
Beiträge zur Käferfauna des NSG ,,Quaßliner Moor"

Von BoDo DEGEN, Güstrow

1. Einl€itung
Nachfolgend sollen die vom Verfasser rmd
anderen Entomologen bisher im NSG
,,Quaßliner Moor" zusammengetragenen
Daten in aggrcgierter Form dargestellt und
kurz diskutiert werden. Die vorliegenden
Ergebnisse erheben naturgemäß keinen
Anspruch auf Vollstuindigkeit rmd lassen
lediglich erste Aussagen zur Käferfauna
dieses Schutzgebietes zu. Mit bisher ca.
180 Arten ist das potentielle Spektrum des
Gebietes noch unzureichend erfasst. Die
Nachweise einer Vielzahl von ökologisch
sensiblen und häufig auch gef?ihrdeten Ar-
ten unterstreichen jedoch die Refugialfimk-
tion des Gebietes. Darüber hinaus konnten
im NSG bisher fünf für Mecklenburg-
Vorpommem als verschollen gefüh-rte Kä-
feraten eefunden werden (Ptenidium m-
termedium, Steküs picipeh is

licanus, Dascillus cen,inus, Meligethes
coracinus).

2. Lage und Charakteristik des Gebietes
Das seit 1967 bestehende NSG ,,Quaßliner
Moor" liegt im Südteil des Kreises Par-
chim an der brandenburgischen Grenze.
Nach seiner Erweiterung (VERORD-
NUNG ÜtsER DAS NATURSCHUTZ-
GEBIET ,,QUAßLINER MOOR" vom
14.08.2000) umfasst es gegenwärtig eine
Ffäche von 77 ha. Zusarnmen mit den auf
brandenburgischem Gebiet angrenzenden
NSG ,,Ottoquelle" und ,,Marienfließ" und
dem daran westlich anschließenden meck-
lenburgischen NSG ,,Marienfließ" bildet es
einen zusanrmenhängenden Biotopverbund
von Niedermoor-, Gewässer- ünd Waldle-
bensräumen.

Abbildmg l: Lage und aktuelle Grenzen des NSG ,,Quaßliner Moor"
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Das Schutzgebiet ist durch einen Wechsel
unterschiedlichster Standortbedingungen
gekennzeichnet. Im Ergebnis glazialer Pro-
zesse hat sich eine bis zu 500 m breite
Schmelzwasserrinne ausgebildet, welche
die Oberflächenmorphologie bestimmt.
Am Talboden verläuft der Quaßliner Müh-
lenbach, auch als Oberer Gehlsbach
bezeichnet, welcher in den angrenzenden
brandenburgischen Arealen sein Quellge-
biet hat. Trockene sandig-kiesige Rücken
in den Randzonen wechseln mit Feuchtbe-
reichen und Gewässerlebensräumen. Als
Besonderheit des Gebietes sind mehrcrc
kalkreiche Quellmoore zu nennen, die rns-
besondere flir die Flora bedeutsame Rück-
zugsräume bilden. So kommen hier u.a.
noch Ausprägungen des Juncetum subno-
dulosi (Gesellschaff der Stumpfblütigen
Binse) mit Arten wie Drosera anglica
(Langblättriger Sonnentau), Lipar is loeselii
(Gfanzkraut) oder Swertia perchkis (Blatet
Tarant) vor (JESCHKE t960). Typisch für
die Kalkflachmoorstandorte sind auch
kleine Wasserlachen, die wahrscheinlich
auf alte Handtorfstiche zurückzuführen
sind. ln ihnen wurden u.a- Utricularia mi-
,o/ (Kleiner Wasserschlauch; oder das in
M-V vom Aussterben bedrohte Skorpion-
moos (Scorpidium scolpiodes) festgestellt.
Die alten Torfstiche bilden heute einen
wichtigen Kleinlebensraum für die aquati-
sche Fauna.

Die Kalkflachmoorbereiche sind einge-
schlossen von Wäldem, deren Spektrum
vom nassen Erlenbruch über verschiedene
Laubmischwälder bis hin zu forstlich ge-
prägten Bestäinden reicht. Für ergänzende
Informationen zu Flora und Fauna des Ge-
bietes sei aufKINTZEL (2002) verwiesen.

3. D.tengrundlagen und Methodik
Grundlage der vorliegenden Arbeit sind
stichprobenartige Aufsammlungen eigener
oder gemeinschaftlicher Exkursionen zwr-
schen 1994 und 2000. Dabei wurde meist

mit Hand- oder Kescherfüngen, vereinzelt
auch mit dem Klopfschirm bzw. mit Bo-
denfallen gearbeitet. Da systematische Un-
tersuchungen bisher nicht möglich waren,
sind exemplarisch bedeutsame Habitat-
strukturen besamnelt worden. Dies betrifft
insbesondere die Kalkflachmoorstandorte
und umliegende Biotope (Bruchwälder,
einzelne Trockenstandorte) im Nordteil des
NSG.

Belegexemplare befinden sich überwre-
gend in der Vergleichssammlung des Au-
lors, einzelne Arten wurden auch in die
Belegsammlungen Lebenhagen (Schwerin)
und Kleeberg (Berlin) integriert. Für Un-
terstützung bei der Determination und
Überprüfung einzelner Arten danle ich den
Herren J. Schmidt; Rostock (Carabidae),
G. Stöckel; Neustrelitz und A. Lebenha-
gen; Schwerin (DYiscidae, Dryopidae,
Hydrophilidae s.l.) und Dr. A. Kleeberg;
Berlin (Staphylinidae).

