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Heuschreckenbeobachtungen und Notizen iikologischer Standort-
parameter aus Westsibirien und dem Altaigebirge

And16 Bonsel

Abstract

Grasshoppers and notes on ecological parameters of grasshopper habitats of
Western Siberia and the Altai mountains'

ln the course of a soil-ecological excursion across Western Siberia and to the

Altai mountains in August 2002, grasshoppers in different habitats were re-

corded. 35 species with an Euro-Siberian area of distribution could be proven.

Considering the frequency of individuals and the number of species with an Euro-
Siberian area of distribution in Siberia, as well as an ecological characterisation
of 13 Siberian habitats, this article discusses reasons for the distribution patterns

of some grasshopper species in Central Europe. The restriction of some species
to zonal and extrazonal areas of steppe was obvious. In Central Europe, these
species show a discontinuous to disjunct distribution pattern, a low level of eco-
logical tolerance is obvious here. A genetic fixation of low ecological tolerance is

discussed as a result of low spatial and temporal dynamics of ecological changes
on the one hand, and of a long-time isolation of the habitats in the centres of ori-
gin of the Euro-Siberian species on the other hand. Other species, which are rare
in Central Europe and which show a similar low ecological tolerance, are more
frequent in Western Siberia. The genesis of the landscapes can give some indi-
cation of the existence of relatively stable, but small ecological niches in the vast
landscapes of Siberia in historical times. An example therefore are river terraces.
Exogeneous disturbances such as fire create small-scaled and short-lived
changes of environmental parameters in the Taiga and in the forest steppe, with
a large-scaled isolation working at the same time. This obviously supports speci-
ation processes, especially in the genera Chorthippus, Stenobothrus and Omo-
cesfus, whose centre of distribution lies in these vegetation zones. Accordingly,
many species of these genera show a higher ecological tolerance. The high
number of species found in many of the Siberian habitats points to low competi-
tion affecting the Euro-Siberian species. This is attributed to the heterogeneity of
many habitats, and accordingly to the existence of different ecological niches on
the one hand, and to the long time of coevolution mediated by isolation on the
other hand.

Zusammenfassung

Wdhrend einer bodenkundlich-dkologischen Exkursion nach Westsibirien bis ins
Altaigebirge im August 2002 wurden Heuschrecken auf verschiedensten Stand-
onen erfasst. 35 Arten mit eurosibirischen Verbreitungsareal konnten nachge-
wiesen werden. Orientierend an den Stetiqkeiten und Artenzahlen von eurosibi-

ARTTCULATA 2003 1 8 (1 )
ARTICULATA 2003 18 (1)



risch verbreiteten Heuschrecken in Sibirien, sowie 13 6kologisch dort charakteri-
sierten Standorten, wurden Grunde fUr das Verbreitungsmuster einiger Heu-
schrecken in Zentraleuropa diskutiert. Besonders offenkundig wurde die be-
schrdnkte Verbreitung einiger Arten auf die zonalen und extrazonalen Steppen-
fliichen. Diese Arten sind in Zentraleuropa diskontinuierlich bis disjunkt verbrei-
tet. Eine geringe Okologische Toleranz ist hier evident. Eine genetische Fixierung
einer geringen dkologischen Toleranz wird zum einen mit der geringen zeiilichen
und riumlichen Dynamik von okologischen Verdnderungen, zum anderen mit der
langen lsolation der Habitate im sibirischen Ursprungsgebiet der Arten diskutiert.
Andere, in Mitteleuropa ebenfalls seltene Arten mit einer gleichsam geringen
okologischen Toleranz waren in Westsibirien mit einer hoheren Stetigkeit vertre-
ten. Die Landschaftsgenese lieferte hier Hinweise, wonach weitere relativ stabile,
aber kleinere dkologische Nischen in Grosslandschaften Sibiriens historisch be-
standen. Beispielhaft sind hierfur die Flussterrassen. Exogene stdrungen wie
Feuer, schaften in der Taiga und der waldsteppe kleinriiumige tempordre oko-
logische Verdnderungen bei gleichzeitiger grossrdumiger lsolation. Dies fuhrte
offenbar zur erhdhten speziation insbesondere bei den chorthippus-, Steno-
bothrus- und omocesfus-Arten, deren Verbreitungsschwerpunkt in diesen Ve-
getationszonen liegt. Viele dieser Arten zeigen auch eine hohere cikologische
Toleranz. Die hohen Artenzahlen auf vielen sibirischen Standorten lassen iUr die
eurosibirischen Arten kaum Konkurrenzprobleme vermuten. Dies wird einerseits
auf die Heterogenitdt vieler standorte und damit auf das Vorhandensein ver-
schiedenster 6kologischer Nischen, andererseits auf die lange Koevolution durch
lsolation zurUckgefUhrt.

