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Zur Zusammensetzung der Wanzen-
und Zikadenfauna

(Hemip tera: Heterop tera, Auchenorrhyncha)
naturnaher Grünanlagen im Stadtgebiet

von Bremen*

Species composition of Heteroptera and Auchenorrhyncha (Hemiptera)
' of recently laid out urban greens in the city area of Bremen.

Rolf NIEDRINGHAUS. Udo BRÖRING

Abstract: During the years 1985 to 1987 in three man made urban greens in the city area of
Bremen 125 species of Heteroptera and 116 species of Auchenorrhyncha were ascertained.
39 % resp. 47 "/" oflhe species recorded are supposed to be indigenous and well established
in all urban greens studied. Most of the remaining species are established in at least one of
the studied sites. The number of phytophagous species closely related to shrubs and trees
is very high. Furthermore, in Heteroptera, the number of grass-sucking species and in
Auchenorrhncha, the number of species living on herbs is quite high. In general, eurytopic
species are found to be abundant. Stenotopic species locally abundant in the surrounding
areas colonized the studied habitats successfully, if their requirements for special shapes of
habitat enable the occurrence.

1. Einleitung

Naturnahe Restflächen in stark besiedelten Ballungsräumen gewinnen als Rückzugsge-
biete für Flora und Fauna in zunehmendem Maße an Bedeutung. Besonders die städtischen
Grünanlagen sind in jüngster Zeit immer häufiger Gegenstand faunistisch-ökologischer
Analysen geworden, insbesondere im Hinblick auf ihre Arthropodenfauna (vgl. Klausxrr-
zen 1987).

Für die Gruppe der zumeist stark biotopgebundenen Wanzen und Zikaden liegen zu die-
sem Themenkomplex bislang nur wenige Beiträge vor. Lediglich für Zikaden wurde eine ein-
gehendere Erfassung in Parkanlagen von Warschau durchgeführt (Cnu»ztcra 1982). An-

* aus dem laufenden Projekt ,,Die Entwicklung von Flora und Fauna in ausgewählten Grün-
anlagen von Bremen" unter Leitung von Prof. Dr. G. Wiegleb im Auftrag des Gartenbau-
amts Bremen.
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sonsten wurclen clie bciclen Gruppen bci urbi'Lnökologischcn UntersLtchungen nur anl Rande

berücksichtigt oder unter a[rdercn Fr agestellungen behancielt (2. B. PePt'.'r I 976. CuLtoztcr.r

ctal. 1979.Kt-.qr-rsrtlzenctal. l9E0.TÖnrrrArA&\'ANtNrnN1983,Hrr-oeen.15p1 {!N6.Qrr
It(,1 t 1q80. Nll t,RIr,;Hrt s& Ot tU,,l r l')R6).

In den Jahren 19E-5 1987 u,urclc im Rtrhmen eines umfangrcicheren Projel<tes (r,-el. BnÖ

Rt\G et al. i988) im Stacttgebiet Bremens clie Wanzen- und Zikadcnfauna von Grünanlagen

untersucht. rvobei zunächst einc detaillicrte cluarlitative und cluantitative Bestandsaufnahme

sorvie einc Llntersuchun-q cler horizontalen Verteilung der Altcn im Vorclergnrtrcl standcn.

An clieser Stclle so11cn das in clen Grtinanlagcn r«rrgelundene Arteninvcntar und.lcssen Zu-

sammensetzLlng anhancl r,on Vcrgleichcn mit clcm Artenspektrum r]es Umlancles (norchvest-

deutsche Ticfeber-rc) analvsiert wet'c1en.

2. Untersuchungsgebiete, Methodik

Es wurden drci Grünanlagen untersucht (r'gi. Abb. 1):

1. Anlagc an'r Krimpelscc. am Stacltrand Gerverbcgebiet gciegen;

2. Anlage am N{ahnclorfer Sce, am Stadtrand gelegen. umgebcn von Cirünland;

3. Anlage irn cler Luchvig-Roselius-Allee. inmitten dcs bebirutcn Stadtbcreicl'ts gelegen,

Pr.Lfferzone zr'vischen Wohn- uncl lndustriegcbiet.

Die l.alclfllichen betragcn 9. 1,1 bzl,. -5 ha. Allen Anlagen gcmeittsilm ist ein sic durchzichen-

cles Wegenctz und cine.jer.vcils im Zentrurn gelegenc größerc Wasserflliche. Dcs r'veitercn

könt'ren nach Buönrr-c ct al. (irn Druck) fänf Biotopelemcnte untcrschieclen r.ver den, die in

EEffi ersnurr FrÄcsru
lffi

l---l rruow. I LAcHLN/GRüNLAND

l--lG*ut, rACql N rY Stnorct atrt

]! Grw;issrn

Abb. 1: Lage der untersuchten Grünanlagen (nach Deume et al. 1978, verändert und

erginzt).
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abgcrvancleltet' Form. Ausclehnung uncl Nutzungsintcnsität in allen drei Gebieten zu finclen

sind: otlenc bzrv. schütter bcwachsene Bere ichc. Grasllächcn. Krautruclt-ralflächen. Gcbü-

schc. Röhrichte (Nähcrcs zur Biotoprlicderung vgl. ebd.).