4. Gesamtübersicht bisher nachgewiese-
ner Käfersrten
In der folgenden tabellarischer Übersicht
sind die bisherigen Daten zur Käferfauna
des Cebieles aggregiert. Dazugehörige
Jahres- und Bioropangaben \.!erden ergän-
zend aufgeführt. Für die Herkunft dei An-
gabe stehen folgende Kürzel: De = Degen;
Ju = Jueg, Lan = Lange, Kei = Keil. Die
Gef:ihdung wird entsprechend den aktuel-
len Roten Listen Deutschlands (RLD) und
Mecklenburg-Vorpommems (RLMV) dar-
gestellt (BINOT et al. 1998, MÜLLER-
MOTZFELDT I992, BRINGMANN I993,
RÖßNER 1993). zusätzlich ist ggf. der
Schutzstatus nach BArtSchV (1999), nach-
folgend BAV, aufgeführt. Arten der Richt-
linie 92/43 EWG des Rates zur Erhaltung
der natürlichen Lebensräume sowie der
wildlebender Tiere und Pflanzen (FFH-
RL) vom 21.05.1992 konnten bisher nicht
gefunden werden.
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lAv RLMV RLD liotoD Jahf(les.)

CARABIDAE (LAUI'KÄIER)

Cicindela hybrida L. l9o8 (De)

Carabß violace .t L. 1995 (De)

Carabus srmulatß L. lrlenbruch 1995 (De)

Cffabus net oralis L. aubmischwald. in G€wölle 1995 (De)

Le is I us rc, n i nah ß (IIELLW.) .euchtwiese, Rand Bruchwald 1991. 1995 (De)

Nebriabeyico is lF.\ lruchwald. Laubmischwa,d 1995 (De)

N ot i oDh i l ß Dal uy t is t Dl)l r.\ frabenrand 1994 (De)

Trcchü: obtustß ER. trorkener Hüeel 1995 (De)

P tet 6tichß d iliseß ( S'lU kM\ aalkflachmoor 1995. 2000 (D€. Ju)
P t e rcst i c h us n i et i I a (P AYK-\ lrlenbruch 1995 (De)
pterostichus oblonpoDrnctat us (F .\ !,Iischwald 1995 (De)

P I e t 6 t i c hüs n i? e t ( S CHALL.\ r-rlenbfl,ch, Mischwrld 1995 lDe)

P t er6 | ichß nel anariß ( lLL.\ i4ischwald 1995 (De)

Lin o&onß ass imil ß (P AYK., lrlenbruch. M;schwald, unt
dnde

lc95 (De)

Codd heloDioides (F .\ <alkflachmoor 1995 (De)

Badis I er dil a! alus CHAUD - tulkflaclmoor 2000 (Ju)

{!ER)
\nDhtodvt6 .Ioß al is (F.l Kalkfl achmoor- Handtorfstich 1995 (De)

FINdt oDons s cal es i anß (STEPH.) leesenried. im Mulm 1995 (Ju)

HrdroDorus arc stalus STI.JRM Kalkfl achmoor. Handtorfstich 1995 (De)

hdr ooorus unb os us (GYLL.) Kalkf lachmoor. Handtorfitich 1995 (De)

Hr.lroDhonß D al ß /,"is ( L.) Kalkfl achmoor. Handtorfstich 1995 (De)

HrdroDho/us cf. incomitß SHI. Kalkfl achmoor. Handtorfstich 1995 (D€)

HrdtoDotlß striol a rcYLL.l (aldachnoor. Handtorf stich 1995 (De)

Hldrorolr/s dirfreid FAIRM. BRIS. (alkfl achmoor. Handtorfsrich1995 {De)

Hv.* oDor ß n e n non i us NICOL. (alkfl achmoor. Handtorfstich 1995 (De)

C tuptodt tes sranul aris L- &lkfl achmoor. Handtorfstich 1995 (De)

t. a c. ot n Le ob I o n% ( STEP H.\ (alkfl achmoor. Handtorfstich 1995 (De)

Pla!@tbß na.'ult us (L.\ lraben 1995 (De)

4eabus chal cokdtß lP ANZ.) &lkfl achrnoor. Händtorfstich 1995 (D€)

4eabß biorßtulatus (L.) <alkfl achmoor. Handlorfstich 1995 (De)

4aabß stumii IGYLL.\ (alkfl achmoor. Handtorfstich 1995 (De)

4sarr erlorrn (FORST.) <alkfl achmoor, Handtorfstich 1995 (De)

{prä6 rndlla1&t ( SCHRK.) 1995 (De)

lbbiß lltlipinosß (F .\ 1995 aDel

I b h iß a uadr i?ut t at us ( L ACO RD.) <alkfl rchnoor. Handtorfstich I 995 (De)
^{a us qaDri (GYLL.I Glkfl achmoor. Handtorfstich 1995 (De)

Colvnberq fircus (L.\ <alkfl achmoor. Handtorfstich 1995 (De)

Cobnbetes DarkulliER. <alkfl achmoor. Handtorfstich 1995 (De)
g,r)da! k6 s eniniser (DECEER) tulkfi achnoor. Handtorfstich1995 (De)

