unl c r rnmille S\nph:,>'llniI1IlC 
NcolJ/ .~ n;u s I)lI loS Il/II .~ (ST I:;PH I~NS) tu32 X 
PlI Hont/ws ar/"(/Iu.~ (GRAVEN H ORST) l 1lO2 X , 

IrlmllU/lus (CB. EUTZER) 1799 X 2 
curlwI/fIl" ;us (G YLI~ENHAL) UllO X 
lIlCIIIlll!rl/eiml Fi\UVEL 18GII X 1 
(/(/clcl!(/II.~ SHi\HP IUG7 X 1 
(/ecorlls (GB AV I~N HOBST) !U1l2 X X 11 
r Ol l/lu/lcollls (MENETRI ES) 11132 X 1 
vurll/.~ (GYLLENHAL) WIO X :I 
fillll!tarlllS (GHi\VENHORST) HlO2 X , 
(lu/squ lliarhu (GYLLENHi\L) !lno X 5 
flllvlJ)e.~ (F"i\ßIlICIUS) 1792 X , 

GC/brlus VCrlllIl/., (G R /\ VEN H O R ST) ]BOG X 
/J t?1I IIlI fi l S SHARP I!HO X X X 

OCIIIJUS )))e/C/I/(/I"IIIS (lH :ER) 1113n X 
l/ e/(!/"ot!lOps dl.~s llllills (G Ri\ VEN H O R ST) HlC\2 X 50 

Qlledill.~ fu ll glnos /l .~ (GIl A VEN H O RS T j IR02 X X " IImbl"illllS .EH ICHSON I IIa7 X 
[)flrlllll.~i(II/U.~ (I'IEEH) lB3U X X 

Un t e rfamilie Habl"ocel" l nuc 

HalJI"ocerlls ca pll/(I I"jcor"l.~ (G H A VENJ-IORST) lUOr. X 
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UI1h.'rfamilic Tach y po r ina c 
M ycefO p orus criclrsOllflnllS FACEI , I!.Hij 

I'II/iconris K RA /\TZ lH5fi 
longicornls M~"i.KL 1 N 111-17 

Bryopu/'li s ccrn ulls (GRAVEN I IO HS'I') WOG 

Do lllooill ," cxote/us (ER I C H SON) 11137 
lunulatus (L1NN ß) 171i, 

Scpe(iO/JI;i!II," lillDrcw; (L INN I;; ) 1,5U 
/es wceus (F j\ BR I C I US) 1792 
mllrs/w m; (STEPII I!:NSj 11132 
/)cd iclI /<l r iw. (GHAVEN I-I OHST) Iß02 

'r(lcllYl1orlls lIilül u ! u s (FABHICIUS) 17BI 
0/)111.'11/8 (L I N NE) 17:15 
S(}/II!U ,~ ERICI-I SON !U!I!I 
I' .IJ/Hl o ruin ( F A BHI C I US) 1775 
C/II·ysomC!lillll,~ (I.. I NNf:) 17.jU 

'f(lcllil/lOi r uf/pcs (OE: GE:f.;IO 177-1 
co/'/Icil/us CRAV I::N llo n 5 T 11102 
I ll //collis GRAVf.:N IIO RST UlO2 
Ilwrgillclllls (F ;\ IHliC I US) 1,Ia 

U nt el'famille Alcocharina c 
TI'ibm; i\ lyllllcn ini 
MyffllClil1 ;Iuermcd ifl EHICIISON w:n 

Tri bus Oll gut /ni 
OIl(JUlu f/rw;eorn is 80 150UV,\ 1. ct 

I..ACO HOA IH E l ll:l:'i 
pumi/ia !O ESENWJ:;'I'TE:H H1511 

Tr ibus Gyrophacnini 

GyrophllCl1l/ IIlIlW (PA YKU LL) WOO 
m/llima ERICI-ISON !U37 
billamllfil C, G, TI-I Oi\'I SON I,W7 
jOyioides W OSTI-IOFF 1937 

Tl'jbus H omalotini 

A II01IIO(JIHllllu", clIspi(/a t us (EH 1C I I SON) W;17 

Tl'ibus Autaliin i 
Autalln /m pl'c,~,WI (OLI V IJ:;Hj 17!l5 

riulll ar ! ... (GIlAV~:N I'I O H ST) WO:! 

T l'lbus Falagriini 

Cordflt/a obselt"l (GRA VENHOR5T) H:O~ 

T lICh !}UM/ cOl\s/r/ C/(l EIl I C H 50N 1!l:17 
eOllrcUI/a ERICHSON 1113, 
atrl! (GRAVENHO B ST ) IUOt; 
ICI/cop s (MAIlS I1 AM ) WO:! 
um/)ra t i c(I EHI C H SON I n:17 

DI/ S!}fl lI!JIJCW UCllllll (EH I C I1 50N) 11l:17 

Tribus Cnlli cc rini 
H ydrosmccfll [/dllooioidc,~ (I(HA /\ '1'Z) w5~ 

AlocO IIO/l/ I, r.~cc/(l C , G, 'I'IIOMSON UJ56 
orcgfll"i l / (EHI CIISON) IU:!!) 
II/IIUII/du (ER I C IISON) Hl:17 

Am/ se/la (/I/(jli,~ (GRAVEN H O H S'I') I llU2 
dCc/Jliclls S H A Il P UJIi!) 

N e /l cml/ " ()J,j(, sONlida (M /\B 5 1-I AM) IUO:! 

Gcosllo(l c/ ,.cclill l'i s (GBAVENIIOHST) 1l:01i 

D illllrtlCfI (11I(Jllslula (G \'L I~ fo; N I I AL) 1810 

Fangmc t ll od il;; Zn lll d eI' 
untcl·suchtcn 

B Z S E i\ Ind ivl d ucn 

x 
X 
X 
X 
X 

x 
x 

x 

x X 
X 
X 
X 

X 

x 
X 

X 
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x X X 
X 
X X 

X X 

X 
X X 

X 

X 
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X 
X 

X X 
X 
X 
X 

X 
X X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

'< X X X 
X 

.< X 

X X 
X 

X X 
X 

" I 

" 
I;!) , 

" 
" 7 

11 
I 

:!, 

" 

" I 

" , 
(iH 
10 

;; 

10 
!I 
I 

" , 
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UoylUf(! IOllylwwu/a (CRAVENHORST) wO:? 
mlcroptcra C . G. THOMSON IßG7 

A/llc/(! c/ullya/ula (GRAVEN HORST) 1002 
" yYrD/OPO NL (KRAATZ) 18äG 
/liridlpCllll iS (MANNERHElJ\1) W:IO 
mc/culQccra (Co G. THQMSON) IWW 
!/Iullc"s J OY 191 3 
vo l(lfIs SCRffiA 1859 
/1a/w;(r!s (KlESENWETTEH) I UH 
r/c/ol"m/s (KRAATZ) lü5G 
subtllis (SCRlBAI I ßGG 
c/'Ibrllla (KRAATZ) IH5G 
pCrl}(lr/a/,a G . BENICK 1975 
"wIII/cola C. G . THOMSON \1;32 
C(l st(ll1optcra (MANN EHI·I E: I i\'l j 1U:1O 
1/'I(wyullIllt KRAATZ lU5!; 
y /'ulIIll1ico/(L (GRA VENHOHSTj LUO I; 
cm ss/cOl" lIls (FABR ICIUS ) 197:! 
rcprl/l(/(L M ULSANT el HEY UJ7:1 
II/yr/wla (GRAVEN HORST) wo:! 
/rillofl/Ia KHAATZ 185G 
J)ullldi eorllis (C. G. THOMSON) WJ4i 
sodulis (ERICH SON) 1837 
!/a[jathuL (BAUDI) 1ß4!l 
co/· /tl rla (I< RAATZ) 185r. 
obli/c/ (ERICHSON) 1ß:19 
/Ilrfcollls (STEPHENS) 1U:!:l 
lllcva ll a (MULSANT Cl REY) WS2 
"Iyripcs (C. G. THOMSON) 183/; 
rl/ramClllar/a (GYLLENHA L ) 1I110 
CilwMlloptera (C. G. THOMSO N j IUjij 
I""y ' (GRAVENHORST) WOG 
obluscr//(! (GRAVEN H OHST) IB02 
l'llf/mac(/ (GRAVENHORST) IU02 
II/crrl!/lll (GR AVENHORST) 11:02 

Trillus Zy rn slnl 
Drll.~I11(/ ca ll a l lc ll/u/(1 ( FABlH C IUS) !7l17 

P e/lu II IIII/ crulis (GRAVEN H O RSTj IlID:! 