Die Erfassr.Lng der in cler Krautschicht lebendcn Wanzen uncl Zikaden erfolgtc hauptsäch-
lich durch standarclisicrtc Streiffänge. Dic Gehölzbereichc. bei denen cs sich hauptslichlich

um Gctrüsche ttnd Hccken handelt. u,uLden ebenfalls mit einen'r stabilcn Netzklischcr abge-

fangen. Insgcsarnt rvurclen .10 fcstgelegte Daucrprobefllichen in dic Untersuchung einbezo-
gcn. Während jcdcr Vegetationsperiodc u,urde:lmal (Juni. Juli, Aug.. Scpt.) absefangcn.

Die GrciLlc ctel einzelnen Probcflächer-r schu,ankte aufgrund von Homogenitütsanfordclun-
gen zu,ischen 50 und 100 rn2. u'ovon bei jeder Probcnnahme mit 50 Schlag ca. 10 m: rcpt'äsen-

tatir.'abgekcschcrt rvurclen. Zur Erfassung cler epieiiischcn Artcn kamen im crstcn Untersu-
chungsiahr pro (irünanlagc 7 Boclenfallen zurn Einsatz. Die aquatischen und serniaquati-

schcn \\''anzen '"r'urclcn clurch Abfang rcpräsentativer Cicu,ässcrabschnitte nachgerviesen.

3, Artcnspektren, faunistische Aspekte

In clen clrci Untersuchunqsjahrcn rvurden 112 terrcstrische und l3 aquatische lrzlr . scmr-

aquirtische Wanzenarten sou,ic I 16 Zikaclenarten in über E0000 Individuen nachscrviesen
(Tab. 1.2).

39'lu flg1 Wanzen- uncl .17 % der Zikadcnarten kiinnen aufgrund ihres Aultretens in stabi-

lcn Populationcn (hohe Indiviclucnzahlen. Nachrveis von Larven) ttlsz.Zl. fest etablicrt in etl-

len 3 unLcrsuchten Grünanlagen angesehcn *,erden. Von cir.icr erfol-llreichcn uncl dauerhaf-

tcrcn Besiedlunq in nur einer odcr zwci Anlagen kann bci tveiter-en (r2 bzu,. :18 Arten ausgc-

gangen rverclcn. Lediglich l:l Wanzcn- und l,l Zikadcnarten waren durch Eirrzelfundc reprü-

senticl't.

Aufcrund cler- 3-jährigcn. umiansreichcn Erhebungen dürftcn clarnit clie Artcnspektren
für dcn tetenwiirtigcn LJntersuchungszcitraum weitest-gchcnd erfalSt sein. Als aus faunisti-

scher Siclrt bcmerkensrverte Fundc können hervorgchoben u,erclcn:

-Wanzen-
l. Ort'curenustrtotlestus(F.a,lt..):NcuftirdasnorchvcstdeutscheFlachland.cliverscFundein

den Nicclct'landen (Aurmn 1976). aufgrund cler Lebensrrcise sicherlich hiiufig übcr-
sehen. 1 4 (17 .8. E7) an,,l1nrzs.

2. E.tctlt gtts moritinuts Wec;r:.: Bisher nur in unrnittelbarcr I(üstenr-uihe (Wrr;Nlr< & Wnenn
1961\. 19E5inciner GrünanlascindividuenrcichcPopulationinder-spontrn\egerrtir)n
eines umccstalteten Bcrcichs, 19E(r stark zr.Lrückgeean-tcn. 1987 vcrschu,unden.

3. Pochtktmellaparallela(M.-D.):Ncufürclasnorcll,cstcleutschcFlachlancl.inclcnNiecler-

landen verbrcitct (Re cr.,rtnl 1932). Wlihrcnd cles UntersuchungszeitratLmes stabilc I,o-
pulation auf ver-krautctcn Grasfllichen ciner (irünan1agc.

1. '\tepltuniti.r oberli (Kole r.\rI): Ncu Iür clas norclu,cstdeutsche Flachland. aus dcn Niecler-
lanclen bekannt (Re<tt-.rtnr 1932. 193,1). - 1 d (16. 7. 86) u,ahrscheinlich aus einem anlie-
gcnden Klcingarten niI l?lndotlenrlrori vcrclriftet. aucli im Stadtqeblct von Harnburg ge-

fLrnden (OlthofT i1r lit. ).