Einleitung

Bei der achten bodenkundlich-okologischen Exkursion nach Westsibirien bis ins
Altaigebirge, organisiert von der Technischen Universitdt Berlin und der Univer-
sitdt Novosibirsk, bot sich die Gelegenheit, Heuschrecken auf verschiedensten
Standorten zu erfassen. Dieser geographische Raum wird nach dem sibirischen
Fluss Angara als angarischer Raum bezeichnet und gilt ftir zahlreiche rezente
europdische Arten als Ursprungsgebiet (vgl. HARZ 1957, HoLSr 19g6, DETZEL
1998, lNGRlscH & KOHLER 1998).
Anhand okologischer Standortparameter und Heuschrecken-Vorkommen aus
westsibirien und dem Altai will dieser Beitrag versuchen, das Verbreitungsmus-
ter einiger eurosibirischer Arten in Zentraleuropa zu analysieren. Dass sich das
Verbreitungsmuster aus der ArealzentrumJrand-problematik und den okologi-
schen Faktoren im Ursprungsgebiet sowie wdhrend der Ausbreitung ergibt, ist
schon lange Zeit bekannt (HESSE 19s1, NEwBrcrN 1964, rrlnvn lgoTlzooo,
THENrus 1980, SEDLAG 1995). In Anbetracht der beinahe nur noch auf Natur-
schutzaspekte konzentrierten dkologischen Forschung an Heuschrecken in Zent-
raleuropa (BRosE 2000, Gnruu et al. 1994, Krr'rovRLL 19g5a,b, HocnxrncH 19g6,
KLE|NERilt992, BRUCKHAUS et al. 19g7, BRosE et al. 1ggg, SuHlrruG et al. 1ggg,
KuHr{ et al. 2000, scHr-urupRecHr 2000, KRATZEL et al. 2002, RETNHARDT et at.
2002, ScHuUMAcHER et al. 2003) ist ein erneutes Aufrollen dieser problematik
von Bedeutung, zumal damit einer der wichtigsten Aspekte wieder in die 6kologi-
sche Diskussion zur Autdkologie eingebracht (MAvR 2000) und sicher neue Fra-

^en hinsichtlich des naturschutzfachlichen Umgangs mit einigen Arten aufwerfen

iuirO lAOrrrr & HOttlo 2001). SchlieBlich sollen moglicherweise in Vergessenheit

.eratene Beobachtungen und danach geiiusserte Hypothesen wieder in Erinne-

i,no q"ruten werden. So hatte beispielsweise Querurtru (1960) an der Zusam-

,"ir6trrng der Odonatenfauna Europas und ihrer Herkunft festgestellt, dass

li"n 
"inig" 

Arten, insbesondere mediterrane, offenbar schneller an verschiedene

at<otoqiscne Faktoren anpassen kdnnen als andere. Diese Arten waren deutlich

naufiqlr und besiedelten verschiedenste Gewdssertypen. Viele Libellen und

Heuslhrecken eurosibirischer Herkunft sind bis in die Gegenwart in Zentraleuro-

oa eher selten geblieben, und dies insbesondere im Vergleich zu Arten aus dem

mediterranen oder afrikanischen Raum (vgl.Derzer'l 998, HoLSr 1986'

KARJALAINEN 2002, Kost-ER 2001, LIANA 2002, LUNAU '1 940, MMS eI a|.2002'
NTELSEN 1998/2000, PETERS 1987, SAHLEN 1996, SrenruBERG et a1.1999/2000,

wRnrurx et al. '1996).

Geographische Lage und Beschreibung des Untersuchungsareals
Die Reise begann 110 km nordlich von Novosibirsk bei 55"27'N/84"08'Eauf 204
m Uber NN und endete im Altaigebirge unweit der mongolischen Grenze bei