TribllS Qxypodi n ! 
CI/lloporll I"IIIJICllllc/a (EHIC HSON) IU:17 

DeI/leu /)1/(1/(/ EHIC J-I SON 1B:17 
I'ivul(/l·I.~ MTL.LER J85L 

M uollcu fll)ic{/Ii.~ G. ßENICK 1953 

O .l'!ljJo dct IOllgijJcs MULSANT Cl. Hh:Y IIW! 
/lvldI/Jell"ls II .. IANNERHEIM l1I:lij 
um/Jrattl GYLLEN H.'\L uno 
exolc /(! ERICHSON 1839 
(llrc/"1wIIs (GRAVENHOHSTj I UO:l 
rlparla FAIR;\'IA1RE !ß59 
soror C. G. THDMSON Hl55 

T I'llllls AlCI)chnrlnl 
Alcoclwrl/ rlpicolu l\IU LSA NT et REY IßH 

hlco lISIl,cua ."-U BJ!: Iß50 
/J1Ii,/CuU! GYLLENHAL Ul!O 
/Jil'us/ulclla (LlNNl!:l l1(jt 

F'lInglllctbodik 

B Z 5 E A 

x 
X 
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X 

x 
X X 
X x 

X X X 
X 

X X X X 
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X 

X X 

X 
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X 
X 
X 
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X X 
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X 
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X X 
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X X 

X 
X X X X X 
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x 
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X 
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X 

X X 
X 

X 
X 

X 

X 
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X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 
X 

Zahl der 
un tersuchten 

Indlvlducn 

, 
" l:ll 

!I 
1 

109 

1 , 
7 
1 

:!G 

fi 
1fi 

, , 
" 

:111 

1 , 
11 

20H 
1 

11 

:!3 
11 0 

" 

den übcl'blickartig neben den Individuenzahlen bei den einzelnen Arte n mil 
verme rkt sind, kommt dies bereils zum Ausdruck, obgleich d ie Zusatzaufsam m
lungen mit I<Mers icb, Exhaustor und Autokiischer nur sti chpl'obenartige ll Cha-
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rakter t rugen und die erhaltenen Ergebnisse daher nidlt oh ne weiteres mile in 
ander vergleichbar s ind, Es ist zu erkennen, daO einzelne Staphylinidengru p
pen vorrangig mit einer fÜI' sic spcz ifischen Sammcl methodik erfaOt werden. 
So wurdcn zum Be ispicl mittcls Bodcnfallen bcsonders Vcrtreter der Xa ntholi 
ninac, Staphylininae, Bolitobiin i und Oxypodini. durch Autokäscherfan9 beson
ders Vertreter der Oxytelinae und ein Grouteil der Aleocharinae (besonders 
Callicerini ) e rbeutet, was auch den a llgemeinen Erfah rungen entspricht. 

Mit vod iegender Unte rsuchung dürften zunächst die wichtigsten und fü r das 
Gcbiet typi sche n Wald- und Ufcrarten crfaijt worden sein. Fortführende fauni 
stischc Bearbcitungen sollten vo,' allcm myrmecophile, corticicole und nid icolc 
Staphylinidenarten berücksichtigcn. 

5. Fauni stisch bcdcutsamc Stap hy linidc narlcn dcs NciOc talcs bei Ostrilz 

t'" e () a l' LII r 11 S 11 i t i cl /ll tl S KU. 

14.7. 1976: 5 Exemplare aus fcuchtcr Laubslrell des HUIlll!s-Schluchlwaldes im 
Be reich des Hcrrnaubachta lcs 

13.6. 1979: 6 Exemplare mittels Autokäscher im Fichtcn-Mischwald enllang 
dc r Sicgfried-StraOe 

Oberl ausitz : Ze l'streut in Wiildern der collinen und montanen Stufe (vgl. vo
GEL. 1978) 

Eine ursprünglich eurosibirisch verbreitete Waldart. die nach HORfO N (1963) 
ihr Areal ständig nach \Vesten auswe itet. aber im allgemeinen nur sporad isch 
a uftritt. In der Oberlausitz wird die Art heute häufiger als M egarlllms siJllwlo 
collis (tAC.) angetroffcn. Bisherige Nachweise aus Sachsen (HORION , 1953): 
OltendorfjSiichs. Schweiz (LINKE, 1926), EulabruTln!Vogtl. (ERMISCH-LANGER, 
1936). Vcrbreitung: Nord- und Mitteleuropa, wcsts ibiriCIl . 

E Il SP Iz al eru 111 recla Hg tll U 111 (FAUV.) 

13.6. 1979: 9 Excmplare miL-tels Autokäscher im Fichlen-Miscllwald entlang 
der Siegfried-Straue 

Obcdausity.: Bisher I1ur aus dem Zittaue r Gebirge lind dcssen unmillclbarcm 
Vorlml(t bekannt 

Als montane Art über alle Mitte lgebirge weit ve l'breitet und wie alle Vertre
ter diese r Gattung vorzugsweise an blühenden Strüuchern und Krä utern . Ver
breitung: Mittel- und teilweise Südeuropa. 

Owali ul1I exc aualu1JI STEPH. 

15.9 .. 27.10 .. 3. 11. 1961; 30. 3. 1962: je 1 Exemplar in Bodcnfallcn des Fichten
forstes und feuchten Laubwaldes (Sta ndorte S, T, W) 

Ober la us ilz: Bis vo r wenigcn J,-lhrell nur Eil1y.elfu nde aus dem Zittauer Geb ir
ge (l eg. SIEB ER) ; durch Alltokäscherfä nge heute zah lreiche und 
regehnäu ige Funde in Niederung, Hügell a nd und Berg land 

Offenbar recht vcrsteckt lebend, aber häufig flieg ende Tierc. HORION (1963) 
vermutet eine gewisse Bindung an Kleinsäugerwohnslätten, abcr auch unter 
Tanghaufen an der Küste lind an verschiedenen ilnderen Faulstoffen. Verbrei 
tung: Europa. Wcstsibirie ll , Kaukas us, wcstliches Nordafrika, GrÖnlHnd. 
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t\eidola ef u eIllala MANNI-1. 

17.11., 1.12.1961; je 1 Excmplar in ßodcnfallcll im Fichtcllforst (Standorte 
R. T) 

Obcrlaus itz; Zcrstrcute Fundc in Nicdcrung, Hügclland und Bcrgland 

Für dicse wintcraktivc Art wird von HORION (1963) eine gewissc Bindung 
an von Mäusen bewohntcn lcbcnsrti umcll in Bctracht gezogen, a us dCllen die 
Käfer möglichcrwcisc bci s tarkcr Nässc abwandcrn und dann im Wintcrhalb
jahr auch vielfach auf Schncc angctroffen wcrden. Oic Tierc s ind noch bci 
Temperaturen in der Niihc des Gefrierpunktcs aktiv. Nach cinigen Erfahrun· 
yen fängt man s ie am leichtcs tcn und rccht rcgcJ m50ig mittcl s Bodcnfal len. 
Verbrc itung; Mitteleuropa, südli ches Nordeu ro pa, teilweise Slic1curop,-1. 

Lcslcua //I o l/li eo /a ssp. nivicola FAUV. 

17.11.1961; 2 Exemplare aus Bodcnfall c im fcuchtcn Laubwald unmittelbar 
am Saupantschegrabcll (Standort W) 

Obcl'laus itz; Bishcr nur sehr vercinzcltc Funde aus dem Zittaucr Gebirge und 
wcnige Tiere aus Ncif;cgcnis t bei Gö rlitz (Vcrtriftul1g ?) 

Wic allc Vcrtreter der Gatlung ausgcsprochcn hygrophil, als montane Art '-Im 

Randc kalter FlicGgcwässcr in durchnaGten Moospols tcrn ctc., bi s in subalpit!c 
Zoncn aufsteigcnd (HORION, 1963). Verbrcitung; Mittcleuropa. 

1\ 11 e y 1" 0 P 11 0 r 11 S 0 111 a 1 i 1111 S (ER.) 

9. 10.1977; 2 Exemplarc durch Aulokäscherfang en tl ang dcr Tahv icsell 
13. 6.1979: 25 Excmplare aus Algcn- und Moos rascn am NciOcufer im Be

reich dcs Kl ostcrwchres 

Oberlausitz ; Erstnachweis ; untcrdessen auch vo n Görlitz (Hochwasscrge nist der 
NciGc, 1979) und aus dcl' Nicderung aus Ste inölsa (Autokaschcr, 
1979) in wenigcn Stückcn bckannt 

Nach HORfON (1963) und lOHSE (1964) handclt es s ich um eine in MiltcJ 
curopa montanc Art. was jcdoch von SMETANA (1967) bezwcifclt wird , da sic 
zumindcst in der Tschcchos lowakei regc lnüif;ig in dcl' Ebcne, weit vom Gebirgc 
e ntfernt, vorkommt. Das Vorzugs habitat dicscs ripi co lcn Käfers s ind nach 
SMETANA (1 967) mit Algcn bcwachscne Slc inc dcr Fluljufer. Auch a n der 
Fundstcllc bei Ost ritz besicdclt das Ticr ausschli eG li ch die vom Wasser bespül 
ten und teilweise mit Moos durchse tzten A]9cnrascn der Uferstei nc. Aus Sach
sen bisher nur von wen igcn Fundstcll en (HORION, 1963): Dresdcn, Sächsische 
Schweiz (leg. MÄRKEL) . Frohburg (leg. EnMISCH und DIECKMANN, 1958), 
leipzi9 (leg. LINKE, 1905). Vcrbrcitung; Europa, Kaukasus, südlichcr Ural. 
? Sibiricn. 

Ox y lelus migrat o r FAUV. 

13.6.1979: 1 Excmplar durch Aulokäscherfang cntla n9 dc r Talwicscn 
Oberlausilz: Der drittc Nach wc is nach Fundcn in Nicderoderwitz und Gral) · 

henncrsdorf bc i Zittau, 1978 (vg l. VOGEL. 1979) 

Eine für l\·litt elcuropa ncue Advcnti va rt aus Ost- lind Südostas ien, die b ishcr 
aus Finnland (1975) und der ßnD (1977) bckannt wurde (LOHSE, 1978). FÜ'l 
die Don bishcr die einz igen Nachwc ise. 
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S l e 1111 S f 0 S s 111 a t 11 s ER. 

3.5.1977 , 1 Exemplar aus fcuchtcr Laubstrcu dcr Ufcl'zonc dcs I-I cl'l'Ilauba
chcs 

Obcl'lallsitz: Rclativ wcnig Funde aus dem Bergland (Zittaucr Gcbirgc) und 
dcm Hügclland (Schönau-Bcl'zdol'f i l. d. Eigen) 

Bewohnt nach HORrON (1963) vorzugsweise lehmige Ufcl'habilate und wird 
in M ittclcuropa bcsondcrs in montancn Lagen gefunden. is t ilber nicht darauf 
beschri'i nkt. Ve rbre itung: Nord- lind Milteleurop<l , teilweise Südeuropa. 