Zikailcn
5. Aphroltltoi-tr ttipirtu \{rr.: Neu fiir clas norcl*,estclcutschc Flachlrncl. filr clie Nicclcrlanc'le

vcrzeichncl (Cin* rsli:ir 1t176). 1 ? (11. 8. 1985) in eircrn Gcbüsch^ auch in Nrtclcr'-
sachscn (Lkr. \iechta) gcfun(ien (tsriiring lcg.).
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Tab. 1: Artenliste der von 1,985 -1987 in drei naturnahen Grünanlagen Bremens fest-
gestellten Wanzen.

PENTATOUIDAE
Dolycaris baccarum (L. )

Eurydena cleracceum (L.)
kna custos ( F. )
Piezadorus lituratus (F. )

ACMEOAO&TIDä8
tlasmostetäus interstlnctus (L. )

MOPAlIDAE
I4yrnus nirifornis (FALL. )

LYGUIDAE
Nysrus ericae (SCHILL.)
Kfeidocerys resedae (PZ. )

cymus clavrculus (FALL. )

Cynus nelanacephalüs FIEB.
Cynus glandicofar (HHN. )
Jschnodenus sabuleti (FALL.)
chilacis typlae (PER. )
oxycaraenus nodestus (FALL. )

stygnacoris rusticus (FALL. )

stygrnocoris fEdestds (FALL. )
Stygnacarts fuliqineus (GEoFFR. )

Pe.itrechus grenrcülatus (HEN. )
,ryfrus r,vei (SAUND.)
scololEstethus affiris lSCHILL. )

scolopostethus ihonsoni REUT.
BERYTIDAE

Berytrrus nanor (H.-s. )

PIEAMIDAE
Piesma naculatun (DP.)

SALDIDAB
saldula sa-ltatorla (L.)
.saldula palljpes F.)

UI RIDAE
ueraeocorjs lutescens (SCHILL. )
,rcl,phus epllobrr REUT.
campyloneurd vrrgula (H.-s )
leptopterna dolobrata (L")
'1'eratacoris antennatus (BoH" )

sterodena c3icdratum (FALL. )

sterodenra laevjqatun (L. )

Iotostira elonqata (GEOFFR. )

Megafaceraea reeticornis (GEoFFR. )
I.iqorotyju-s coelestial iun (KIRX. )

llytocoras f olgipennis ELoR
lhytocoris trliae (F. )

Phytecaras reuEeri SAUND.
Phyto,r.,ris ulnl (L. )
Ph],tocorrs varipes BolI.
I'arti lrus .unrdatus (F, )
üeqalocaehn jrfusun (H. -S. )

Ädelphocoris lineolatus (cz. i
aalocoris xorveq,icus (GMEL. )

Iiris striatus (L. )

Plesiocoris ruEicollr-s (FAIL. )

stelotus nriotatus (E. )

iygu,s palrul inus iL. )

,tErus contaflrratus (FALL. )

iygrus lücorurr (M. -D. )

rxo-lyqus rugulrpernis (PoPP. )

Exolyqus praaensls (L. )

txolygus naritlnus WAGN-
crthops campestrjs (L. )

crthops cervinus (H.-s.)
,rthcps ka.lnr (L.)
Polynerus vulneratus (PZ. )

Licccris tapustulatus (F-)
cäpsus ater (L.)
Pachytonella Paral.lela (M. -D. )

Heteratana merlopterum (sCoP. )

Yalacacatis chlorizans (PZ. )

orthatyfüs drap}arus (XB. )

arthatyfüs flaYinervis (xB. )

Orthotylus alavospa.sus (SAHLB. )

crthotylus narqiralis REUT.
,.llctylus nassatus (1. )

artnolylus präslxus (FAT,L- )

riridae, Forts-
Bfepharidapterüs anqulatüs (EALL. )
Dryophilocoris ffavo-4-nacuLat\s (DEG. )
Cyllocoris }istrioricus (L.)
Harpocera täoracrca (FALL. )
Pfaqiaqnathus a-lbjtrpnnis (FALL. )
Plagiagnathus arbustorum (F. )
Pfaqiagnaxhus chrysantieni (wrF.)
MaDosynama s1ec.
Chfanydatus pu-I-ius REUT.
chlanydatus sältltans (FALL, )
ktienarjus guercus (KB.)
Atractotanüs mali (u.-D. )
conpsi.dolou sa-iice-l-lus (H. -S. )
Psallus anbigruus (IALI-. )
Psa-l,lus fErrisi (roß. )
Psaflus alri (F.)
Psallus confusus RIEG.
Oncatylus punctipes REUT.
Phylus nefanocephalus (L. )
Phylus coryti (L-)
tropus deco-lor (FALL.)
,Mblytylus rasutus (KB.)
Meqafacafeus pilosus (SCHUNK)
MeqaJacofeus nof .iicu-lus (IALL. )
conostetäüs roseus (FALL. )

NAB ID}E
iimacerus apterus (F,)
Aptus nirnicaides (o,coSTA)
haptus najar (A.cosrAj
Sta-l-ia lroops (ScHIonDTE)
Nabjcula fLavanarginata \Sz.)
Nabicula -lrnbata (DAHLB. )
Nabicula lineata (DAHLB. )
Nabis ferus (L.)
Nabis pseudcferus REM.