D1'tis c t" s en is ul cat us }.'iÜLL. {alkllachmoor. Handtorfstich1995 (De)

GYRINIDAE OAUMELKÄF'ER)
Gv/'r?rd slbstidtkt STEPH. 1995 (De)

FIYDRAENIDAE ßIPPEN-WASSERKAIER)
hdraena Dallßtris Ek Kalkflachrnoor 1995 (De).2000 (Ju)

Ochthebiu niniws (F .\ Kalkflachmoor 1994. l99s (Ju. De)
L inne biüs I r un c at e I I us (TElLtl.IBG. J Kalkflachmoor 1995,2001 (De. La)

Linnebiut ahna BEDEL Kalkflachmoor 1994. 1995 (Ju, De)

III'DROPHILIDAE (WASSERKÄFER)
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qebphorlts sramlß ILL. Kalktlaclnnoor. Handtorfstich 1995 (De)
HeloDho,lß llariDes F. <alkfl achmoor. I.Iandtorfstich 1995 (De)
HeloDhorß ninutß F. (alkfl achmoor. Handlorfstich 1995 (De)
Coel$tona ofticul@e (F .\ ieggenrie4 im Muln. Kalk.1995 (Ju. De)

C e r q, o n c onv e fi us c ul tß STEP}a ieggenried, im Muln. Kalk 1995 (Jq De)

Cercyon sternalß SHP . leggeDried. im Mulm, Kalk 1995,2000 (Ju)

tfidrcbiß fißcioes (L.) Kalkflachmoor Randsraben 1995 {De)
4nacaena tidbata (F.) Jeggemied. im Mulm, Kalk

:lachmoor
1994, 1995 (Ju, De)

a n a c a en a h t e s c e ns (STEPH.) leggenried, im Mulm, Kalk- 1995,2000 (De, Ju)

Loccobiß mtnu!ßlL.l <alkflachmoor 1994. 1995 rJu)
tulkfl achmoor, Handtorfstich 1995 (De)

E no c h r ß c o arc t a! ß ( GREDL.\ GlKlachmoor. Handtorfstich 1995 (De)
Cynbiodrta narpinella (F .\ Kafl ifl achmooa Handtorfstich 1995 (De)
Chaetathria seninulun (HBST .) Kalkflachmoor, Seggenried

m Mulm
1994, 1995 (Ju. De)

TIISTERIDAE (STIJTZKÄFER)
r4arsi nttß püpw at c e ns ( HßSL l. 1998 (De)
iILPHIDAE (AASKÄIER)

lrlenbruch 1995 {De)
DhosDh sa atruta(L.\ i4ischwald 1995 (De)
MILIIDAE ßEDERFLÜGLER)
Ptenidin t intemediun W AI{K. tulkflachmoor. im Mulm 1995 (De)

Kalkflachmoor. im Muln 1995 aDe)
STAPHYLINIDAE TKI]RZFLÜGLER)
I c aDh is on a üpat ic inun I L. I Kalkflachmoor l99J (D€)
CloDhnon fuscm (CRAV.\ tulkfl achmoor. Sessenried i995 (De)
: arye I i'l.1ß foveatultß (S /JILB.\ lalkfl achmoor. Handtorfstich 1995 (Ju, De)
4noülus rueosus (F.t leqq€nried. im Mulln 1995 (Ju)

l'rockenrasen. Kalkfl actmoor 1994 (De)
Stenls brMniDes STEPH. (aldachmoor 1000 (La)
Stemß latiftotß ER.. tulknrchmoor 1995 (Del
ttenß ldipes STEPH. ieggemied. im Muln, Kalk 1995 (Ju, De)

St e nß nitiditß cülß STEPH. Kalkflachmoor 1995 (D€)
\tenß picipennis ER. Kalkflachinoor 1995 (De)
[direr6,ld€viucrlr.r MANNH. aaalktlachmoor 2000 (Ju)
t,atfu obium ! enn inal un GRAV. <all fl achmoor. Seas€nried 1995 lDe)
:n Dtobiltd {r acticorne (P AYK.\ ;esseffied. im Muln 1995 (D€)
Yadhol intß lineüis (OL.\ 1994 (De)
)thiß nwneeoohiltß KIESW . leqaenried. im MuLn 1995 (Ju)
Ericlßoniß ciner6ceß (CRAV .) ieegenrie4 im Mulm. Kalk I9q5 (De), 2000 (Ju)

TachyDottß soltuüs ER. 1995 (De)
4 I eoc haru bipß tul.xa ( L. t lesseffied. iin Mulrn 1995 (Ju)
PSELATHIDAE GALPENXÄFER)
Pselaohux hebei IIBST . ftlkflachmoor 1q95. 2000 (De. Ju)
3ANTIIAR]DAE (WEICI{KAFER)

antharis thonc i c a ( OL.\ <alkflachmoor 1 9 9 5  ( D e )
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Cantharis livida r. rüfrpes (HBST.\ Kaltllachmoor 1995 (De. Ju)

Rh aeom c ha tul v a (ScoP.J Feuchtwi€se. Bruchwald 1995 (De)
gilß ruficolis (F .l Kalkfl achmoor. Röhricht 1995 (De)

Mahhimß Duncßt t6 |EOI'JRCR \ Kalkflachmoor 1995 (D€)