Medoll apicaJis (KR.) 

13.6.1979: 1 Exemplar durch Autokäschcrfang entlang der Talwic!:en 

Obcrlnusitz: SchI' zcrstrcut in Niedcrung. Hügelland und Bergland. 

Recht eurytop a n vcrschicdenen Faulstoffcll, jcdoch zicht HORrON (1965) 
auch cinc Bindung an M~iuscbchausung cn in Erwägung. Übcrall nur spora disch 
auftrctcnd, besonders abcr aus dem östlichen Mittelcul'opa wenigc Meldungen . 
Aus Sachsen bishcr 11m wcnigc Einzclfundc: Umgcbung Leipzig (lcg. DORN. 
1906 und LINKE, 1913). Umgcbung Drcsdcn (Icg. v. HAUPT, 1911 und MINK
WrTZ, 1917). In der Oberlausitz wurde die Art crst neucrdings gcmcinsam mit 
der sehr i'i hnli chen Medoll ripicoJa (KR.) durch Einsatz des Autokäschcrs nach
gewicscn (vgl. VOGEL, 1978), wobci es dcn Anschein hat, dafj M. ripicoJa nur in 
dcl' gewässerrcichcn Nicdcnlllg verbreitct ist. Vcrbre itung: Wcst- und Süd
eUl'opa, tei lweisc M ittel - und Nordcuropa, wcstliches NOl'daf l'ika, Madeira, 
AzorCIl . 

D o m elle 5 C a b r i C 0 I J i s (ER.) 

27.7.1961: 1 Exemplar aus Zylinderprobe im Laubwald an cincm s icker
fcuchtcn Hangfulj (Standort V) 

Oberlausilz: Bisher nur aus höheren Lagcn des Zittauer Gebirges (Lauschc, 
Hochwald) und dort regclmäljig 

Einc Charaktcrart montancr Laubwä ldcr, die bis in a lp inc Stufen vordringt. 
und in fcuchtcr Boc!cnslreu. Moos. unter fau lem Ho l ~ elc. gefundcn wird 
(HOR ION. 1965). Verbrcitung: Mitteleuropa, Nordbalkan. 

P/l i l o lllhus 1lIatlJlerheimi FAUV. 

26.5. ') 961: J Excmplar aus Bodenfalle im fcuchtcn Laubwald am Saupanl
schegraben (Standort W) 

Obcrlausitz: Erstnachwcis, bishcr keinc weiteren Funde (vgl. VOGEL, 1978) 

VOI'zugsweise in fcuchten Wiildcrn an Fauls loffcn. abc r im allgemeinen nur 
lokal und recht seltcn. in Südeuropa nur noch in Gcbirgcn und dann mitunter 
auch rcgelmäljiger (HORION, 1965). Verbrcitung: Europa, Kaukasl1s. 

Pli i I 0 1/1 1111 5 a d cl e 11 cl 1t 5 SHARP 

12.5.196 1: 1 Exemplar aus ßodcnfallc im feuch tcn Laubwald illll Silupantschc
graben (Stando rt W) 

Obcrlausi tz: Erstnachwcis, untc rdcssen zwei weitcrc Funde a us Groljschönau 
(leg. SIEBER . 1978) und Görlitz (1978) 
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Rccht cu ryto p an vcrsch icdcncn Faulsto ffcn, Saftfl üsscn clc., abc l' cbenfa ll !> 
zumcis t IHU' loknl und ziemlich sellcn, bcsonde rs im westli chen Milte lcuropa. 
Vcrbrc itung : Nord· lind MittelcUl'opa. Sibi r icn. Mandschurei, J apa n. 

Pli i J 0 1/ t "1/ ,'; r o t 11 11 di e 0 11 i s (MtNETR.) 

3.5.1971: 1 Excmplar aus feuchtcr Laubstrcu dcr Ufe nm nc dcs Hcrl'l1au
bachcs 

Obcrlausitz: Bishc r nur wenigc Fundc von ufcrnahcn Sta ndortcn in dcr colli · 
n CIl Stufc 

In Wä ldcl'll und in offener La ndschaft', bevorzug t fcuchte Hab itatc und tri tt 
hiiufig ripi co l a uf. In dc r DDR bcsonders in monta nen Gcbicten, aus dcr Ebcnc 
nur wen ige Nachweisc (vg l. UHLJG, 1977) . Vcrbre itung : Pnltia rkt is. 

Q 11 e d i 11 S P (/ r (/ cl i s i (/ 11 11 s (H EER) 

25.8.,8. 9., 20. 10. 1961 : jc 1 Excmpla r in Bodcnfa llcn im fcuchtcn Hum us· 
Schl uch twald (Standorte V, W) 

30.6.1961 : 1 Exc mplar aus Zylinderprobc im moosrcichcn. fcuch tcn Fichtcn
forst (Stando rt R) 

Obcl'iausitz: Nur im Bcrg la nd zcrstrcutc, abe r I'cgcJ miiijigc Vorkommcn 

Ei nc für montanc und subalpinc Wä ldcr cha raktcri stische Art, obcrhalb dcr 
Waldg rcnze auch in dcr Zwcrgs tl'auchstufc, in fcuchtcn Laublagcn, Moosen ctc. 
(HORIO N, 1965). Vcrbrcitung: Mittel - und Südosteul'o pa . Ka ukasus, Kl cinasicn, 
Mittelasicn. 

M y cel o p o c1I s rufi co cni s KR. 

6. 10. 1961 : 1 Excmplar aus Bodcnfallc im moosrcichc n Fichtcnfo l's t (Standort 
R) 

Obcrl c.IUsitz: Einc a ltc Meldung bei HORr ON (1967): Kottma l'j La usitzcr Berg
land; dcs wciteren nur noch ei n Fund alls dcm Zittaucr Gcbirge : 
J Oll sdorf (leg. SIEB ER , 1969) 

Bewoh nt vorwicgend dic Moos· und Laubschicht fcuchter Wä ldcr, wird 
abc r a uch von Heidcstandor ten und aus Fluijgcni st gcmcldct (HORION, 1967). 
Von der Ebcnc bis ins Gcbi rgc vcrbrcitet. aber nur sporadisch au ft rctend und 
montanc Lügen bevo rzugend. Verbrcitung: Nord- und MittclcuJ'opa, Kaukasus. 

B r y 0 I1 0 1"11 5 ce I" 111111 5 (GRAV.) 

2.6.1 961: 1 Excmplar aus Bodenfa ll c im La ubwald a n ci ncm sickc rfeuch ten 
Ha ngfu6 (Sta ndort V) 

Obcl'lausitz: Erstnachweis, b ishcr kcinc wcitcrc n Funde 

Vornchmlich in Wäldcrn un tcr Moos, Laubl ügcn, ün Faulstoffcn a n feuch tcn 
Stcllcn, abcr auch a n Trockcnhängcn in lichtem Gcbüsch (vg1. VOGEL und 
DUNCER, 1979); von dcr Ebenc bis in subalpinc Lagc n wcit vcrbrcitc t. aber 
mc ist nm spo radi sch und selten vorkommcnd (HORION, 1967). Verbrc itung: 
Nord- und Mittclcm opa, stcllenwcisc in Gcbirgen Südcmopas. 
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o 1 j 9 0 l a f 1 a /) je 0 r 11 i 5 BOIS. el LAC. 

9.10. 1977: 2 Exemplare durch Autok ~ischerfang entlang der Talwiesen 

Oberlausitz : Zerstreut im Hügelland, im Bergland sel ten, HliS deI' Niederun~ 
bisher nur ei n Nachweis: Guttau (1975) 

Eurytop an verschiedensten Pflanzen, soweit diese VOll Spinnmilben und 
Blattliiusen befallen sind, welche Käfer und Larve als Nahrung dienen (GANGL
BAUER, 1895 und HORION, 1967), aber auch in der Strcuschicht der Wälder 
und häufig fliegende Stücke. Die i\rt erweitert ihr Are,al nach Norden, gilt 
aber noch immer a ls recht selten (HORION, 1967). Verbreitung: Europa, Ma
de ira, Ka nUl'en, l<aukasus. 

G Y r 0 p II fI C! 11 a 111 j 11 i 111 a ER. 

13.6.1979: 1 Exemplar mittel s Autokäscher im Fich ten-Mi schwald entlan9 
des Talweges 

Oberlausitz : El'stnachweis 

Mycetophil, vorzugsweise an Pilzen alter Baul11stubben (Pl lOliola, Nematolo· 
IIW u. <1.), zumeist nur lokal und nicht häuf ig (HORfON, 1967). Verbreitung : 
Nord- und Mitteleul'opa. 

H y d r 0 5 III e c l a III i 11 0 bio i des (K R.) 

13.6.1979: 5 Exemplare aus angespültem FluJjkies der NeiJjc geschwemmt 

Oberlausitz: Bisher nur zwei Fundorte: Görl itz, Ull ersdorf (vgl. VOGEL, 1978) 

Eine weitverbl'eitete Art. welche aber wie auch die anderen Vertreter de r 
Gattung wegen ihrer spezifischen Lebensweise auf Sand4 und Schotterbänken 
vo n Fl i e/jgew~lssern zu wenig beachtet wird. Nachweise aus Sachsen: Eilen
burg, Grimma. Knauthain (LIN J< E. 1906). Verbreitung: Europa, Nordafrika, 
Kanarcn, Madeira, Azol'en. 

Aloe 0 11 0 t (l I all 9 II i cl a (ER.) 