ANTEOCORIDAE
Mthocaris gal.larun-u]m-i (DEG. )

tutäocoris limbatus IIEB,
Mthacaris refloralis (r. )

Mthacaris ,emorum (L.)
orius majusculus (RELT. )

,rius ninutus (L.)
orius niqrer wFF,

TfNGIDU
stepharitis oberti (KoL. l
IiiErrs anplrata (fl.-s.)
TingTs cardui (L.)

NOTONECTIDÄE
Natonecta 9lauca (L.)

NEPIDAE
Nepa cirrerea L.

CORIXlDAE
Corixa pünctata (ILL,)
ilesperacarixa sallberqi (FIEts. )
Hesperacorixa lirnaei (F]EB. )

sigara fallerri ( (FIEB" )
srgara lateralis (LEACE)
Srgara stflata (L. )

GERRIDAE
cerris tharacicus scHUM.
Gerris lacustris (L. )
Gerris adantaqaster (zrTT. )
Gerris argentatüs SCHüW.

VE!IIDAE
Microvef ia retjcu-1ata {BUru. )
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a stabile Pop. in allen 3 Anlagen: {9

a stabile Pop. in 1 od. 3 Anlagen: 52

il vereinzelte lunde: 1{
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-fab.2: Artenliste der von 1985 - 1987 in drei naturnahen Grünanlagen Bremens fest-
gestellten Zlkaden.

CIXIID§
Cixaus Deryosus (L.)

DELPMCIDU
Stenocrarus ftinutus (I. )
ConaneTus anceps (GEm. )
L',n I ArlAna O/aUCeSCenS }.B.
Meqanefus notula (GEru. )
Paraliburnia adela (FrcR)
Muef ferianelTa fajrnairei (PER. )
Strüebingiahef fa luqubrina (BoH. )
XanthadeTphax strämireus (sTAL)
CrlanarphDs a.lboaarEriratus CURT.
JaveseTTa dubia (KB.)
,lavese 7 fa obscure-l la (BOH. )
JaveseLTa ynl lucida iE.)

CERCOPIDAE
Cercopis yu-lrerata {ILL, )
Aphrophara alnj (FAIL. )
Aphrophara a-ipirla UEL.
Apirropäora salicina GZ. )
Neophjlaenus lireatus (L. )
Päj,iaenus spumarius (L. )

CICADETLIDAE
UegopbthalEiDae
üeqopätha.Zmus scanicus {FALL. j

tac!opsina6
cncapsls a.lri (SCHUNK)
Oncapsis ffavicoffj.s t.L.)
üäcropsis cerea (GEru. )
ilacropsis fuscula (ZETl. )
Macropsis infuscata (J.SMLB. )
Macrapsis prasrra (BOH. )
Macropsis scute-l-lata (BOH. )

äga11iiDa6
A,falf ia brachyptera IBoH. )
AgaTlia cansobrina cuRT.

Ialiocs!inae
Idiocerus lituratus iFALL. )
IdiocerDs srjgnaticalis LEWIS
Populicerus corfusus (FLOR)
?remu"licerus djstinquendus (KB. l

Iassina€
Iassus lianio (L.)

Doryc€phaliirs
tuIreiix cuspidata (I. )

Aphrodinae
Äpäro.ies costatus (PZ")
&oscopus f.lavostriatus (DON. j
tuoscopus serratulae ir. )
StragqyfocephaTus ag.estis (IALL. )

Cicadel I iDa6
Cicadella vrridis (r-)
Graphocephala fenxaii YOUNG

Typhlocybinae
Alebra afbosxriella (FALL.)
Afebra vahlberqi lBoH. )
F orcjpata citrinella (ZETT. )
Notus f"Zaviperris (ZETT. l
Em[basca decjpiens PAOLI
Enpoasca solanr (CURT.)
,mlrcasca vitis (cOEfHE)
dnpoasca butferi EDW.
Enpoasca populi nDW.
Enpoasca snaragrdula (FALL. )
Emlrcasca strif igrifera OSS.
Enpoasca virqatol RIB.
Fagocyba douEr.lasj lEDw. )
Edvardsi.ana alnrcola (EDW. )
Edqardsi-ala ave-ilarae {EDW. )
Edwardsiana crataeqi (DGt,. )