MAIACHIIDAE (MALACHITENKAFER)
tulkflachmoor 1996 (De)

\4ELYRIDAE { WOLLTiAARKAFER)
Dasyt es plunbeu: (MULL.) reuchtwiese. auf Blüten. Kalk 1995 (De)

ELATERJDAE {SCHNELLKÄFER)
Dalopi as maryinatus (L.) i,Iischwald. Feuchtwiese 1995 (De)

rcte nicerus s i ael @d t cß :�MÜLL. I (alkflacbmoor 1995 (De)

Dentico ß linearis (L.\ ft lkfl acbmoor. Feuchtwiese 1995 (De)

VenicrcDidhß nieer (L.\ <alkflachmoor 1995 (De)

DASCILLIDAE (MOORWEICHKAFER}

Ddcillus ceninus (L.'J klkflachmoor 1995 (De)

SCIRTIDAE (SIJMPFKAFER)

{alkflachmoor 1995 (De)

Micrccara testacea (L.\ lrlenbruch 1995 (De)

C vDhon coarct at us P AYK. tulkflachmoor 1995 (De)
(alkflachmoor 1995 (Dc)

DRYOPIDAE (}IAKENKAIER)

Dn'orr s,"ise,r,r (ERICHSON) leseenried. im Mulm 1995 (Ju)

DmoDs anslicMß EDW . iessenried. im Mulm 1995 (Ju)

BYRRHIDAE OILLENKAFER)
{alkflachmoor |995 (Del

MIID1JLIDAE (GLANZKAFER)

Uehqetes cot acinß STURM Kalknachmoor 1995 (De)

EDüoea aestiva (L.l Kalkflaclünoor 1995 (D€)

3 I is cb ochihß emdris ipnatüs (S Av J srenzende Feuchtwiese 1994 (Kei)

]OCCINELLIDAE UARIENKÄIEN)
tubcoccine a rigintiqu.rtüopu ctat6
'L. )

Kalkflachmoor, trockene Kup l99s (De)

oc cidul a scu t e aß (HBs'l. l KalKlachmoor. Erlenbruch 1995 (De)

aoccidul a rufa (IIBST.) Kalkfl achmoor. F€uchtwiese 1995 (De)

rockene KUDDe 199s (De)

A d oni a v ar i e s at a ( GOEZßJ tulkflachmoor 1995 (De)

fwüasDß sedecinD nctata (L-) 1995 (De)

Adalia bipunctata (L-) tulkflachmoor, Erlenbruch
vlischwald

1995 (De)

C occtuel I a septen pnct at a L- (alkfl achmoor, F€uchtwiese
lrlenbruch. Miscbwald

1995 (D€)

C occinul a q u a! u or de c impß tul a! a
rT_ )

ftlkflachmoor, Randzone 1995 (De)

9vnham oni o conpl ob at a (L.) <al(fl achmoor, Randzone 1995 (De)

Ca|üa auahtoüeci eüida lL.l <aldlacbmoor 1995 (De)

Propyl ea quatuorde ci n punctata (L.) tulkfl achmoor, Erlenbruch,
i,tischwald

1995,2000 (De, Ju)

P s1i I ob oft | iei nt iduo Dunc t at a (L.\ fulkflachmoor 1995 (De)

CTSIDAE ßAIJMSCHWAMMKÄTER)
Cß nitidus (F.) lrlenbruch, in Ztmder- 2000 (Ju)

f EDEMERIDAE {SCIIEINBOCKKAFER)



t ede ne rc croc e i cou k ( AYLL.) Kaliflachmoor 1995 (D€)

A.NASPTDAE (SCTIEINSTACHELKAFER
4nasDis fi ontalb (L.\ <alkfl achnoor. Erlenbruch 1995. 2000 (De, Ju)
4NTHICIDAB ßLTITENMWMKJIFER)
\'Iot oxus n onocent ( L.) tulkflachmoor. Randzone 1995 (De)

LAGRIIDAE (WOLLKAFER)

i-eüchtwiese. Mischwald 1995 (De)

IENEBRIONIDAE ( SCHWARZKA-FER I
)Datrun s abul os ui1 (L.'l Irockenrasen. unter Gras 1998 aDe)
9ol ithoDhaeus rct icul at'ß (L.) i,tischwald. in Porlinsen 1995 (De)

!4ischwald. in BirkenDorlinser1995 (D€)

o iceus micolor (Pn L. MITI .\ <alkfl achmoor. Erlenbruch 1995.2000 (De. Ju)
GEOTRIJPIDAE (MISTKAFER)

tnoDl ot tuDes s t e rcorcs us (SCRIB A\ ttischwald. Erlenbruch 1995 (De)

TnoocoDris I emal is (L.i \4ischwald. Erlenbruch 1995 (De)

SCARABAEIDAE (BLATfi IORNKAFER)
A Dhodiu: distinctus (N[JLL.) lrlenbruch 1995 (D€)

vlischwald 1995 (De)

PINIIoDe ha horticola (L.'l vlischwald. Feuchnviese 1995 (De)

LUCANIDAE (SCHROTER)

Dü6 Düa eliDiDedß (L.\ vlischwald 1998 (De)
ginodentuon nlin licun (L.\ lrlenbru€h 1998 (De)