14.7.1976: 1 Exemplar aus fcuchtem Lüub am Ufer dcs Herl'l1aubaches 
Oberlausitz : Bisher nur noch zwei ",eilere Funde: Görlitz (1976). Daubitz bei 

Rietschen (1977) 

Lebt vorzugsweise ,111 Ufern von Flie(;gcwiisscrn. wird aber meist nur vcr
cinzelt gefunden. Aus Sachsen bisher nur von Leipzig und J<nauthain bekannt 
(UNKE. 1906). Vcrbreitung: Europa, NOl'dafl'ika, Kaukasus. 

Atllela lI yg r o t o pora (I<R.) 

13.6. 1979: 2 Exemplarc aus wi.l ssc rübe rspl'ühtcll Moos pols tel'1l am Nciljcufcl' 
im Bel'eich des Klosterwehres 

Obcrlausitz: Zcrst reut im Berg- und Hügelland, aus der Niede rung bisher nt/I' 
ein Fund: Steinölsa (1978) 

Eine weit vcrbrcitete ripicolc Art. die offenbar montane Lagen bevorzugt une! 
im südlichen Europa wohl nur noch Gebirgsgegenden besiedclt (BRUNDIN. 
1942). Für Sachse n kennt sie LINKE (1962) nur aus dem Gebirge, wo sie nicht 
sehr selten ist. Verbreitung: Europa, Kaukasus. 
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1\ l hel a 111 c 1 a 11 0 c er a (THOMS. ) 

14.7.1976: 1 Excmplar aus fcuchtcr Laubslrcu am Ufcr dcs Hcrrnaubachcs 
Oberlausitz : Schr zc rstrcut in Nicderung, Hügclland lind Bcrgland; im I-I och

wasscrgenist dCI" Nc if}e gclegentlich in Anzahl 

A. me1allocera ist cine in Miltclcuropa selt cne borcalc Art mit ripicolcr Lc
benswcisc. Nur durch Genitaluntersuchungcn läl)t sie sich sicher vo n den nahc 
vcrwand tcn Arten Atheta J1IaJlells JOY, Alheta uolcl11s SCRJBA lind Atheta 
oblllsal1gtlla ]OY abtrenncn, so dalj dic meisten iillcren Angabcn, dic sich auf 
nicht gcnitalun tersuchtes Matcrial stützcn, ignoricrt wcrdcn müssen und wir 
somit übcr das wahre Auftrctcn dicser Spezies nur mangelhaft informiert s ind. 
Vcrbrcitung : Nord- lind Millclcllropa, SibiriCIl . 

A l h eta U 01(1 11 S scn I BA 

14.7.1976: 1 Excmplar aus fcuchtcr Laubst rcu <.Im Ufcr des He rrnallbaches 
Oberlausitz : Bisher nur seh r wenige Nachweise aus dem Berg- und Hüge lland 

Eine hygrophilc Art, die vornehmlich im Uferbereich ve rschicdener Gcwäs
seI' auf Schlamm, im CCllist. im Sphagnum elc. auftritt. in den Alpcn bis zu 
2000111. Nach BRUNDlN (1942) besondcrs in Nordcuropa ei ne unter angespültem 
Tang häufige und charakteristische Küslenart. In der DDR nach eigenen Be
obachtungcn weit seltener His die nah verwandte Atheia 11/alleus J OY. Betrcffs 
Abtrennung d iescr Spezies gilt das für I\. mclrllloccra (TI-IOMS.) Gesagte. Ver
breitung: Europa, Kaukasus. 

A l1l et a d ef 0 r 111 i .<; (KR. ) 

9.10.1977: 1 Exelllpiur durch Autokäscherfang im Fichten-Mischwald e ntlang 
des Ta lweges 

Oberluusitz: Erstnachweis (V91. VOGEL, 1978), untcrdessen drei weitcre Ein
zelfunde: Milke!. Steinölsa, Spitzkunnersdorf (alle 1978) 

Überall e ine seh r sporadisch auftretende Art, deren Lebensweise noch weitge
hend unbekannt ist. BENrCK und LOHSE (1974) vermuten eine Bindung an 
unterirdische Säugetierbauten. Die wenigen bisher in der Oberlausitz nachge
wiesenen Tiere wurden alle durch Autokäscherfang e rbeutet. VcrbreitunH: 
Nord-, \Vcst- und Milleleuropa. 

I\theta cribrala (KR .) 

13.6. 1979: 1 Exemplar durch Autokäscherfang im Fichten-Mischwald ent
lang des Talweges 

Oberlausitz: Bisher nur noch zwei weitere Funde: Uhyst, Krs. HoyerswerdH 
(1978), Daubitz bei Rietschen ( 1978); vgl. VOGEL (1978) 

Dic Art lebt vorolugsweise in Wäldern, wird aber nur selten gefunden. LINKE 
(1962) kennt s ie für Sachsen aus Taucha be i Leipz ig und aus der Sächsischen 
Schweiz. Verbreitung: Nord- und MittclcUI'opa. 

A tll e l a p c r U a (J a ta BE NICK 

9.6., 16.6., 21. 7.1961: je 1 Exemplar aus Bode nfalleIl im trocke neren Laub
wald und im fa st vegetatiol1slosen Fichtcnforst (Stando,·tc X, Y, Q), 
vi(1. C. BENICK 
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Oberl a usitz : Erslnachweis, untcrdcsscn nur noch cin weitcrc r Fund : Dcutsch 
Oss i9 bei Gör lilz (leg. DUNGE R. 1977); vgl. VOGEL (1978) 

Erst im Jahre 197.5 von G. ßENICK aus Öste rreich bcschricben und w ie all c 
Artcn d ei' Untergattung Ceritaxa schI' sel ten, so dalj wir über de ren Lebensweisc 
kaum unterrichtct s ind. Dic wcnigcn in dcr Obcrlaus itz bi shcr gefundcnen 
Vcrt rete r dcr Untcrgattung Ceri taxa wurden alle mittels Bodenfilllcnfang an 
mchr oder wcniger Iichtcn und trockenere n Waldstellcn crbcutet. Erstnach
wci s für di e DDR . Vcrbrcitung: Süd- und Mittclcu ropa, nach bishcriger Kenn t
ni s. 

1\ 1.11 e l a co r ja r i (/ (KR.) 

13.6.1979: 1 Exemplm dmch Autok iischerfang im Fichtcn-Mischwald en t
lanH d cr Sicg fried -Stralje 

Oberlausitz : ZCl's trcut in Niederung, Hüge lland und Bcrgland 

In MitteIcuropa we it vc rbrcitct und curytop an Fauls toffcn vorkommcnd, 
zählt AlheUI coriaria hic r d och zu d cn nicht häu figcn Athcten. Durch Einsatz 
d cs Autokäschc l's wird s ic in dcr Oberlausitz jetzt zicmlich rcgelmä/jig gcfan
gcn, wenn auch stcts nur in Einzelstücken. Vcrbreitung: Kosmopolit. 

A t h eta 0 b I j l (1 (ER.) 

B. 6. 1979: 1 Excm pla r durch Autokäscherfa ng im Fichtc n-Misch wald cnt
lang d cr Sicgfri cd-Stra6c 

Obcrlausi tz: In dc n Ki cfc rnheidc-Ccbieten der Niedcrung sehr verbreitet, relC:l
tiv häufig im Hügell a nd, aus dcm Bergland bisher nu r wcnige 
Nachweise 

Diese besonders in Wä ldcrn auftrctende Art gilt a llgemein in Mittelcuropa 
als nicht häufig (ßENICI< und LOHSE, 1974). In d c l' Obcrlausitz findet sic sich 
dagegcn sehr l'egelmäf;ig und mitunter in hohen Stückzahlen in Autokäschcr
fängen, wird au/jerdcll1 relativ häufig auch in Pil ze n und in Sa (tflüsscn ange
troffen. Vcrbrci tung: Europa, Kaukasus . 

Alll e tn JaeUfll/O (MULS.REY) 

13.6. 1979: 2 Exemplare durch Autokäschcrfang im Fichten-Mischwald ent
la ng des Talwcgcs 

Obcrlaus itz : Bishcr nur sehr wenigc Funde im Hügclland li nd Berg land; aus 
der Niederung nur ein Nachweis: Da ubit z bei Rietschell (1979) 

Vorwiegend in W5ldern an Faulstoffc ll a nzutrcffcn, abcr im allgemeincn 
rccht seltcn. In der Obcrlaus itz b ishcr in d c l' Bodenstreu von Wil<Huttc l'stellcn 
und an Exkremcntcn nur vereinzelt gcfunden, zahlrc icher neue rdings mittcls 
Autokäscher. Ve rbrc itung: Europa, Kau kasus. 

Atll eta ob /tl scala (G RA V.) 

22.9.1961 : 1 Excmplar aus Zylindcrprobe im feuchten La ubwald ,:1111 Sau
pantschcgrabcn (Standort \\I) 

Oberlausitz : Zc rstrcut in Ni cd crung und Hügclland, aus dem BcrgliJlld wenige 
Einzclfundc 
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Eurytop an vc rschiedenen Faulsto ffcn, abcr im Gcbict durchaus selten. Die 
Art wird sehr Icicht mit der häufigen Alllela PY(jl1wea (GRAV.) verwechselt. so 
da6 alte Angabe n geprüft werden müsse;\. Verbreitung: Nord- und Mittelcuro
pa. 

CII i 1 0 P 0 r (/ ,. lf b j C 11 11 d a (ER.) 

13.6. 1979: 8 Exempla re aus Moospolstcrn in der Sprüh zone des Kl os tcrwch
res 

Oberlausitz: Bishcr nur zwei Nachwcisc: Zodel (1967). Commerau (1978) 

Einc vOl'\vicgcnd an Ufcrn von Flicljgcwiissern. aber auch <tn Tcichen. in 
Moorcn und an dc r Mccrcsküste ze rs tl'cul vorkommcnde hygro phile Art. in den 
Alpen noch in subalpinen Lagen (I-JORlON. 1967). Verbreitung: Nord-. MitteI 
und Oste urop~l. Kaukasus. Mittelasiell. 

