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Summary 

Chlaenius nigricornis and Blethisa multipunctata were investigated in a wet grassland area 
in Schleswig-Holstein (northern Germany) between 2005 and 2007. Autecological ex-
periments in the laboratory revealed that water loss rates per hour were 2.2 for B. mul-
tipunctata and 3.2 for C. nigricornis. Both species preferred the wettest conditions in mois-
ture gradient experiments and temperatures between 25°C and 30°C, but B. multipunctata 
showed a wider temperature range than C. nigricornis. In the field, C. nigricornis inhabited 
primarily sites with soil moistures between 30 % and 50 % and sites elevated between 30 
cm and 50 cm above the water margin. It avoided sites with higher soil moistures and 
lower elevations, whereas B. multipunctata was only found directly at the water margin. 
The species were investigated in the field by the mark and recapture method using a 
close grid of pitfall traps. Both species had a first peak of population size at the end of 
April/first week of May and a second maximum in the first week of June, depending on 
weather conditions during the first time period. Seasonal records indicate that the larvae 
develop during two to three weeks in the second half of May. The population size varies 
between years, ranging between ~200 and ~400 individuals for C. nigricornis and ~100 
and ~200 individuals for B. multipunctata. The population density was estimated to range 
between 0.06 ind. m-2 and 0.6 ind. m-2 for B. multipunctata and 0.1 ind. m-2 and 0.8 ind. m-2 
for C. nigricornis. The median of mobility was calculated to be 1.5 m d-1 for B. multipunc-
tata and 1.2 m d-1 for C. nigricornis; the corresponding values for home ranges were 44 m² 
and 19.7 m². Conservational aspects are discussed, including other ground beetle species 
of endangered wet grassland in northern Germany. 
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Zusammenfassung 

Autökologie und Populationsökologie von Chlaenius nirgicornis (F., 1787) und Blethisa 
multipunctata Bonelli, 1810 in einem nassen Grünland Norddeutschlands (Coleoptera: 
Carabidae) 
Die Laufkäferarten Chlaenius nigricornis und Blethisa multipunctata wurden in einem 
Feuchtgrünland in Schleswig-Holstein (Norddeutschland) in den Jahren von 2005 bis 
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2007 untersucht. Autökologische Experimente im Laborator ergaben, dass die Wasserver-
lustrate pro Stunde für  B. multipunctata bei 2.2 und für C. nigricornis bei 3.2 lag; beide Ar-
ten bevorzugen im Experiment die feuchtesten Bedingungen des Feuchtegradienten und 
Temperaturen zwischen 25°C und 30°C. B. multipunctata nutzte einen weiteren Tempera-
turgradienten als C. nigricornis. Im Freiland besiedelte C. nigricornis hauptsächlich Stan-
dorte mit einer Bodenfeuchte zwischen 30 % und 50 % und solche die zwischen 30 cm 
und 50 cm über der Wasserlinie lagen. Die Art mied niedrigere oder nassere Standorte, 
während B. multipunctata nur direkt an der Wasserlinie vorkam. Die Arten wurden im 
Freiland mit der Markierungs- und Wiederfangmethode untersucht, wobei ein dichtes 
Netz von Bodenfallen eingerichtet wurde. Beide Arten hatten ihr erstes Aktivitätsmaxi-
mum Ende Apri/erste Woche im Mai und ein zweites Maximum in der erste bis zweiten 
Woche des Juni. Der Beginn der Aktivität hing von den Witterungsbedingungen wäh-
rend des ersten Aktivitätsmaxiums ab. Nach dem jahreszeitlichen Auftreten scheint es, 
dass die Larvalentwicklung während zwei bis drei Wochen in der zweiten Maihälfte 
stattfindet. Die Populationsgröße schwankte zwischen den Jahren. Sie lag zwischen ~200 
bis ~400 Individuen bei C. nigricornis und ~100 bis ~200 Individuen bei B. multipunctata. 
Die Populationsdichte wurde auf 0,06 Ind. m-2 bis 0,6 Ind. m-2 für B. multipunctata bzw. 
0,1 Ind. m-2 bis 0,8 Ind. m-2 für C. nigricornis geschätzt. Der Median für die Mobilität wur-
de mit 1.5 m d-1 für B. multipunctata und 1.2 m d-1 für C. nigricornis berechnet. Der ent-
sprechende Wert für die Homeranges lag bei 44 m² und 19.7 m². Einnischung und 
Schutzaspekte werden diskutiert. 
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