CERAMBYCIDE (BOCKKATER)
4 I os I e n a t ab ac i c ol o | ( DEGEER\ \4ischwald 1995 rDe)
LeDtutu ouadrifas c i at a (L.) Randeraben 1995 (De)

Stenuela nelanura (L.\ Kalkflachmoor 199s (De)
Stenne a nisra (L.J M'schwald 1995 rDe)

Kalkflachrnoor 1995 (De)

4 gapanthia I iI 6 ov be des c e ns (DE-
SEER)

\,Iischwald. Feuchtwiese l99s (De)

SIIRYSOMELIDAE ßLATTKAFER)
P I ateun aris s ei cea (L.) Kalkflachmoor 1998 (De)

P I ateun @ is bruc cola (SCOP.\ {alkflachnoor 1995 (De)

P I ateun ar is ns ti ca (KIJ}i�zEl tulkflachmoor 1998 (De)

Iüle, a eallaeciana (HEYD.) \4ischwald, Feuchtwiese 1995 (De)

)ulena dufschnidi (kEm .\ uischwald, Feuchtwiese1995 (De)

: n D I o c e D h al u.s fi it idus lL.\ lirken-Mischwald 1994 (De)
1n,'t oce Dhal L' de cenn aal at ß (L.\ (alkflachmoor 1995lDe)
: hnsolina heftacea (DUFr .\ ür'aldrand. Erlenbruch 1995,2000 (D€. Ju)
ahnsolina Frminis tL.l <alkflachrnoor 1995 (De)

htys o I i n a fa: I u os a (SCOP.) <a dlachrnoor, waldmnd 1995,2000 (Ju)

:hnsolina Dolita(L.l ftlkflachmoor 1995 (De)

h'ysol iha sqnfliholenta (L.\ tulkflachinoor 1995 (De)

hnsol ina wriatß (SCHALL.\ ieuchtwiese.Kalkfl achmoo. 1994, 1995 (De)

G 6troD|^'s a Dollpon i (L.\ (alkfl achmoor. an Gr:is€m 1995 (De)

P h ae don c oc hl e ü i ae (E.\ tulkflachmoor. Randzone 1995 (De)

P I aei od er a wrsi col oru ILAIC H.\ (alkflalhmoor. an Salix 1995 (De)

Chnsonela DoD iL. tulkflachmoor 1994 (De)

Linaeidea aenea (L.\ imbenrand. Bruchwald 1994. 1995 (D€)

Pht. oru lalicouis (SIJFFR\ lruchwald. PoD. tremula 1994 rDe)
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Phturcra vrcIinae (L.\ arlenbruch 1994 (Dc)

GalenrcelIa ouiIIa (DF l.\ KalKlachmoor 1995 (De)

Lochnaea caprcae (L.l 1995 (De)

P b,I obi ot i ca q dltrimacül at a (L.) Kalkflachmoor, Waldrand
Erlen-Wies€

1995.2000 (De, Ju)

Luoerß lonpicomis F . Glkflachmoor. Randzone 1995 (De)

lrlenbruch. Feuchtwiese 1995 (De)

\em 6sa halensis (L.\ Vlisch äld 1995 (D€)

4hica I hti AI.JBE 1995 (De)

Lvr h m i a s ll ic ar t a e (P ̂ Y]<.\ tulknacbmoor 1995 (De)

hae toc nen a c on c i nn d IMARSH.\ tulkflactunoor 1996 (De)

h aet o cken a n idül a ( GY LL.\ (alkflachmoor 1996 (De)

1994 (De)

assida dentico is Sl.rFF. 199,1(De)

RTM{CITIDAE { TRIEBSTECI#R
q,tiscß betulae (L.) <alkflachmoor, Mischwald

lrlenbruch
1995 (De)

DeDoruß betulae (L.) {alkfl achmoor. an B€tula 1995 (De)

:IJRCIJLIONIDAT IRÜSSELKAFER )
Otiorhybchlß si sularis (L.\ 1994 (De)

Otiothrhchß oratß (L.\ 1995 rD€)
P lryl I ob tus a, ee fl at us (L. l 1998 (De)

1998 (De)

Phr obiüs Donaceß G\LL. 1994 (De)

Polvdn6us ceninß (L.) tulkflachmoor l99s (De)

Sr rophc om a caoi r at un (DEC.l Kalkflachmoor 1995 {De)

h,lobius abietis (L.\ \4ischwald 1995 (D€)

RhMDhüs Dul i caüß (rIBST.l Srlenbruch 1995 {De)

Tabelle l: ermitteltes Gesamtartenspektrum mit Angabe des Fundbiotopes, sowie Schutzsta-
tus und Geführdungsgrad der Spezies (Legende: BAV = BArtSchV, RLD = Rote Lislen
Deutschlands, RLIvIV = Rote Listen Mecklenburg-Vorpommems, n: für diese Taxa liegen
bisher keine roten Listen des Landes vor)

5. Diskussion aüsgewählter Arten
Anhand der sporadischen Erfassungen
konnten bisher 184 Arten im NSC nach-
gewiesen werden. Darunter sind 5 Arten,
die bisher für Mecklenburg-Vorpommem
als veßchollen galten. Für eine weitere Art
(Acrotrichum spec.) konnte anhand des
rorliegenden Materials noch keine zwei-
felsfreie Artzuordnung erfolgen. Da das
potentielle Artenspektrum nur bruchstück-
haft erfasst werden konnte. sollen nachfol-
gend lediglich ausgewählte Arten kurz
hinsichtl ich ihrer Verbreitung. Lebens*ei-
se und Geführdune diskutiert werden.