Oe a / c a f i v 11 / a r i 5 MILL. 

24. 11. und 8. '12. 1961: je 1 Exemplar in Bodcnfa ll en im fcuchtcn Laubwald am 
Saupantschegrabcn (Standort W) 

13. 6. 1979: 9 Excmplare aus Moospols tern und Gcnist in der Sprühzonc des 
Klosterwehres 

Oberlausitz : Zerstreut im Bergland und dc m unmittelbaI' vorgelagerten Hü
gelland 

Charaktcrart küh l-feuchter Lebcnsräullle in unmittclbarer Nähe von Ge
wässcrn. vOl'l1chmlich an Ufern von Flicljgewässern montanCt' bis subalpiner 
Lagen. abe r auch in der Ebene vereinzelte. lokalc Vorkommen (HORrON, 1967). 
Verbrcitung : Mittel-, Süd- und Ostcuro pa, Kaukasus. 

lI'f eotica apicalis BE NICK 

5.5. und 22.9.1961: 2 Exemplare aus Zylinderpl'obell im feuchten Laubwald 
am Saupantschcgrabell (Standort W) 

Obel'lausit,,: Scllen in Nicderung, Hügelland und Berg land (vg l. VOGEL. 1978) 

Eine sehr hygrophile Art, die in fcuchtcn Auwäldern unter nasscn Laub- und 
Moosschichtcn. im Ufcrgenist der Gcw~i sser . in SU111pfgebietcIl de. angetroffen 
wird. In der Oberlausitz der häufigstc Vertreter dc r Gattung. Verbreitung: 
Milteleuropa. wohl auch Nordeurop~. 

Oxyporla c xo / ela ER . 

29.9 .. 6. 10., 10. 11. 1961: 8 Exemplare in Bodenfallen im Fichtenforsl (Stand
orte Q, R) und im feuchtcn Laubwald (Standort W) 

Oberlausitz : Ze rstreut in dcr Niederung und im Hügelland 

Ein Bewohner vorwiegend offene!' Landschaften (Wiesen, Ruderalstcllell, 
Ufer- und KÜslcnstreifen). aus Wäldern ist Ox'ypoda exo/ela bisher wenig be
ka nn t (cvt l. Winterquartier?). Die an Faulsto ffen lebcndc Art meidct in Mittel 
europa höhere Gebirgsjagen (HORION, 1967). Vcrbreitung: EIIl'opa, Nordafri 
ka. Sibiricn. 

Ox'ypoda riparia FAIRM. 

7.7.196 1: 1 Exemplar in Bodenfa ll e im fcuchten Fichtenfo rst (Standort T) 
Oberlausitz: Erslnachweis. bisher keinc weiteren Funde (vgl. VOGEL. 1978) 
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Eine in Mitte1curopa wohl überall scHelle Art, zu deren Lebensweise und Ver
bre itung noch nichts Verläljliches gesagt wel'den kan n, da d ie Art bisher mi~ 
Oxypoda mglliosa KR, konfundiert wurde, LOHSE (1967) meldet 0, ripa/"ia 
FAlRM , a us der Lünebmger Heide aus einem Reisighaufen, vermutlich bei 
Miiusell, Al te Angaben bez iehen sich alle auf Oxypot/a m{lll!osa aucL und 
müssen revidiel"l werdell , Ve rbl'citung: Mitteleuropa, weitere Verbre itung noch 
unklar, 

o x y p 0 cl as o l' 0 1" TI-IOMS, 

15,9, 1961: 1 Exem plar in ßodenfa ll e im moosl"eichen Ficht en rorst (Stn ndorl 
R) 

Oberlausitz : Erst-nachwcis, auijerdem nur noch wenige Stücke von Auwiesen 
nahe der Neiije bei Zodel. 1967 (ev tl. Vertriftung aus dem Gebir
ge) 

Nach HORrON (1967) Ul'sprünglich woh l eine boreomontane Art, die abcr in 
den letzten Jalu'zehnten ihr Areal ausgeweitet hat und in Mittelelll"opa unte r
dessen auch in der Ebene gefunden wird , In montanen und alpinen Zonen vor
zugsweise unter Gras polstern. in niederen Lagen auch an anderen Habitaten: 
Laubst reu, Mulm, Flu6genist, unterirdische Tierbauten; Im Leuh'atal bei Jena 
e in charakteris ti sches Element der Trespen-Halbtrockenrasen (VOGEL und 
DUNGER, 1980), Verbl'eitung: Nord- und MitlcJeUl"opa , 

Al e 0 C h a 1" a 1" i pi e 0 I {/ MULS, RE Y 

13.6, 1979 : 1 Exemplar vom Spülsaulll einer Kiesbank in der NeiDe 

Obe rl a usitz : Bisher wenige Funde aus dem Vorland des Zittauer Gebirges, 
vom Nei6eufer bei Görlitz sowie vom Ufer des Löbauer Wassers 
bei Grödilz und Guttau 

Eine Charakterart sand iger Fluljufer, d ie aber auch schon in Wäldern ge
fundcn wurde (Wintcrquarticr?), s ie fchl t in Nordcuropa und ist in den Ebe
Il en Mittelcuropas im il Jl gc lll ci nen seh r se lten (HORrON, 1967). Vcrbrcitung : 
Mitte l- und Südeuropa, Sibirien, Kaukasus, Kasachstan, I(Jcinasien. 

A l eoclla /" a ill CO II Spiclia AUBE 
10, 11. 1961 : 1 Exemplar in ßodenfallc im Laubwald an e in em sickcl'fcuchten 

Hangfu6 (Standort V) 

OberI mlsitz: Bisher nur noch zwei wei tere Fundorte: Schö ll i:tu-Berzdorf ~l. d, 
Eigen (1961. 19(2), Hirschfclde (1977. 1978) 

Ubiquist an verschiedcncn Faulstoffen in offener Landschaft und in Wäldern , 
auch in Tierbehausunge Il (Vögel. Säuger, Hummel); bis in alpine Zonen auf
steigend und winteraktiv, in Mittcleuropa zumeist nicht hiiufig (i,jORION, 
19(7). Verbreitung : Nord-, Mittel- und Osteuropa. Kaul,astls. 

Jm Neiljetal konnte bere it s innerhalb vcrschicdener Bodcntiergrllppen ein re
lativ hohcr Anteil montancr Elemente nachgcwiescn werden (vg l. insbesondere 
DUNGER, 1972 und TOBISCH und DUNG ER, 1973), Weiterhin verzeichnen 
JORDA N (1959), HJEBSCH (1972) und ENGELM ANN (1972) faunistisch be
merkenswerte Arten für das Gebiet so da6 diesbezüglichc Verhältni ssc bei 
Staphyliniden besonders interess ieren, 
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Zu den typischen Gebirgs tieren innerha lb der hie r untcrsuchtc n Ktiferfa 
milie müsscn gestellt we rdcn : EuspJwlc!'IlIlI rcelollgllJIII1I, Lcsleua l/Iolllicola 
ssp. lIivicol(l, Domcllc scabricollis und QlIedills paradisial1lts. Wic aus vorstc· 
hendcr Besprechung 7.U crschen ist, wurdcn sic in dcr OberJausitz nur aus dem 
Bergland, zumeist aus dem gut untcrsuchtcn Zittauer Gcbirge, bekannt und 
trclcn im Nci/jctal inselartig in auffa llend niedr igcr Höhc nlage auf. Dicsc mon· 
ta nc Tönung des in der collincll Zonc Iicgcndcn Unt"ersuchullgsgebietcs wird 
wciter durch cine Anzahl solcher Arten bcstätigt, welchc in Mittclcuropa bc· 
vorzugt höhcrc Lagcn bes iedeln: i\lIcympllOl"ttS omalhws, $lemtS fOSS il/alus, 
P/JiIolltJlIls rOlwu!ic011is , M yceloporus rulicomis, AtJw ta lIyg1"Otopora, Oealea 
riIJulal"is, Oxypoda soror, 

Weiterhin kennzcichnen faunistische Besonderheiten das Nei6etal al s e in 
entomologisch wertvoll es Gcbict inn erhalb der Obel'lausilz. So konnten die Ar· 
ten Philonl1l1ls l1/(/l/I/ erlleimi, Bryopoms cenWItS, Gyroplwclla 11"1;1I;I1ICi und 
Oxypocla 1"iparia bisher nur von hicr nachgcwiesen werden. Aber auch cine 
Reihe weite rcr Kurzflügler ist bisher nur von wenigen zusä tzli chen Fundorten 
in der Oberl a usi t7. bckann t geworden , wie zum Beispiel die Arten Lesleua 1/1011· 
licola ssp. lliuicola, Aucympborus o1/la]jults, Oxylelus 11Iigralor, PlliJolltJlI/s 
addendus, PlJilonlJ/1ts l"ol1/JulicoJ/is, M ycetoportls mficomis, Alocollola /augtti
da, AlIJela uolans, All/eta defo/"mis, AllJela cribrala, All/eta pewagala, Chilo-
1'0/"(/ I"lIbicUl/(!a, Oxypocla soro/", Aleochara ;ncollspicua. 

Obglcich geeignete Ve rglcichsuntcrsuchungcn in einem industr iemäGig unbe· 
lasteten Gebict auss tchen, erscheint nach eigenen Erfahrungen die Staphylini
denfauna des durch Ascheemiss iollcn der Kraftwerke Hi rschfelde und Turow be
lastetcn Nei6etales nicht wesentlich verarmt und trägt durchaus spezifische 
Züge. Zu gle ichen Ergebnissen kommen auch Dunger (1972) und TOBISCH und 
DUNGER (1973) bci ihrcn Untersuchungen an dcr Aptcrygoten- und Carabiden
fauna des Neiljetales. 