49'94'N/87'50'E auf 3200 m Uber NN (Exkursionsraum siehe Abb.1). Bei analo-
ger Nord-SUd-Ausrichtung entspricht diese Entfernung von 690 km in Deutsch-
land anniihernd der Strecke von Hamburg bis zur Zugspitze in die Alpen. Doch
sind die okologischen Faktoren bei dieser Fldchenausdehnung in Westsibirien
deutlich verschiedener als in Deutschland. Die klimatisch bedingte zonale Vege-
tation in Westsibirien teilt sich fltichenmdssig in 13% Tundra, 58o/oTaiga, 13oh
Waldsteppe, 8% Steppe und in 8% mit Vegetationsformen der Hochgebirge des
Altai auf (SH,toleursrvR et al. 2002). ln der ndrdlichen Waldsteppe bilden Kiefern
und Birken gro8tenteils dichte Wiilder, in denen punktuell baumfreie Wiesen-
steppenflSchen liegen. Diese offenen Fliichen ergeben sich aufgrund des Reliefs
und der Grundwasserstiinde, wohingegen das Grossklima fUr eine fldchende-
ckende Bewaldungen sorgen wUrde (WRlrER & BnEcrre 1991/99). So 0berwiegt
hier der Waldanteil gegentiber dem Offenlandanteil deutlich. Das Klima des Altai
mit seinen 800 bis 3000 m hohen Beroen wird durch komolizierte Interaktionen
der eher feuchteren Einflrisse aus Weitsibirien und der stark kontinentalen, tro-
ckenen Einfltlsse aus der Mongolei bestimmt. Die Hauptniederschldge fallen im
Frtihjahr und Herbst, mit einer Trockenzeit im Sommer. In der Regel sind nur drei
Monate frostfrei. Bodenbildendes Ausgangsgestein ist in Westsibirien sowie im
Altai vorrangig LoB. Die daraus entstehenden Schwarzerden sind fruchtbare
uoden, so dass sowohl auf bewaldeten als auch auf waldfreien Fldchen 0ber-
wiegend Uppige Vegetation zu finden ist. Unter diesen Bedingungen bildet sich
tm Altai eine Berg-Waldsteppenvegetation, in der das Makrorelief die Verteilung
oer Wald- und Steppenfldchen bestimmt. So sind die feuchteren, kUhleren Nord-
u.nd Osthange naturgemiiss bewaldet, die trockeneren, wdrmeren SUd- und

]_"?llql9" dagegen unbewaldet. Die ortsnahen SUdhiinge werden in der Regel
drs vveloe und/oder Mdhwiese oenutzt. Hier stellen sich demnach Wiesensteo-
penpflanzengesellschaften ein. fokale Standortbedingungen lassen inmitten der
curttmatope kleinrdumige azonale Vegetation entstehen, wie die Durchstro-
mungsmoore in Auslduf6rn der Gobi-Wuste. Auforund des Makroreliefs und des
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dadurch abweichenden standortklimas vom Grossklima bestehen zudem noch
Fldchen mit extrazonalen Vegetationsformen.

Die Exkursion begann am Ubergang der Taiga zur ndrdlichen waldsteppe und
fUhrte zundchst ins Salairgebirge. Dieses Mittelgebirge war wdhrend der ge-
samten letzten Eiszeit nicht von Gletschern bedeckt. Hier besteht eine homo-
gene dichte Vegetation der Populus tremula und Ables sibiica wiilder, die eine
hohe Eutrophie aufweisen, und als schwarze Taiga bezeichnet wird. Dort beste-
hen Heuschreckenstandorte auf ehemaligen waldfliichen wie den Ruderal-
fldchen alter Bergbaudorfer. Nach der westsibirischen Tiefebene um Barnaul mit
typischer Steppenvegetation durchquerte die Exkursion das Altaigebirge mit
sttindig wechselnden Landschaftstypen, von der zonalen vegetation der wald-

steopen uber eine Bergtundra bis zur glazial beeinflussten Vegetation der teil-

weise noch vergletscherten Hochgebirge. Ausldufer der Wuste Gobi wurden

ebenfalls erkundet'

Determination und Methodik
Die Determination erfolgte anhand der Literatur von BEt-BtEtlKo & MISHcHENKo