Tlphlocybira€, Forts.
Edsardsiana flavesceDs (F. )
Edwardsiana frustrator (EDW. )
Edvardsiana qeonetrica (SCHmNK)
Edvardsiana grratiosa (BOH. )
Edwardsiana äippocastani (EDw. )
Edwardsiana prurrcola (EDW. )
Edwardsiana rosäe (L.)
Edvardsiana salrcacola (EDW. )
Edwardsiana sociabilis (oSS, )
Edwardsiana tersa (EDW, )
Linnavuoriana sexmaculata (HARDY)
Eupterycyba jucunda (tr.-S. )
Ribautjara ulni (L-)
TyphTocyba bifasciata BoH.
Typhlocyba quercus (F. )
Eurhadi.na ribaut-i WAGN.
Eürhadina pulcäella (FALL. )
Eupteryx atrapunctata lcz.)
Eupteryx aurata iL.)
Zupteryx florida RIB.
Eupte.yx cyclops MTS.
J?pteryx urticae (r.)
Eupteryx vittata (L-)
Aqq.iahana stel-lu]ata (BUU. j
Zyqinella pulcära Iöw
Alretoidea alneti (DMLB. )
Zygina flannigerä iFoURCR. )

Deltocephalinae
Grylntes puncticolJjs (H.-S. )
BaTcfuXha punctatä (F. )
üacroste-les cristatus (RIB.)
MacrasXefes laeyls {RIB.)
ffacroste,les guadripunctulatus (KB. )
Macrostefes sexnotatus (FALL. )

Sagratus purctiirors /EALL. l
Deltocephafus pulicaris (FALL. )
F.iebenella septertrionalis WAGN.
Ällygrus comnurjs IER.
Ällygrus nixtus (F.)
A-llygrus nodestus SCOTT
Grapäoctaerus yentrrlis iIALL. )
Rhopafapyx adunbrata (C.SAHLB. )
Paluda flayeola (BOH.)
EJytuaDa sülphu|ella (ZETT. )
Cicadüla floa (J.SAHLB. )
Cicadufa rersimrlis (EDW. )
Clcadüfa quadrinotata lr.)
vo'yorops rs pdryrcd ldä RIB.
Speudatettix subfusculus (FALL. )
4Lhysdnus ärgenrart us yEIC.
Canosanus obsoletus lKB. )
Susce-iis fncisus (KB. )
Streptanus aemulans (KB")
Streptarus sordidus iZETT.)
Uocep}alus lcng,rceps (KB. )
Psannotettix colfinis (DMLB. )

ErrasXunus oce-llaris (FALL. )
Ja.ssarqrus distlnEruerdus (FLOR)
ktäaldeus pascuellus (IALL.)
Mocue-L-ius netrius (FrcR)
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(:. Gralthotephulu fennahi Youi.rc: Seit 1982 in Norcllestcleutschlancl gclunclen. seitdem in

stetcr Ausbreitung bcgriffen (NIroutrcH,rus & C)LrHoFr l986). - In zr.vei Anlagen ver-

cinzelte. verclriftete Exemplarc aus den benachbarten Kleingär'tcn mil Rlntlotlendrr.tn.

7. Etrpterl,r lloritlo Rts.: Nach Remanc (in lit.) bis Schlesr.r'ig-Holstein verbrcitct. irn Norcl-

\vcsten selten bis fehlend. I C (17. 8. E7) in cincm Kraut-Ruderal.

8. Z,-ginella pul.r:hru Lc-ru: Das Vorkommen 1985 (vgl. Nr,l)RIN(jIlAtrs & Ortuctt't- l9E6)

konnte in dcn folgenclcn Jahren nicht trcstaitigt wer.len.
(). fieberiella septentrionolis W.q.c-'i.: Da F. septerürionolis W-ccil\t t( 1963 doch cinc von

F. 1tuct'hiae LrNr.q.r'or,oRt 1962 r,crschredene Art ist (Renrane in lit.). müssen die Anga-

bcnvonNreorrNr;rr,rt-rs&OrrrroFF(1986)hierhergestclltlverclen. WählcncldesUntcr-

suchun-uszeitraums stabile Population in eincr Grünanlage tn Ligtt.strutn.

Alle übrigen Arten sincl in Nordrvcstdeutschland rveit verbrcitct uncl z. T. hrlufig. Itrrir clie

Fauna von Brcmcn (mit [Jmgebung) warcn bislang 272 Wanzen- (\VA(iNL.n & Wnnrn 1967)

uncl 6,1 Zi kaclenilrtcn (WA(iNER I 93-5. HtLoEer.rr» t I 986) gcntclclct rvorclen: dic vorliegen-

clen Untersuchr:ngcn im Stadtgcbiet erbrachlcn rvcitere 32 Wanzcn- uncl (r9 Zikaclcnarten.

4. Zusamrnensctzung des Arteninrentars, Ernährungsweisen

Eine grobc EinteiltLng der terreslrischcn Wanzen und Zikaden in CirLrppcn cntsprechend

ihrcr unterschicdlichen Ernährungslveisen uncl cler \,'ergleich zl'ischen clen sich dar:rus erge-

benclen Artcnanteilen in den städtischcn (irünanlagcn uncl denen imgcsantten nordu,cst-

dcutschen Umlancl ergibt cinen ersten Einblick in clje Artcnzusnnrirensetzung dieser Gt'up-

pcn in clen Parkanlagen (Abb. 2a, b).