6. Vcrglcich dcr Staphylinidcnbesiedlung im natürlichen Laubwald und im 
Fichlenforst 

Wie bcreits eingangs ausgeführt, trug das Unte rs ll chungsgebiet lll"sprüng· 
li ch wohl wc itgehendst cinen arten rei chen Laubmischwald, der heute g röGten· 
tc il s durch standortsf,'cmdcn Fichtcnforst crsctzt wurdc (DUNG ER und Mitarb. 
1972) . Von besondcrcm Intcresse is t nun, inwiewei t s ich durch diese MaGnah· 
ll1e auch Vcränderungen in der Zusammensetzung der Staphylin idenfauna voll · 
7.ogen. 

Mit keiner bekan nten Untersuchungstechn ik is t es möglich, die gesamte 
Staphylinidcnfauna einer Biozönose vergleichbar zu erfassen. Stets werden 
nur mcthodengebundclle Tcilergebnisse gewonncn, die a ber im Vergleich mit 
e inander von hohem Wert sind. Wegcn ihrer leichlen Reproduzierbarkeit. 
Handhabung und Standardisierung haben sich (ur ökologische Untersuchun
gcn an BodentiereIl Bodcnfallcngänge besonders bewährt und wurden a uch 
für vorliegende Vergleich!>untersll chung bcnutzt. 

Eine Übersicht übcr die bei Staphylinide/l an a llsgcw~ihlten Standortcn im 
bodcnständigen Laubwa ld (Arunco-Acerelum) li nd im sta ndortsfrellldcn Fich-
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tc nfo l's l c l' mi t te lten Ak ti vitiits werte w ird in Tabelle :1 gegebc n. dc l' ei ne ße~ 
sch r e ib ung de r Standorte angesch lossen is t. 

Tabclle 2 

VC l'tcilun~ dCI" Stapll~' linidcnarten im L:lUbwald und Im Flclltcnrorst" nach ih rem 
Aufl l"elen in Boden fallen des NciUcl:Jlcs 

An 

Atllcw fu n gi 
Ql-:ypod a umb ra ta 
Qmal iulll z-l vularc 
Qm a lltml C<l CSU Ill 
Q l-: ytc! us I' lIg0 SlIs 
G COS l iba cll"cc llnrls 
Q l-:y podll c l-:ol Cla 
X a nlho llnlls e lnl l'ci 
Q m all u m Cl-:caV1l 1U III 
Qcalca bnd ia 
G YI''Opll ae n a b lha lll a l:l 
Quc d lus fu llgln osus 
.'\loc0I1 0 1:1 grcgarla 
Xa l1t h oll n lls O"icolol' 
LioglUla lon giuscula 
,\lh cUI pC l'vaga lll 

ß olilOblus cxo letus 
Hcte r o l ho ps d iss i m il is 
j\thCta re pntlda 
Atheta c i"assicorn ls 
X;:lIl tholi n us IIneH r ls 
MycetOplll"US c l"lchsontllll1S 
Acidota Ci"uen tata 
A theta nlg rltli la 
Ph loeonomus p u n clipcnnis 
Med on b r unneu s 
Lalhro b lum ful v ipcn nc 
Xnnth o llnll S longl vc n t ri s 
M y CCloponl s ru rieorn ls 
O xypocl a so rOI" 
Protcln us a lOmar iw; 
G ab l' ius vc r nnlls 
Scpedo p hllus mars ha ml 
.'\ m lscha ;:malls 
TachYPoi"us n itidu lu s 
Oxy tc lus sC ll lplllmtus 
Ol-: 'y le lus Ic tt"a carin al us 
Ath e tH gll gntinn 
Q l-:y po da r ip u rhl 
Ql-:y podn livid ipennls 
Tach inll s I"uti p es 
Ph ilonthlls cleeO l"us 
A th eta eiongllluin 
T ach lnus ma l"J::inelllls 
Qued lus pa r a di slan us 
l.a l h l"imneUOl at l"ocep hilllllll 
MYI"eto llO l'lIS lon g ico rn is 
Q Ul lu s pu nclu la tus 
P r otc lnus b l"nch yp tc t"lIS 
ßryopOl"lIs ce l'n uus 
A lil e ln pulllst l"ls 

Zy r as humCl'a l is 
A leoch a ra inconsp icun 
Llogluta micropte l"n 
Lcs tcva rnOll ticola ssp" n h" icola 
Dealen rlv ll iar is 
Oxypoda l on gip es 
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. \1'\ Fll'h\ c n fo r Sl 

Q H s 'I' 

l~aub\\'a ld 
fe u ch t 
V w 

t rocken 
:-;: y 

I 'lli l untllus ad dcndus 
Pllilo n lhus manncrhcillli 
T ,u:hln u s conicin u s 
T ach lnus l a l icoilis 
J)lnnt'n cn angustu la 
O cy p u s Illclanariu s 
G:\brlus pcn natus 

Su mme 
An e n znhl 

Fa l l cn sUindurtc 

JI ~ 

17 

n5 

2 1 

105 1Il7 

" 
n5 I Ja 20 H 

~!l " 
F!chten fo r st (et\\',l ti lljtih l'i~cs SliI ll gen ho l l.) an dei' Teufebllil :'c i m NCiUc tnl 

Q : FIchtenfo r st auf d e i' Tal sohle mi t fast \'e gctaliun s luscl' Huh hutllll .... d c ckc 
I-l: Fl ch tenror s t m i t ;HlhlOcb!l(\ c te r I\ l uossl'l lich l (/IIIIlulII II/II IIC) unel !Jc"' lI t'h s VUIl 

I IIIPCl l lclls pt!r u // lul'(! 
S: Vic\ ttcn(orst nl l t h tHt']{c l'el' V egc ta tio n sd c ekc il US MI/ I IIIII a/I; IIc. 1II I IW f i cl/s pur

v /l lurel , O xali s ClCc/(J.wl/a; aber liclllc rcl' B au tll schlch t. 511 m von ei nem an
g l'cn zcndcn Iülhls chla g 

T: F ich ten fo r st im qucllfcuch l cn Bel'eich mit d iduc lH B esl and VOll Ml/hOlI fl lli lle 
und I m p tLtilm s pllrv ll lorll 

L :nll) l\':l l d (H mnus-Sdl l u chtwald, ,\rUl1co -Accretull1) im I~c l'ci ch d es Sa llp<ltl t sche
G rn bcn s im Nei ßetal 

\': Lau bwald an ei n em sid' e l' feu cllh.n Jlangruu: I n d ei' Baumsclliclll m i t Cur!);
IlU Ii belu f llli, U /mus g l uo/'ll, /<'U !jUIi S!l I Utl tic(l; i n d e r KI'HUlscl l icll t Clomi n iCI'cn 
Cu re.'(; brizo idCS, ei es \\'eit cl'(~n mi\ A egopod i u m poduf}/'IIriu. /JI'lIcII YJm dium 
syl ca!icum , AtII U" /u m / lIIx-Iem/II(1 ; S trauch - und r.. l oossch iclll sehwll ch a llsse
bild Cl 

\\': L aub\\'ald dil'ck t am Snupa ~ lIsche-Grnbcn: in der Bmllll - lind Stnillchsch icht 
m it ..lc er pSClUJO-p/(I/ CIIIIIS . CllrpillilS bcw/lIs: in dei' Fe ldschich i M n illm 1111-
(/1I/ t/l1l 1l1 lind Cllrex bri : oicfes s tark au f tretend. weit er mit O:l:rllls (/ ce to selia . 
/I1erc u rÜllis PCI'CII II I ,~ . 

:-;: . Laubwald in t l'oc!, cncr c \' AlIsblldullgs fonn in Il unglngc. 20 In über der T a l
soh le : ß aum- u n d St!'nuchsdllchl m i t Curpi llllS lJe /Ul us. A cer f).~c ll cl u-JJ luf/l
I/II S. U/m il li fl la!>,.a, uml P i cc(I (/l.Jh'.~ ; dic F e l dsch i d a m it I\II1 /UII/ 1I1/e/Ii/aIU III . 
MI/hlln IlOrll 11 111 . fI1 c rc llrialls jlc/'clil/Is, J\ cgopucl i u lII 1we/ll gmr;fI . Gll li llm scllu / -
1C.'i1i 

Y : Lau bwald i n ll'Oc](ene l'C l' Au sb i ldungs fo rm in H anglage, :!O III iJ b el' dei' T a l
suhle : Bautnschl cllt mit C CII'/) i ll Il S OCI II /US, Ace,. 7Jsc lI(lo-p/(I/(I II II .~ : !{I'<!u tsch ichl 
m i l l \ cyopofilulII /Jocluf/rar/a . 1\1('I'cur/cl/i.<; [lr!relJ lI ls . Viola r (' l c/l (' n/Ul cll/(l IHI . Bru
cllypodlulI! syl lm r/clIlII. Ln rll !l l'/iS UCI'II I1 '<; . Me/ l clI IIIIIUII.o;; Strau ch - li nd M ous
"ch lclll schwaclI au sRcb ll (l et 

Dic Individuenzahlcll li egen im Fichten forst und im feuchtcn La ubwald 
durchschni tt lich im g leichen Nonnbere ich. im trockenere n Laubwald dagegcn 
wurden nur etwa 11 o'u diesc r Werte errcicht. Die meistcn Staphyliniden traten 
sowohl im Fichtcnfo rs t a ls a uch im Laubwald an dcn jcwcil s fc;uchtcsten Stand
orten (1', W) in den Fallen a uf . 