Die Angaben zu ökologischen Ansprüchen
beruhen auf KOCH (1989-92), FREUDE.
IIARDE & LoHSE (1965-1983) üd
LOHSE & LUCHT (1989-94), sie wurden
ggf. durch weitere, dann im Text zitiert€
Quellen ergänzt. Um auch überregionale
Tendenzen aufzuzeigen, sind neben den
Roten Listen Deutschlands rmd Mecklen-
burg-Vorpommens auch die Roten Listen
der angrenzenden Bundesländer Schles-
wig-Holstein (ZIEGLER & SUIKAT
1994) und Brandenburg (ANONYMUS
1992) einbezogen. Berücksichtigt wurde
weiterhin die Verordnung zum Schutz
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wildlebender Tier- und Pflanzenarten
(BArtSchV) vom 14.10.1999.
Die Symbole bedeuten:
+ = geschützte Art nach BArtSchV
- : kein Schutz-, Gef:ihrdrmgsgrad
0. I....V = Cefiihrdungskategorie lt. Defini-
tion derjeweiligen Roten Liste
n = Art/Familie bisher in den Roten Listen
nicht berücksichtigt

D],tiscidae (Schwimn*äfer):
Hydro oorus sc a I e s ianus S'f EPH.
(FFH-RL -, BArtSchV: -. RLD: 2, RLM-
V: n, RLBr: 3. RLS-H: 2)
H. scalesianus nulzt als tyrphobionte
Schwimrnkäferart v.a. Schwingrasen mit
Spagnum als Habitat. Für die nord- und
mitteleuropäisch veürcitete und allgemern
relativ seltene Art konnten in den letzten
Jahren in natumahen Moorgewässem meh-
rere aktuelle Nachweise erbracht werden.
So sind irn west- und südmecklenburgi-
schen Raum u.a. Funde aus dem Naturpark
Nossentiner/ Schwinzer Heide (DEGEN
1999), dem Grambower Moor (LEBEN-
I{AGEN 2001) oder dem Trebser Moor
(DEGEN, ZIEGLER & LEBENHAGEN
2002) bekannt. Insgesamt scheint die Art
sehr empfindlich auf die Beeinträchtigung
ihrer Lebensräume zu reagieren. Eine Ein-
stufimg in hohe Gefihrdungskategorren
unterstreicht die auch übenegional deutli-
chen Rückgangstendenzen. H. scalesianus
tritt im Quaßliner Moor zersheut in den
verlandenden alten Ha[dtorfstichen des
Kalkflachmoores auf, wo die Art scheinbar
noch geeignete Entwicklungsbedingungen
vorfindet.

Dvtiscidae (Schwimrr <äfer):
Lacc ornis o b loneus S'l EPH.
(FFH-RL -, BArtSchV: -, RLD: 3, RLM-
V: n, RLBr: 2, RLS-H: 3)
Dieser über Nord- und Mitteleuropa ver-
breitete Schwimmläfer konzentriert sich in
Deutschland vor allem in der Tiefebene. ist
in Mecklenburg-Vorpornmem aber nach
bisherigem Kenntnisstand relativ selten.

Laccornis oblongus gilt als typischer Be-
siedler stehender Moorgewässer. Wegen
der Präferenz bzw. Bindung an spezifische
Habitatshukturen muss die stenotope Art
sowohl in Deutschland als auch den umlie-
genden Bundesländem als deutlich geführ-
det angesehen werden, wie die Einstufung
in die Roten Listen dieser Gebiete zeigt. Im
NSG wurden die Tiere in den ehemaligen
Handtorfstichen mehrfach festgestellt.

D\tiscidae (Schwimmkäfer):
Dv t is cus se m isul catus MÜLL.
(FFH-RL -, BArtSchV: -, RLD: 2, RLM-
V: n, RLBr: 2, RLS-H: 2)
Der wegen seiner abweichend gellirbten
Unterseite auch als Schwarzbauch be-
zeichnete Celbrandkäfer besiedelt r orwie-
gend saure Moorgewässer und gilt als sil-
vicol. Typische Habitate sind z.B. dy-
strophe Waldtümpel, langsam fließende
Waldbäche und Moorschlenken. In Meck-
lenburg-Vorpommem tritt die stenotope
Aft nur sehr vereirzelt auf, wie die weni-
gen aktuellen Funde belegen. Sowohl für
Deutschland als auch die umliegenden
Bmdesländer ist 4yliscüs se isulcatus als
stark geführdet eingestuft. Auch im Quaß-
liner Moor scheint dieser Gelbrandkäfer
nicht häufig zu sein, bisher konnte ledig-
lich ein einzelnes Exemplar in einer fla-
chen Moorschlenke des Kalkflachmoores
gefunden werden. Geeignete Entwick-
lungsbedingungen sind im NSG jedoch
gegeben.