Das Artenspektrunt der Wa n z e n in den untersuchten Grünanlagen setzt sich vornehm-

lich aus rein phl,tophagen Veltrctern (76 Artcn) zusanrmenllcdiglich 33 Arten mit tcin z(r(,-

phager orler fakultativ zoo- bzrv. phl,tophager Ernährungsr,,eise trctcn auf. Dies entspt'icht

zicmlich genau rler Relation in Nordr.r,estdcutschlancl (295 : 111 Arten). so daß sich keine be-

vorzugtc Besiecllung der P:rrkanlagcn clurch cliesc oclt-r jene Ciruppc ablcitcn liißt.

Die Gruppe cler rein phytophagen Vcrtre ter kann cntsprcchencl c'ler Binclungcn an SüßgLi-

ser. Sar-LcrgniseriBinscn, Kräuter/Farnc und Gehijlze *'citcr nnterglieclert rvcrdcn. Den

Hauptanteil in dcn Grünanlagcn bilden davon dic auf Kniuter spczialisicrten Arten (3.1). clie

jccloch irn Verglcich rnit dem Artcnspektrum von Norchvestcleutschlirnd noch urtterrepräsen-

tiert sind (r,'gl. Abb. 2b). Das liegt in crstcr Linie an \/crtrctcrn aus Farnilien mit in NWD zu-

rneist nicht htiufigen Artcn (Pentatomidac. Coreiclae. Rhopalidac u. a.), die in den Grünan-

li,Lgcn clenrentsprcchcnd nicht gefundcn u,urclen. Nlit 32'l/. allerin clen Anlagcn:ruftretencler

ph),tophagcn Wanzen sind die Gehölzspczialisten clie am zrvcitstrirksten vertretenc Gruppe:

ihr Anteil ist. gcmcssen an clen Vcrhiiltnissen in N\\iD. schrvach iiberrcpräscntiert. Die an

Stil3grlisern saugcnclen Wanzen sind im Verhriltnis zr.Lm Artenspektrum in Norcll'estcleutsch-

lancl dcutlich überrcprzisentiert. irl Gcgcnsalz zu clen an Sauer-iltisern,'Binscn saugenclen

Arten.

Die Zusatnnlensctzutlg cles Arteninvcntars cler rein phr,'tophagen Zikaclcn sicht atlciets

aus: Tn tlen Grirnanlagen dor.ninieren clie ar-rf Cchrjlze Lrncl Sül3gniscr spezialisicrtcn Arten

tleutlich (5.i bz*,. 37 Arten). Wlihrcncl .lcr Arteuantcil cicr an Gehölzcn sitLr-{encleir Attct.t

beint Verglcich ntrt clern cntsprcchcn(icn;\ntt-ilin \lWD klur iibcrrepriisenlicrl ist. lregen clic

\,/crhtiitnisse bci clcn Sr.iiSgllssatrg.rrn qenau urngckt-hrt. Dres rr-trg r',lr itlicm riiillLn licgcit.

Liail ilas Auftr.-ten clcr Gch(ilzspcziallstcir in erslcr Linrc r-onr blolJen Volhanclcttseitt ilct tnl-
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rein phytophag

süßo15...sar..qräse. xräuL.r aehörze

IiANZEN

si,e.arä.i.r (r::rer

ZIKADEN

76 GRüNANLAGEN ll6

SU ,,SA, KR ., GH i

@rno
SÜ SA .. KR'.. GH,-w

Abb.2a, b: Zusammensetzung des Arteninventars der wanzen und Zikaden entsprechend
der Enährungsweisen; (a): absolute Artenzahlenl

in %; (Sü: Sauger an Süßgräsern,
: an Gehölzen).

(b) relative Anteile der rein phytophagen Arten
Sa: an Sauergräsern/Binsen, Kr: an Kräutern/Farnen. (ih

sprechenden Nahrungspflanze abhängt (dies führt bei clen vielen Gehölzarten in den Anla-
gen zu den hohen Artenzahlen an Zikaden); clie präsenz der oligophagen Süßgrassauger ist
dagegen auch vielfach von anderen Habitateigenschaften (Mik;k1im; u. a.) aunangig und
damit von Art und Ausdehnung von Kraut-/Grasflächen in den parkanlagen. wegen des ge-
ringen Nahrungspflanzenspektrums und mangeln<1er Habitatausclehlulgier Röhrichtberei-
che in den untersuchten Grünanlagen sincl die an Sauergräsern/Binsen saugenden Arten nur
mäßig vertreten; im Gegensatz dazu führt cler Artenreichtum an Kräutern Ä einem überpro-
portional hohen Anteil hieran saugender Zikadenarten.
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Sowohl für Wanzen als auch für Zikaden sind die Besiedlungsmöglichkeiten für auf Ge-

hölze spezialisierte Arten am günstigsten, für auf Sauergräser/Binsen angewiesene Arten

sind sie am schlechtesten, da das Angebot an Nahrungspflanzen in Richtung auf diverser ge-

staltete Gebüschbereiche verschoben ist und feuchtere Bereiche als vornehmliche Standorte

für Sauergewässer und Binsen lediglich als schmale Röhrichtsäume vorhanden sind. Die