Bczügli ch der Artenstruktur trcten ebenfalls dcutliche Untc rsch iedc a uf. 
Am artenreichsten s telltcn s ich d ic Probcs tell en im feuchten Laubwald dar. 
Durchschni ttlich um c in Driltel nied rigcr lagen dic Artcnza hlcn an den Fich
tenfo rst-Fa ngstellen . Eine sta rke Arte nvc"armung wa r auch hicr im trocke neren 
Laubwald fes tzustell en, wo di e Wertc etwa um zwci Drittel un tcr dellcn des 
feuch ten La ubwaldes lagen. 

Bei cinem Viertel der 64 in Bodcnfallcll nachgewiesenen Slaphylinidcnarten 
kö nnen ke ine Bcs icd lungsunte rschiede zwischen L.'l ul)\\'a ld und Fichtenrorst 
festgestell t werdcn, was insbesondere auf d ie domina nten Arlcn Alilei n f ung i , 
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Oxypoc/a IImbmta. Oma/illm rjuu/are und OIlWJiUIII CtWSlll1l zutrifft. 23 Arten 
wurden vorrangig oder ausschlieljlich im fichten forst. 25 wei te re Arten im 
Laubwald gefunden. Eine Bevorzugung einer bestimmlen Waldfonmllion läljt 
s ich daraus jedoch nur fur wenige dominante Arten mit ein iger Sicherheil ab
leiten. bei rezedenten Arten können nur bei gleichzeitiger Berücksichtigung ih
rer Autökologie entsprechende StandortsbindungeIl ve rmutet werden. Unter di e
sen Gesichtspunkten betrachtet. scheinen Oxypoda IiuidipeJl11is, 1'aclli1111s ndi
pes und PlJiIOlltlllls decol'lls im Neiuetal im Laubwald ihre optimalen Bedingun
gen zu finden. Auljer PlIilollliws decol'lls zählen a uch die rezedenten Arten 
Quedills pamdisialllls. Latbri11laclim alroceplwlu11I , Oll'ÜIS plll1clllJallls und 
I"'yccloporus Iongicol'1l is zu den c1mral~teristischen Waldarten in den Boden
fall en. Nach eigenen bisherigen Erfahrungen besiedeln aber auch Oxypoda livi
dipcllllis. Tael/illlis 1'IIfipes und OCYP" S lIIe}allari/ls in der Oberlausi lz bevor
zugt Waldstandol'te. Die bei den ripico lell Arten l.eslcull J1/o/lticola ssp. J/;/)icola 
und Oca1ca r;/)ularis verdanken ihr Vorkommen im Laubwald a n der Fang
slell e W der ullmittelbilrell Bachnähe. 

Im Fichtenfol'st erre ichen in den Bodenfallen die Staphylinidellal'ten Hete
rolhops c/issimilis und Bolilobills exolellis die höchsten Dominanzwerle. Wäh
rcnd H el erolilop s dissil1lilis ubiquisl isch an verschiedenen Faul stoffeIl lebt und 
nichl an Waldstandorle gebunden ist. zählt Bolilobills exolelus zu e in er Reihe 
we ilerer. hier üuWillig häu fi g vorkommender mycelophiler Arten. wie t\lllela 
rcpallda. A. crassicarllis. A. Iligrilllla. A. gagalilla. ProleiJIlI5 alo11l(lrills. Scpedo
phil/ls /II(I/'51/(/l1Ii. So liegt d ie Vermutung nahe. daf] in Pilzzeilcll eine tempo
rtirc Verdichtung de r sons t ärmeren Staphylinidenfauna im Fichte nfors t e in
trilt. 

Zusammenfassend läf]t sich fo lgendes Ergebnis fes ts tellen: Bezi.i~Jlich der 
Arlenzühl und der mit Bodenfallen er faubaren AIHivität seiner SLilphylinidcn 
unterscheidet s ich im Neiijetal der trockenere Laubwald vom feuchten Laub
wald weit deutlicher als diesel' VOIll relativ feuchten Fichtenforst. Eine derart 
deutliche Reaktion auf unterschiedlichen Feuchtigkeitsgehalt einzelner Biozö
nosen wurde im l<ontrollgebiet bisher bei keiner ulllersuchten Tiergruppe kO Il 
s tati ert. Dies weis t darauf hin. daij für die ßiotopbindung vieler Staphyliniden 
mikroklimatische Falüorell von gröJjere r Bedeutung sind als etwa Art und Zu
sammensetzung der Vegetation. Eine Beeinflussung der Staphylinidcnvel'tei lung 
durch unterschiedliche Belichtungsvel'hä ltnisse an den UntersuchungsstandorteIl 
läJjt sich dagegen nicht ableiten. Der Fichtenforst ist gegenüber dem feuchten 
Laubwald gekennzeichnet durch eine geringere Artenzahl bei ehel- erhöhler Fal
lenaktivität der bodenbewohnenden Staphyliniden. was sich wenigstens teilwei
se mit einem geringeren Raumwidersta nd der lichte ren Vegeta tion erkliiren lie
Ijc. Eindeutig gefördert werden hier neben eurytopen die Illycelophilcil Arten. 
so daij die Staphylin idenfauna des Fichtenforstes an den Untersllchungsstand
orlen sekundär verändert erscheint. wenn man e ine n mög lichen Pilzreichtutl1 
bei hier stetig hohen lliftfeuchtig!~ ei tswerten als Folge der Fichtel1ll1onokultur 
ansicht. 

7_ Phänologie domina nter Staphylinidenarten 

Unser Wissen über die Bionomie vieler Staphyl in idenal'ten beruhl gröfjlen 
teils auf Erfahrungswerte n und FcJdbeobachlungen. wie sie ge legentlich beim 
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Sammeln der Käfe r gemacht werden. I< onsequente ökologische Untersuchun
gen über ei nen längeren Zeitabschnitt mit geeigneter Sl.Immeltechnik odel' La
bOl'aufzuchten zur Erlangung detaillierter Ergebnisse liegen vorerst nur in ge
ringem Umfang vor. 

Durch lang fr istigen Einsatz von Bodenfallcn ko nnten mite inander vergleich
bare Fangzahlen erhallen werden, die es erlauben, für e inige dominan te Arten 
Aussagen zu ihren regionalen Erscheinungszeiten zu machen. Die Abbildungen 
1 und 2 ze igen den Verlauf der AktiviUi tskurven für die Arten Alhela Itmgi, 
flelemlhops dissimilis, Bolilobills exolellls, Oxypoda lIlIIbrala und OUllllium 
riultlare wiihrend e iner Un tersuchun nspcl'iode. 
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Auu. l. A lnlvitHtsnbundrmzcn eier SlaphylinidClUll'tc n At/lew /ullgl. Hewrot/lO]Js 
clissimills und Bolltobius c.1:oll! l u.~ In B oclenrlll1cn elcs NciUcl :ll cs. 

Bei einer Cesamtbetrachtung wird zunächst deutl ich, dal) die höchsten Akti 
vitäten de r dominanten Staphylinidenarten in dell Waldstandorten des Unter
suchungsgebictes im Mai liegen, die dann allmählich abklingen und im August 
ein Minimum erre ichen. Ein zwe iter, niedrigerer Aktivitätsg ipfcl liegt im Zeit
raum von Anfang September bis Mitte Oktober. Dieses Ergebnis s timmt gut 
mit den allgemcinen Erfahrungswerten überein, daG im Frühjahr und Herbst 
die günstigsten Sammclzciten fü l' Staphyliniden liegen, 

Bei Auswcrtung dcr einzelnen Aktivitätskurven fä llt auf. dalj die Arten 
J\l1wla l l/ugi und HelerotilOps dissi11li/is im Untersuchungsgebiet wäh rend der 
F.mgperiode VOll April bis Dezember nur e in Aktiv itätsmaximul1l aufwe isen. 
All/cla ftmgi im Mai und H elcrol/Jops dissilllilis im J uni (Abb. 1). Vermutli ch 
ist auch Bo/itobills exo/et lls diesem Typ zuzuordnen, da anzunehmen ist, dar; bei 
Auswe rtung umfa ng reichcren Malcrial s s ich dicse mycclophile Art bezüglich ih
re l' Akt ivi tä t a uch e ingipflig darstell t. Die Arten O/l1alilllll fluu/arc und Oxypo· 
da IIwbrala ze igen dagegen an den Untersllchungsstandorten jeweils zwei 
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Aktivi t.:1.ts maxima, Omaliutll r ivlIlarc im Mai lind Oktober, Ox.vpoda umbra!a 
im Ju li und September (Abb. 2). 
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Abb. 2. Alnlvitii\.<.;abundal1 7.Cil de i' Staph y llnldcnllnc n ' Oma/lu m rl u lilare und 0 :1:11-
pnda umbrfHfI in BodCI,fallcn d cs NcIßcl<llCS 

Bri ngt man d ie Aktivitätskurven der behandelten Arten zur Deckung, wird 
eine ze itliche Staffelung der Maxima deutlich. Das ers te Maximum wird durch 
Allzcta fungi und Omalilllll rivlliare im Mai erreicht, gefolgt von H el erolhops 
dissil1lilis im Juni und Oxypoda umbrata im Juli . In der Herbstperiode bilden 
wiederum OXypOdll umbralll im September sowie Omalillm ri/Jullll"C im Okto
be l' ei n' zweites Maximum bei gleichzeitig starkem Auftreten von Bolilobills 
exoJcllts im September und Oktober. Diese zeitliche Verteilung dominanter 
Staphylinide n spielt möglicherwe ise für die optimale Nutzung der Nahrungs
,'essourcen eine bedeutsame Rolle. 