Ptiliidae (Federfl üeler):
P I e n idium int erfi e dium W ar,k.
(FFH-RL -, BArtSchV: -, RLD: -, RLM-V:
n, RLBr: n. RLS-H: -)
Der nur 0.8 mm große federflügler besie-
delt sumpfige Ufer und Brüche. Hier lebt
die stenotope Art bevorzugt in Detritus von
Phragmites und Carex, kann aber auch
unter vermodemdem Laub gefunden wer-
den. Obwohl über ganz Deutschland ver-
breitet und aus den meisten Burdesländem
akuell bekannt, gilt die Art wegen ihrer
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spezifischen Habitatanspdche dennoch als
selten. Für Mecklenburg-Vorponmem
wurde sie bisher als verschollen geführt,
der letzte Nachweis datierte aus der Zeit
VOT 1950 (KÖHLER & KLAUSNITZER
1998). Im NSG konnte bisher ein Exem-
plar in den Detritusablagerungen um die
ehemaligen Handtorfstiche gefunden wer-
den.

Staohvlinidae (Kurzfl üqler):
St e nüs nitidius culus STEPH.
(FFH-RL -, BArtSchV: -, RLD: -, RLM-V:
n, RLBI: 3, RLS-H: 3)
Der über ganz Deutschland verbreitete
Kurzflügler tritt nach HONON (1963) im
Nordosten Deutschlands nur diskontinurer-
lich auf Die stenotope Art präferiert Quell-
bereiche und die Uferzonen kleiner Bäche
(HORION 1963, KOCH 1989) und scheint
dementsprechend spezifische
mikoklimatische Bindungen aufzuweisen.
Für Mecklenburg-Vorpommem liegt nach
Kenntnis des Verfassers bisher erst ein
aktueller Nachweis aus dem NSG
,,Wamowseen" bei Bruel vor (DEGEN
2000). Auch im NSG wurden bisher nur
einzelne Tiere an quelligen Standorten des
Kalkfl aohmoores gefiurden.

Staphvlinidae (Kurzfl ügler):
Stenus picipenhis ER.
(FFH-RL -, BArtSchV: -, RLD: 3, RLM-
V: n, RLBi: 2, RLS-H: 2)
Stenus picipeknis gilt als hygrophile,
stenotope Art. Dieser Kurzflügler lebt
bevorzugt in den Uferzonen von
Quellbereichen in Mooren, Fließ- und
Standgewässem. Auch Bruchwälder mit
geeigneten Kleinhabitaten werden
besiedelt. Währcnd Stenus picipenais n
den umliegenden Bundesländem zwar als
stark geführdet gilt, aber aktuell bekannt
ist, fehlten bisher neuere Nachweise aus
Mecklenburg-Vorpommem (KÖHLER &
KIAUSNITZER 1998). lm Quaßhner
Moor wurde die Art innerhalb der
Kalkflachmoore gefunden, in diesen
Biotopen dituffe sie auch günstige

günstige Entwicklungsbedingungen vor-
finden.

Dryopidae (Klauenkäfer):
Dryops anslicanus EDW.
(FFH-U -, BArtSchV: -, RLD: 2, RLM-
V: n, RLB!: I, RLS-H: 2)
Die bei uns sehr seltene Art besiedelt vor-
wiegend stehende Gewässer in Sümpfen
und Mooren, wo sie bevorzugt in Bülten
und Seggendet tus auftritt. Wegen der
engen Bindung an spezifische Habitatbe-
dingungen (paludicol) reagiert sie offenbar
sensibel auf Habitatver?indemngen. Wie
der Vergleich mit umliegenden Bundeslän-
dem zeigl (Brandenburg: vom Ausslerben
bedroht, Schleswig-Holstein: stark geführ-
det) ist diese Art in vielen Bereichen als
stark dckläufig und hochgradig geführdet
einzustufen. Letzteres gilt auch für
Deutschland. Dryops anglicanus galt in
Mecklenburg-Vorpommem nach KÖH-
LER & KLAUSNITZER (1998) bisher als
rerschollen. Tm NSC konnre bisher nur ein
Exemplar am Rand der Moorschlenken
^4ß'6.t4n .-arztan

Drvopidae (Klauenkäfer):
Dlvoas snsells (ERICHSON).
(FFH-RL -, BArtSchV: -, RLD: 3, RLM-
V: n, RLBI: -, RLS-H: l)
Die eurj4ope Art l€bt an den Ufem flie-
ßender und stehender Gewässer und ist
ebenfalls an Phltodetritus gebunden. We-
gen ihrer im Yergleich zu Dryops angttca-
rr&r breiteren ökologischen Valenz noch
etwas \reiter verbreitet, ftir Deutschland
wird sie aber bereits als gefährdet einge-
stuft. Günstige Entwicklungsbedingungen
bieten die detritusreichen Moorschlenken
im NSG, wo diese Art regelmäßig zu er-
warten ist.