Chancen für eine erfolgreiche Besiedlung durch die zumeist oligophagen Süßgrassauger wer-

den allerdings nicht nur durch das Angebot an Nahrungspflanzen bestimmt, sondern, vor

allem bei den Zikaden, darüber hinaus durch andere Habitateigenschaften; daher sind die

auf Süßgräser spezialisierten Wanzen in den mit weiträumigen Grasflächen ausgestatteten

Grünanlagen überrepräsentiert, die Zikaden dagegen nicht.

Die in den Anlagen festgestellten 76 phytophagen Wanzen- und 116 Zikadenarten lassen

sich entsprechend ihrer Nahrungsbreite grob in die klassischen Gruppierungen ,,mono-,

oligo- und polyphag" einteilen (Abb. 3).

ZIKADENtilANZEN

ru ru, "":",:^. ru,, ,,%
NNoLGoPHAcNN

GRüNANLAGEN ( 76 ) NIiJD ( ce. 290 ) GRüNANLAGEN (114) NI{D (cr.310)

Abb.3: Aufteilung der phytophagen Wanzen und Zikaden hinsichtlich ihrer Nahrungs-

breiten; monophag: Nährpflanzen aus einer oder mehreren Arten einer Gattung,

oligophag: Nährpflanzen aus verwandten Gattungen derselben Familie, oder

chemisch verwandte Arten, polyphag: Nährpflanzen aus verschiedenen Familien.

Sowohl bei den Wanzen als auch bei den Zikaden dominieren mit jeweils ca. der Hälfte der

Arten die oligophagen Vertreter; während bei den Wanzen die polyphagen Arten stärker als

die monophagen vertreten sind, ist es bei den Zlkaden umgekehrt. Beim Vergleich mit den

Artenspektren des nordwestdeutschen Umlandes ist jedoch für beide Gruppen die für junge,

noch nicht ausdifferenzierte und mehr oder weniger stark isolierte Habitate zu erwartende

Tendenz zu erkennen, daß höhere Artenanteile von polyphagen und geringere Anteile von

monophagen Besiedlern vorhanden sind (2. B. Prci-ou 1979).

5. Besiedlungsaspekte

Das Artcninventar in den drci Grürranlagen kann rnit I 12 Wanzcn- und 116 Zikadenartcn

bei Bcrücksichtieung der 
-ueringen 

Arealgrirße (FlächensLrmme . 0.3 kr-nr) als sehr hoch ange-

sehen wcrclen. Andererseits ist bekannt. da13 in urbanen Bercichen aufgrund der mosaikarti-
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gen Struktur der einzdnenz. T. sehr kleinflächigen und sich überlappenden Habitate die Ar-
tenvielfalt an Arthropoden sehr hoch sein kann (owex 1978, oweN & owBN 1975, Kraus-
NITZER et al. 1982 u. a.). Für Zikaden fand Cnuozrcxa (1982) in 4 Parkanlagen in Warschau
mit 97 Arten ebenfalls ein hohes Artenspektrum; auch hier bestand der größte Artenanteil
aus Gehölzspezialisten. Für den Großraum London werden 317 Wanzenarten angegeben,
was einem Anteil von 82 % (l) des Gesamtartenspektrums von England entspricht (Grlr &
BoNErr 1973).

Beim Vergleich mit den Faunenspektren der Wanzen und Zikaden des umliegenden nord-
westdeutschen Flachlandes ergibt sich für die Besiedlung der in Bremen untersuchten Grün-
anlagen folgendes Bild (vgl. Abb. 4):

IiANZEN ZIKADEN

NWD: ca.590
Gnüuenreerru: 125

NllD: cr- 350

Gnürur,ueoru: 116

@

(l))-.
\.-;/>
Abb.4:

EURYTOP UND UBERALL HAUFIG

REL. srENorop u. STELLENWEISE HAUFIG

EURYToP U- ZUMEIST NIcHT HAUFIG

REL. STENOTOP U, DORT SELTEN

ENTSpR. AlrrrrLr DAVoN rN orru GnürulmLnorru

Schematische Aufteilung der wanzen und Zikaden Nordwestdeutschlands ent-
sprechend ihrer Verbreitung und Häufigkeit.