8, Zur Staphylinidenbes iedlung der Ufer region der Nei~e 

Neben den naturnahen Laubwaldformationen in den gröljcrcn Nebentälern 
des Neifjetalcs bei Ostritz kann die Uferregion der Neilje hier ebenfalls a ls ein 
Lebensraum mit recht ursprüng lichem Charakter angesehen werden. Die sta rk 
abwc.\sse r- und schwem mstoffbe lastete Neifje beeinf luf;t aber heute s tändig die 
unmitte lbare Uferzone, so dalj möglicherweise mit biozönotischen Vcrä nderun
gcn zu rechnen is t. 

Dalj eine Käferfaullula an Ufern verschmutztcr Gewässer verarmen ka nn , 
ze igen "Untersuchungen von KOCH (1977), wonach die Artcnzahlen bci ripico
len Staphylinidc n in abprod uktbelasteten Ki esg ruben am Niedel"l'hein innerha lb 
eines Schwankungsbereiches durchschnittlich um zwei Drittel unter dellen Ull
beeinfluJjter Kiesgruben liegen. Wenngleich diese Ergebnisse wegen erheblicher 
regiona ler und limnischer Differenzen für die Verhältnisse im Neiljetal kein 
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Mafjslab sei n können. deuten sie doch an, dalj auch ]'ipicole Staphyl iniden auf 
Gewässerverschmutzung reagieren können. wobci die dabei ablaufenden Me
chanismen uns noch unbekannt sind. 

Un tcr diesen Gesichtspunkten erscheint es nützl ich. mit c iner rllventarisie
rung dcr Staphylinidenfauna des NeiJjcufers zu beginnc n. wie di cs bereits 
auch fü r Laufk äfer dei' Ga ttung Bembidioll geschah (TaBISCH und DU NGE R. 
1973). 

Die nur s tichprobenarlig durchgcführten Untersuchungen beschränken sich 
auf die unmittelbar von FluJjwasser beeinfluljten Habitate der Schla mm- und 
Kiesbänke sowie eines Spriihzonenbereiches und kön ne n vorerst nur einen 
Überblick ve l'mitteln , Freiliegende Schlamm-. Sand- und Kiesbiinke sind infolge 
der ste il e n Ufer innerha lb des Engtales nur schwach und meist st reifenart"ig aus
gebi ldet und unterliegen ständigen Vel'ändel'Ungen. Spl'iihzonen li egen nur 
fragme nta ri sch vor und wurden arn Kl os tel'wehr untersucht. 

S t öphy linid c n der Schlamm - und Sandbä n ke 

Dic dct rillls reichen Schlamm- und Söndbä nke mit ihren Cenistablage l'Ungen 
und der ang renzenden Ufervegeta tion sind auffallcnd s tark von Staphyliniden 
besiedelt und s tellen cinen gut abgrenzbaren Lebensraul1l dar. Nach vorläufi
gen Beobachtungen können folgende Arten als charakteris tisch für dieses Ha
bitat angesehen werdcn: Tacllyusa /eucopus. Tachyusa IIll1bral ica. Tachyusa 
couslricla. TachYllsa coarct.ata. T achyusa alra. Dasyguypela uelala. PlIiIoul1lus 
alralllS. Phi/olll/ws fllJuipes, Philoullllls qllisquiJiarius, Neobislli/ls uillosulus. 
Slelll/s bigullalus. Slelll /s C011l1Jla, Carpelimus arcllatus. Plalyslethus conwlus, 
Paederus f uscipes. Weitcrc 24 hygrophile lind eurytope Staphylinidenartell er
gänzen dieses Faunellbild. Hohe Domina nzwertc cl'rei chcn Tachy usa Ieucopus. 
Alhela elotlgatula, Alhela paluslris und TaclIYllsa IIwbratica. 

S t a p h y I i n i den d e r K i' e s b ä n k e 

Die hliufig h'ockene Oberfläche der Kiesbä nke wird von ripicolen Staphylini
dcn nur .... ufällig besucht. im schmalen Spiilsaum konnten dagegen bisher 8 Ar
tcn fcstgestellt werden. wobei Aleochara ripicola nur in diescm Hö bitat gefun
den wurdc. Dominant war auch hier Tac1tYlIsa leucopus. Charakterisiert werden 
die Ki csbänke ganz offensichtlich durch das Vorkommcn von Hydroslllecla llli1l0-
bioides. welche als Bewohner des Lückensystems im Innern di eser Aufschüttun
gen st reng a n dieses Habitat gebunden ist. 

Slaphyliniden der Sprüh zonc 
Am Ufer des mit Steinen befestigten Kloste rwehrcs ist e ine Sprühzone 

schwach ausgebi ldet. Die hier vorkommenden Algen teppiche und Moospolster 
behcrbe"gcn cine spez ifische Staphylinidenfauna. Charak teri stisch fü r dieses 
Habitat si nd nach vorliegenden Beobachtungcn Aucyroplw rtts OIlUilitltIS. Dcalea 
riuularis. Cltilopora mbicullda, AlocOllola illsecta. Atltela Itygrolopora. Lesleva 
lougely lrala. wobei A1tcyropIlOrtls omaliutfs die höchsten Dominill1zwerte er
reichte. Au6erdem wurden an diesem engumgrenzten Standort noch weitere 8 
hygrophile und eury tope Staphylinidenarten festgestcllt. 

Die nicht einzeln aufgeführten uncharakteri stischcl1 Arten dieser drei unter
suchten Habitate sind in Tabelle 1 unter .. E" zu fi nden. 
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9, Zusammcn fass ung 

Das Durchbruchstal dcr Nei6c bci Ostritz (Obcrlausitz). das durch ein mOIl
tan gctöntcs Eigcnklima im coll incn Bercich ausgczcichnet ist und ursprünglich 
zu m g l'öl)tcn Tcil i1rlcnrciche Laubmischwmdcr trug. licgt scit 1910 im Emis
siollsbcrcich dcs ß rELunkohlcnkraftwcrkcs Hil'schfcldc und ist heutc auf weiten 
Fläche n m it Fich tcnmonok ultul'cn bcdeckt. 

Mittcls Bodcnfa llcn, der Zyli ndcl'p robcn-Mcthodc. dcm Autokäschcl'. dcm 
Käfcl's icb sowic d urch Exhaustol'fä ngc u nd Schwcmmpl'obcn wurdcn 1740 
Stap hyli n idcn a ufgesamllleit dic sich auf 173 Artcn vc rtcilcn. 

38 fau nist isch bcdcutsame Staphylinidcnartcn wCl'dcn bczüglich ihl'cr Autö
kologic und Vcrbreitung bcsprochcn. Ers tmals für dic Fauna der Don wurdc 
,\theta p el"Uagala G. ßENICK gcfundcn, ' für OxyteJtls lIligmlor FAUV. crfolgt c 
dcr drillc Nachwcis. Ncu für d ic Staphylinidcnfmllli.l dcr Obcrlallsi tz warcn 
d ic Artcn !\1/(:yrop llO /"/(S o ll/ClJhws (ER.), . Pllilo!/llws II lflll ll erlle i llli FAUV., Pili
JOIIl/IIlS addem!lfs SHARP, Bryopoms cenllllfS (G RAV.). Gyropllflezlfl millima 
ER., Mllela dclo1'11Iis (KR.), Athela pervayalo G. BENICK, Oxypoda ripatia 
FAIRM. und Oxypoda soror THOMS. Bcmcrkcnswcrt ist das VOl'kom mcn d cl' 
montancn Artcn ElIsplwlerltlJl recla1lgll1ttl1l (FA UV.), Lesteva m oJllicola ssp. 
uivicoJa FAUV .• Dom elle scabricollis (ER.), Ollet/jus pal"Cldisill1lllS (HEER) und 
wc itcrer Artcn. d ic in Mittclc lIl'opa Gcbirgslagcn bcvorzugt bcsicdcln. 

Dic mi t Hilfc von ßodcnfallc ll d urchgcfü hrtcn Untcrsuchu ngen an d cr Sta
p hyli n idcnfi.lllll a von Lallbwaldstandortcn und im Fichlcllfo rst crgabcn fü r dcn 
trockcne n Laubwald einc weit gcri ngerc Arlcnzahl und Ak tivitätsdich te dcr 
Staphylinidcn a ls fü r dcn feuchtcn Laubwald und dcn fcuch ten Fichtcnforst. 
Dic höchsten Ar tcnzah lcn wcrden im fcuch tcn Laubwald crrcicht. Charakteri 
s tisch für dcn Laubwald (Al'ullco-Accrctum) sind im Nciuctal die Arten Oxypoda 
liv idipellllis MANNH ., TachitlllS mfipes (DEG.) und P/lilolllbus decoms (G RAV.). 
für dcn Fichtcnforst dic Artcn HeterolllOps dissimilis (G RAV.) und Bolitobius 
exolellls (ER.). 

Bci dc n an Walds tandortcn dcs Neiuctales dominanten Staphyl inide nal'lcll Al· 
heta fllt/gi (CRAV.), Ollla/illlll dUIl/are (PAYK.), H eler ot/lop s dissimjJis (GRAV.). 
Oxypoda 1I111brala GYLL. lind BolitobhlS e.\"oJeltls (ER.) ist inncrhalb dcr Untcr
s uchungspcriodc VOll Apr il bis Dczcmbcr einc l.eillichc Staffelung ihrcr Akt ivi
tätsmaxim<'1 zu vcrzcichncn. 

'Erstc Bcstandsaufnahmcn zu r Staphylinidcnf.:nllla ,abproduktbelastelcr Lc
bcns räul1lc dcr Ufcrrcgion der Neiuc im Untcrs uchungsgcbict wcrden darge· 
s tc llt und bcsprochcn. 
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