Dascillidae (Moorweichkäfer):
Das ci I lus cem inus (L.\.
(FFH-RL -. BArtSchV: -, RLD: -, RLM-V:
n, RLBr: -, RLS-H: 0)
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Die stenotope und Feuchtgebiete präferie-
rende Art gilt als charakteristischer Be-
wohner sumpfiger Wiesen und von Moo-
ren. Während die Imagines vorwiegend an
blühenden Kräutem zu finden sind, leben
die Larven im Boden an Wurzeln ,,bes. auf
trockenen, aber etwas anmoorigen Stellen"
(HORION 1955). Unter Berücksichtigung
der lokalen Seltenheit in den potentiellen
Enrwick lungshabiralen ist Dascillius cetni-
ruls möglicherweise eine Ökotonart, d.h.
auf den Übergang von feucht zu trocken
angewiesen. Die nach HORION (1955) in
der nordostdeutschen Ebene nur sehr dis-
kontinuierlich und selten auftretende AIt
wurde im Gebiet Mecklenburg-
Vorpommems letztmalig vor 1950 nach-
gewiesen (KÖHLER & KLAUSNITZER
1998). Nach Kenntnis des Verfassers han-
delt es sioh damit um die einzige aktuelle
Population in unserem Bundesland. D
ceryinus scheint aber auch im Quaßliner
Moor relativ selten zu sein, bisher konnte
nur ein Exemplar gefunden werden.

Nitidulidae (Glanzkäfer):
Me I i set hes corac inus STURM
(FFH-RL -, BArtSchV: -, RLD: -, RLM-V:
n, RLBI: n, RLS-H: -)
Die bisher aus allen anderen Bundeslän-
dem aktuell nachgewiesene Art galt in
Mecklenburg-Vorpommem bisher als ver-
schollen, der letze bekannte \achweis
datiert aus der Zeit vor 1900 (KÖHLER &
KLAUSNITZER 1998). Ursachen dafür
sind sicherlich im schlechten Bearbel-
tungsstand dieser Käferfamilien zu suchen.
M coracinus gilt als eur,,tope Art, die
Waldränder und feuchte Niederungen, aber
auch Wiesen und Ruderalflächen besiedelt.
Die Larven leben oligophag in verschiede-
nen Kreuzblütengewächsen, die lmagines
fressen daneben auch an Lippenblüten- und
Doldengewächsen. Zumindest in den west-
lich angrenzenden Bundesländem ist die
Art nicht selten, auch bei uns dürfte sie
bisher übersehen worden sein. Im Quaßli-
ner Voor wurden mehrere Exemplare in
den Kalkflachmoorstandorten gefunden.

wo sie sich möglicherweise an Cardamue
p/atefi.sir entwickeln.

Oedemeridae (Scheinbockkäfer):
Oe de me r a c r oc e ic o I lis ( G\LL.)
(FFH-RL -, BAfiSchV: -, RLD: 2, RLM-
V: n, RLBr: I, RLS-H: 3)
Für Deutschland wird dieser nach Beob-
achtung des Verfassers zumindest rn
Mecklenburg nicht seltene Scheinbockkä-
fer als stark geführdet eingestuft. Aus den
westlichen Nachbarländem liegen kelne
sicheren Nachweise vor, in Brandenburg
gilt die Art als vom Aussterben bedroht
(ANONYMUS 1992). Während LIEBE-
NOW (1979) als Habitat Salzstandorte an
der Küste rmd im Binnenland angibt, stuft
KOCH (1992) O. croceicollis jedoch nur
als halotolerant ein und nennt als Habitat
auch Röhrichte rmd Riede. Letzteres deckt
sich mit den Beobachtungen des Verfas-
sers, da die Art in Mecklenburg-
Vorpommem bevorzugt in den Röhdchten
und Rieden der Niedermoore anzutreffen
ist. Letzteres trifft auoh füt die Kalkflach-
moorstandorte im Quaßliner Moor zu.

Tenebrionidae (Schwarzkäfer):
Bol it hop haeus re t i cül ahß (L.)
(FFH-RL -, BArtSchV: -, RLD: 3, RLM-
V: n, RLBr: n, RLS-H: 2)
Der in Deutschland weit verbreitete
Schwarzkäfer lebt exklusiv im Inneren von
Baurnschwämmen höheren Zerfallsgrades.
Er konnte vom Verfasser bisher nur an
Fomes fomentarius (Gemeiner Zunder-
schwarrnr) wd Pictoperus betulinus (Bir-
kenporling) beobachtet werden. Die an
spezifische Kleinhabitate gebundene Art
gilt für Deutschland als geführdet, ist aber
bei uns in fast allen geeigneten Habitaten
zu finden. lm NSC rrift sie insbesondere in
den Bruch- und Laubmischwäldem nicht
selten auf.
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Chrvsomelidae (Blattkäfer):
P I at etmor is rus t ic a (KIJNZE)
(FFH-RL -, BArtSchV: -, RLD: -. RLM-V:
n, RLBr: 2, RLS-H: 2)
Diese einem Bockkäfer ähnelnde Donacii-
nae ist in Mecklenburg-Vorpommem weit
verbreitet, tritt aber relativ selten auf. Als
stenotope Art ist sie an weitgehend natur-
nahe Gewässerufer und Niedermoore ge-
bunden, wo sie oligophag an ihren Fraß-
pflanzen (überwiegend Caler-Arten, auch
Cladium marisctrs) lebt. Im Quaßlmer
Moor war sie bevorzugt in den seggenrer-
chen Kalkflachmoorstandorten an Cale.t
paniculata rrnd C. acutiformis zu beobach-
ten. Naoh Einschätztmg des Autors zeigt
Plateumafis afrnis eine Bindung an natur-
raumtypische Bodenwasserverhältnisse, da
sie in stärker gestörten Niedermooren etc.
nicht mehr auftritt. Diese Bindungen dürf-
ten auch ausschlaggebend für die regional
stärkere Geflihrdtmg der Art sein.
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