f 963164) und HARZ (1969/1975). lm aktuellsten Bestimmungsschlussel

iLnrcHrNrnsxv et al. 2002) wurden einige Artklassifikationen aus BEI-BlENKo &

MrsHcpEnro (1963/64) revidiert, betrafen aber nicht die gefundenen Arten. Als

orober Uberblick zur Artenvielfalt im konkreten Untersuchungsareal kann die An-

6abe von SrEgRev & MoloDrsov (2001) mit 131 Arten gelten. lm Folgenden
irerden die aus Zentraleuropa bekannten Arten aufgelistet. Prinzipiell hdtten alle
im Untersuchungsareal vorkommenden eurosibirischen Arten als lmagines er-
fasst werden konnen. Allerdings war der Witterungsverlauf sehr unbestdndig,
Regen, tritbe kalte Tagen, Nachtfr6ste, aber auch bis 38'C heiBe, windstille und
normal sommerlich warme Tage mit 25-30'C sowie Sonnenschein wechselten
sich ab. Aufgrund dieser wechselnden Bedingungen musste sich auf fluchtende,
ruhende und stridulierende Individuen gleichermassen konzentriert werden, um
die Artendiversitdt einigermassen reprdsentativ zu ermitteln. DafUr wurden die
Standorte mehrfach und zickzackartig abgelaufen, um lmagines aufzuscheuchen
und zu fangen. Der effektive Exkursionszeitraum lag zwischen dem 29. Juli und
dem 15. August 2002. Alle Standorte konnten mindestens 4 Stunden nach Heu-
schrecken abgesucht werden. Die Standode wurden von der russischen Exkur-
sionsleitung bodenkundlich und vegetationskundlich charakterisiert. lm Folgen-
den werden diese Standortcharakterisierungen mit eigenen Ergdnzungen und die
Heuschrecken-Vorkommen aufgelistet.

Standortbeschreibung und Vorkommen von eurosibirischen
Heuschreckenarten
Die Standorte werden systematisch von Norden nach SUden vorgestellt.
1. Wiesensteppenfldche in nordlichen Waldsteppe, 29.07.02

(55"27'N/84'05'E, 198 m UNN); Eine 4,8 ha grosse baumfreie Wiesen-
steppenfldche in der nordlichen Waldsteppe bestand nahe der Ortschaft
Chebula. Neben den typischen Steppenpflanzen verwiesen einige mahd-
reststente Krduter auf eine ehemalioe bzw. in Anbetracht der enormen
Vegetationshohe auf eine unregelmii-Rige Nutzung. Eine aktuelle Nutzung
tag nicht vor. Die Vegetation war 50-60 cm hoch, mit einem Deckungsgrao
von 85%. Die Heterogenitdt der Vegetation und eine schwerliche pflanzen-
sozlologische Zuordnung wird durch einige nachfolgende Arten deuflich;
Picris hieracioides, Rhininthus vernalis s.t., poa angistifolia (dom.), Dacty-
lis, glomerata. Elytrigia repens, Phleum phleoides, 

-Catamagrostis 
epigejos.

rnteum prafense, Vicia cracca, V. amoena, V. unijuga, Lathyrus pisiformis,
t-. pratensis, Trifolium lupinaster, T.pratense, Astragalus danicus, pimpineila
saxifraga, Achyrophorus maculatus, Linaria vulgaris, ptantago urviltei, Arte-
m.rsra Iatifolia, Galium mottugo, G.boreate, G.verum, Gatateila biftora, Seseti
Iibanotis, Taraxacum officinAte, Silene nutans, S.repens, Centaurea scabio-
sa, Cirsium sefosum,sfe//aria graminea, Fragaria viridis, phlomis tuberosa,

Abb. 1: Geographische Lage des Exkursionsraumes in Sibirien
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Thalictrum simplex, Th.minus, Achillea millefolium, Tragopogon orientalis,
Nonea rosslca, Ranunculus polyanthemos, Heracleum dissectum, Hiera-
cium umbellatum, Solidago dahurica, Filipendula vulgaris, Sanguisorba offi-
cinalis, Potentilla argentea, Melandrium album, Leucanthemum vulgare,
Nepeta pannonica, Origanum vulgare, Serratula wolfll. Insgesamt war der
Standort mit 58 Arten/1 00m'? sehr artenreich. Indikatoren fur eine relativ
naturgemdsse, wenig anthropogen beeinflusste Wiesensteppe sind Nonea
russlca, Nepeta pannonica und Gypsophila altissima.

ehemaliqe Waldfleche in Wiesennutzunq, 30.07 .02 (55"35'N/84' 1 8' E, 204
m riNN); In der Umgebung von Ortschaften waren die Wailder der Wald-
steppe groRfliichig abgeholzt worden. Hier fand Ackernutzung statt. Nach
dem Zusammenbruch des sozialistischen Systems entwickelte sich auf still-
gelegten FlSchen rasch wieder die Birken-Kiefernvegetation. Andere Fld-
chen wurden mit einmaliger Mahd genutzt. Die Fruchtbarkeit der Boden und
eine beachtliche Humusproduktion zeigte sich in der Uberaus uppigen, bis
70 cm hohen Vegetation. Typische mitteleuropdische Wiesengraser wie poa
angustifolia, Dactylis glomerata, Phleum phleoides, Phleum prafense und
mahdtolerante Kriiuter wie Plcris hieracioides und Rhinanthus vernalis
priigten den Bestand und bildeten einen Deckungsgrad von 100%.

