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Summary 

Ground beetles on motorways: A comparison of beetle activity on a fauna overpass, a 
medial motorway strip with coppice and surrounding habitats  
The study aim was to compare traffic-related barrier effects of motorway A 21 and miti-
gation effects of the Kiebitzholm overpass by using ground beetles as indicators. In 2012, 
the ground beetle assemblage of the overpass was compared with those of the nearby 
medial motorway strip and different roadside habitats using two different types of pitfall 
traps. In total, 2,003 individuals in 69 species were detected in 4 relevant study sites. In 
further complementary studies, about 3,000 individuals including three more species 
were recorded. Ground beetle activity density on the overpass and in surrounding areas 
was 4-6 times higher than on the medial strip and the activity traffic of flightless species 
was 4-8 times higher, although one of those species, i.e. C. caraboides, seems to thrive and 
prosper on the strip. The results indicate that even a low density motorway such as the A 
21 with a traffic load of approximately 15,000 cars/day is a severe barrier for many spe-
cies that need particular protection. But if no further obstacles such as steep kerbs are 
present, at least frequent species are still able to cross the road. Overpasses, however, ef-
fectively support mitigation, if the habitats of the target species are present on their portal 
area and the overpass itself. Furthermore, roadside areas may help the survival of at least 
some of the beetle species, if sympathetically managed regarding insects. 
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Zusammenfassung 

Aus den Unterschieden der Laufkäferzönosen der Grünbrücke Kiebitzholm, des angren-
zenden, begrünten Fahrbahnmittelstreifens sowie von Vergleichsbiotopen der Umge-
bung (Rampe und Waldmantel) werden Rückschlüsse auf die Barrierewirkung der Auto-
bahn (A21) und die Verbundfunktion der Grünbrücke getroffen. Etwa 2.000 Laufkäferin-
dividuen aus 69 Arten in den vier Hauptuntersuchungsflächen wurden mit jeweils iden-
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tischer Erfassungsintensität unter Verwendung von je 6 Glas- und Becherfallen während 
der Vegetationsperiode 2012 erfasst. Weitere 3000 Individuen darunter drei zusätzliche 
Arten wurden in zusätzlichen Untersuchungen ermittelt, die im gleichen Jahr auf und an 
der Grünbrücke durchgeführt wurden.  

Die Unterschiede zwischen der Fängigkeit der verwendeten Fallentypen werden als 
nicht eindeutig interpretiert, weil sich der Fangerfolg in Abhängigkeit von der unter-
schiedlichen Größe der jeweils auftretenden Arten, lebensraumspezifisch gegenläufig 
verhält. Auf dem Mittelstreifen erfassten die einzelnen Fallen unabhängig vom Fallentyp 
signifikant weniger Individuen und Arten als in den Vergleichsbiotopen. Die Laufkäfer-
zönosen der nicht isolierten, gehölzarmen Grünbrücke und Grünbrückenrampe unter-
scheiden sich stark vom angrenzenden Waldmantel, da nur wenige Offenlandarten in 
den Waldmantel eindringen und auf der Grünbrücke die meisten Waldarten fehlen. Ob-
wohl auf der A 21 nur rund 15.000 Kfz/Tag fahren und keine zusätzlichen Hindernisse, 
wie z. B. hohe Randsteine, vorhanden sind, wirkt die Autobahn als erhebliche Barriere. 
Die Barrierewirkung ist aber nicht absolut, da häufige Arten auf dem Mittelstreifen auf-
treten und für einige Arten derartige Verkehrsbegleitflächen sogar zu geeigneten Lebens-
räumen entwickelt werden können. Flugunfähige, besonders schutzbedürftige Arten, die 
nur lokal und/oder in geringer Dichte vorkommen, benötigen dagegen Querungshilfen 
für einen regelmäßigen Individuenaustausch über eine Autobahn.  
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