
Abh. Ber. 
lJand 72 

Naturk un clc lll ll s . S. 105 - 106 
Görl ilz 

l leli I 

KUfzfassun g des Vort rage:-- /11111 2. ~ I i l bc tlkllndl i chc n Kolloqiulll 
vo m J-L bi s 16. Okwbcr an der Uni versität Bn: IlH.'1l 

2000 

ISSN 0373-7SR6 

Fang- und Wicdcrfangmcthodcn- gccignet zur Bcstimmung der 
Populationsdichtc spaltcnbcwohncnder Milbcn im Litoral? 

CLAU Dl iI VAJ E 

Uni vcrsit iil Bremen. FB 2 (Biologie/Chemie) 

Im Rahm en Ökosyslcmarcr U ]lh.:rs ll C hullg~n (kr M ilben faun a (k s I la n s ublr~i1iloral s 

der Festu ngs inse l ßrinb mahof im mil11 cn.: n \Vcscriistua r bei \Vcddcwardc ll we rden dre i 
carnivorc Mi lbcn:l rl Cll. e ine E ry thra ci da ~ (A hrolopillfs ~{ ruhipes Troui,,!ssarl. 1888 1 

) und 
zwei Vertre te r der Bdc ll idac (Bdel/a sc.!jJle/ll /'ioll a lis Atyco & TU XC ll . J 962. Neolllo lgus 
lifloralis L.. 17R5 ) auf ih re Nahrungsbcz iL'hungcn hin 1I1llcrs lichl. Um deren Ein flu ß auf 
die phytophagcn i\ll il bc ll zu e rfasse n. ist es notwe ndig. die Abundanz d!.': r zoophagcn 
Arten zu sch ~it zc n . 

On ulk drei un tersuchtcn Artl: 11 Spahcnbl:wohncr s ind. d.h. s ich be i tü r sie ungünstigcn 
Bedingungen in Spalten zurüekziehcn. ist es unmöglich ih re Abunda nz. durch Auszählung 
au f einer de fini erten Fliiche zu (:I"ln ith: ln . Um die Popuhilionsgrölk tro tzdcm zu schätzen. 
wurde ein Verfah ren angewendet. das sp(:7iell für solche Fiil le entw icke lt worden ist. Es ist 
a ls » Fang- uild Wi ed c rfan g me th odc( bl: kan nl. Bei di esem Ex per ime nt w ird ci ne 
Zufa llsprobe aus der Population entnolllmell . d ie Tiere markiert li nd wicdt: r fre ige lasscn. 
Spüh: r wird e ine zwe ite Zufal lsprobe ent n0 I11111e l1 . Die Se hiitzllng der Poplll atiollsgröße 
erfo lgt nach delll Anteil von llla rki L' r1 ell zUllnlllarkiL:rtt:ll Tieren in der zwc itcn Probe. Einen 
gutc n Übe rbli ck über Mark icrLln gse.'\ pe rim cnt e Lind deren BeredllluIlgs1llcthoden gibt 
SOUTII WOOD ( 1978). 

Ein Ilauptprobl elll war die Du rchfil hrbarkeit dieser ~vl et hod t: a l1 den oben erwähnten 
Artcn. aufgrun d ihre r G röße (1-2 .5 mm) lind Leben swc is l..' . Ei ne Anzahl vo n 
Verö ffe ntlichungen beschiift ig t sich mit Mark iel"u ngscx pcri mcll tell an Acari. die me isten 
wurden an Zec kcn durchgc führt ( KNAPP e l. a1. 1956 . ~vl E DL EY & All RENS 1968 . 
SM ITTLE eLa!. 1 (67) und wcniger an t'vl i Ibt:1l ( 11 UNTER J 960). 

Di e 1\lla rkic rull g de r T ie re e rfo lg te Illill c ls Stift en de r Mark e Eddin g 751 (o hnc 
Lösungsmit te l. wasser-Li nd liehtbcstiindig). bei d it:sell Sti fte n bildet sich :11\ der Spitzc der 
Micne ein Fa rb tropfcl l. der sich ohne Druck aur die Tiere auftrageil lie ß. Die ivlarkie rung 
dcr Tierc erfol g te bei der Nahrungsaufnahme im Fre iland. Die Bcgrenzung der Farbpa lelle 
und di e Kleinhe it der Tiere verhinde rte einc individuc lle Markieru ng. Daher wurde fü r 
jedc n iVlark ie rlill gs tag ei ll t: andc re Fa rb\.! gewü hlt. so das d ie Ti cre datlll11spez ifi sch 
w iede re rkanll t werde n ko nnt e n. Die T iere sc hi e nen dure h d(;11 Fa rbpun kt kaum 

Naeh \V ITTE (pers. ivl ill.) vc rbergen sich VCI"Illlll t ic h urller der Anbel'eichnll ng Ahroloplllls /"ubipes 
Troucssarl . 1 S~R mchren: Arlell . Dic fotgcnden I\ ng'lben beziehen sich auf die im Brackwasse r 
vorkolll lllende Spec ics. 



106 C lalldia Vajcn 

bccin triichtigt. zeig ten ledig lich e in etwas vc rstiirktcs PUlzverhaltcn. Die Markie ru ng lind 
Wicdcrbcobachl li ll g e rfo lgte auf dc linicrtc ll Probclliichcll. 

Trotz ihre r ge ringen Größe ge lang es von allen drei Arten Individuell farb ig zu markierell. 
wicdcrauszltsctzc n lind auch wicdcrzufangcn bzw. w icdc rbco bac ht c l1. Di e bi she ri gen 
Ergebnisse zeigen. daß eier Vcrsuchs:l ulbau nic ht nir alle drei Arten geeigne t war. da 
markierte Indi viduell von Neolllolglls lillora/is nicht auf den ProbcOiichcll selbst aber an 
ande rer S telle w icdcrbcobachtct wurden. Di es kön nte andeuten. das der Ak tionsrndius 
diese r Art größer is t. als erwarte t. Abr%plllls -'"p . A w ies mit 20% di e höchste 
Wicclcrf"an gquotc ,\Ur. Einze ln e Individuell VO ll Ahmloph lls sp. !I ließen sich noch 9 
Wochen nach der Markierung wiederfangen. 

D ie Vc rs uche liefcrtcn nc bc n Daten z ur A bundan z auc h Ergebn isse zur 
Nahrungsbiologie. Standont rclic lind Hinwcise zur Ve rweildaucr :Im Standort . 

Weitc rHihrcndc Vc rsuche und c inc mathcmatisch-statis ti schc Ana lysc stchen zwar noch 
aus, abc r es wi rd mögli ch se in, d ie Indi vidllcnzahl zumindest VO ll Ahm/op/I/IS sp. ;J und 
Bdel/a seplel/lriol/a/is zu sc hützc n. Für Nco/l/o /g lis /illoralis ist ei ll c Ände rung im 
Vers lIc hsdes ign notwc ndi g. 
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