21'/" bzw.33 % aller jemals in Nordwestdeutschland gefundenen Wanzentnd,Zikaden wur-
den in den drei Grünanlagen festgestellt. Bis auf ganz wenige Ausnahmen traten alle aus dem
nordwestdeutschem Umland bekannten eurytopen und überall häufigen Arten auch in den
Anlagen auf. Die Gruppe der relativ stenotopen, aber stellenweise häufigen Arten (2. B.
Moor- oder Salzwiesenbewohner, monophage Gehölzspezialisten), auf die in NWD deutlich
mehr Zikaden als Wanzen entfallen, ist in den untersuchten Grünanlagen größtenteils durch
die Röhricht- und Gehölzbewohner repräsentiert. Das Auftreten dieser Arten ist im einzel-
nen allerdings abhängig von der spezifischen Ausgestaltung der Grünanlagen. Die eury-
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topen. abcr zumeist nicht häufigcn Arten. clie bei Wanzcn runcl eiu Drittel. bci Zikaclen

rund ein Vieltcl dcs nords,estcleutschcn Faunenspektrums ausma.chen. sincl ebenfalls in

hohem MaLle vertreten. Lcdiglich c'lie Gruppe dcl sclteren Spezialisten ist in clcn Grünanla-

ecn rlcttt Iiclt untr'rl \'Pt ii\ctttict t.

Hinsichtlich cler Wanzen uncl Zikadcn 'nverclen die untersuchtcn Gränanlagen also zu-

nüchst und in erster Linic von den eurvtopcn (im Umland nicht unbcdingt häufigen) Artcn
bcsiedelt: clie stcnotopen (inr Umland znmeist stellenrvcisc hLiutigen) Arten sind in der Regel

clann in stabilen Populationcn r,orhanclen, u,cnn die entsprechcnrle Habitatausprägung eine

Ansiedlung crmüglicht. So kann sich in eincm anthropogenen. naturnahen Bereich eine

charaktcristische Fauna einstellen (\rgl. ScFTAFER & Kocr 1979, Knr-rsrrtzltt 1983), die al-

lerclings aufgrund cler sehr instabilen Verhältnisse in solchen Bcreichen clauernclcn Verüncle-

runqcn unterworfen sein rvircl.

6. Zusammenfassung

In clrei jungen. naturnahen Grünanlagen der Großstaclt Bremen (Abb. l)rvttrclen von

19E5 - 1987 insgesarnt 125 Wanzen- sou,ic 116 Zikaclenarlen nachgewiesen (Tab. 1.2)l clas

Arteninventtrr cntspricht einem Anteil von 21o,,ä bzu'. 33 '% aller aus Nordu,cstcleutschlancl

bekanntcn Arten.

Als bemcrkensv,erte Fundc ki)nnen hen,orge hoben u'eLclcn: Oxtcarettus mode sttts (F,rlr.).
Exoll,gtLs rntritimtLs W.q.c;r.. Pttch,t,tontella puraLleln (N,I.-D.) ttntl Steplruniti.s oberti (Kol..).
Gruphocephalo Iertnnhi YotiNc;. Eupler)'x .floritlu ll.ttt.. Zt'ginelh pul<:/;rn LÖ§. uncl Fleög-

r i el I u seJ) leil tt i onall.r W,rcN.

39 % cler festgcstcllten Wanzcn- uncl .17 '% der Zikadenarten könncn zur Zeit in allen 3 An-
lagen als fest etabliert angesehen rvcrdcn. Die restlichcn Arten haben sich bis auf tvenige

Ansnahrnen in cin ocler zrvcr;\nlagen erfolgreich ttncl rlalterhalt angcsicdclt.

Die zoophagen uncl phvtophagen Wanzcn sind in clen Gllinanla-gcn im gleichen Vcrhältnis
vcrtreten u,ic in Norchvestder.rtschlancl (Abb. 2a). Linter clen Phvtophagcn sinci sorutrhl bci

Wanzen als :ruch bci Zikaclen dic an Gehälzen saugcnclcn Arten überproportiottal priisent.

bci Wanzen außerdcm die an Süßgrriscrn. bei Zikaclen clic an Kriitrtern saugenclcn Artett
(Abb. 2b). Polvphage -Arten sincl anterlsmäl3ig tiber-. nronophagc Artcn clagegen untcrrc-

;.»nsentiert (Abb. 3).

Die Grünanlirgcn rverclen in erstcr Linie durch clie curl'topen Arten be.-riedclt. auch rvenn

diese im Umlancl nicht unbetlingt h:iufig sincl. l)aneben sincl auch zahlreiche. ailgemcin stc-

notope Artcn priisent, r,or nlle m, s,enn sie irl Llmlancl stellenrveisc häufig sincl unrl die Habi-

tatauspr2igung in clcn zu besieclelndcn Anlagen ihrcn Ansprtichen geniigt (Abb. 1).
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Nachtrag während der Drucklegung:

1988 konnten 4 weitere Artcn als Einzelindividuen in jeweils einer Grünanlage nachgewicserr

rverden:

Wanzen PsetLtloloxops coccinea (M -D.), Hv-tlrometra stognorum (L.) Lrnd Siguranig,rol.i-

neau (Frce.)', Zikadcn - Pr pulicents albitnns (Ka.).
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