Extrazonale Wiesensteppe ohne Waldanteile , 31 .07.02 (54"50'N/84"51,E,
185 m UNN); lm Regenschatten des Salairgebirges, ein Mittelgebirge n6rd-
lich des Altai, regnen sich an den 400-650 m hohen Bergketten aus west-
licher bis sUdwestlicher Richtung ankommende feuchte Luftmassen ab, so
dass die Niederschldge in der ndrdlich vorgelagerten Senke 270-300 mm im
Jahr nicht Ubersteigen. Es entwickelte sich aufgrund der besonderen Stand-
ortbedingungen eine extrazonale reine Steppenvegetation ohne Waldantei-
le. Diese Steppenvege{ation wurde durch die starke Beweidung mit Scha-
fen und Rindern erheblich gestort, so dass grosse Horste von Cirsium es-
culentum die Steppe pragten. Ansonsten bildeten Festuca pratensis, F.
pseudovina, Koehleria cristata, mehrere Artemisia-Arten (A. nitrosa. A. ru-
pesfris, A. glauca) und Strpa capitlata den Bestand mit einem Deckunosorad
von 30-50%.

baumfreie StorflSchen in Schwarzer Taiqa, 01.08.02 (54"3g,N/g4.45,E,
450 m tlNN); lm salairgebirge selbst bestanden wenige offene Berercne.
Neben einem kleinen Bergbaudorfchen befanden sich Viehweiden fur die
Selbstversorgung. Auf teilweise durch staundsse beeinflussten und sonst
frischen bis sogar trockenen B6den konnte plantago depressa, Cirsium
esculentum, Ranunculus spec., Achillea millefolium und poa angustifolia
gefunden werden, die einen Deckungsgrad von maximal 40% bildeten.
zonale Steppe auf Schwarzerden, 03.-04.08.02 (53"28'N/g3.2g'E, 200 m

UNN); In der Ndhe des Akademikerstddtchens Akademgorodok bei Barnaur
liegt auf der 80 m hohen Ob-Terasse aus LoB eine mdchtige Schicht aus
schwarzerde. Hier geht die zonale Vegetation der n6rdlichen waldsteppen-
zone mit ihren hohen Anteilen von waldfldchen in die fast baumfreie Steppe
Uber. Die wenigen Waldflitchen waren groBtenteils abgeholzt, um den
fruchtbaren Boden agrarisch zu nutzen. so wurde der Anteil der offenlanq-
fldchen weit uber die natrirlichen Proportionen hinaus vergrossert. Letztend-

lich bestanden kaum noch Fldchen mit ursprLinglicher Steppenvegetation,
da die fruchtbaren Bdden in Kombination mit dem relativ warmen Klima und
positiven Wasserhaushalt hervorragendes Ackerland bieten und dafUr ge-

nutzt werden. Nur auf einem 1-3 km breiten, erosionsgefdhrdeten Streifen
entlang der Abbruchkante zum Ob-Fluss entfaltete sich noch reine Step-
penvegetation. Dominant und aspektbildend war das bis ca. 80 cm hohe
Stipa capillata. Krduter mit hdheren Deckungsgraden waren Allium strictum,
Galium verum und Potentilla-Arten (P. conferta, P. humifusa, P. bifurca, P.

approximata). Durchschnittlich wurde eine Pflanzendiversitet von 19

Arten/100m'z mit Deckungsgraden von 60-90% erreicht. An dieser Stelle
muss erwdhnt werden, dass von den nachgewiesenen Heuschrecken
Gampsocleis glabra zahlreich in den angrenzenden ,,endlosen" Getreidefel-
dern zu registrieren war.

Storunqsfldche in der zonalen Steppe, 04.08.02 (53'28'N/83'28'E, 198 m
riNN); Inmitten dieser charakteristischen Steppenvegetation bestand eine
kUnstliche Senke von 't0 ha, in der ein Weiher mit anschlieBenderWiesen-
brache und im Norden ein kleines Birkenwdldchen vorlagen. In diesem
Wiildchen bricht sich zwischen den Bdumen der Wind, so dass sich der
Schnee, der von den umliegenden Offenfldchen weggeblasen wird, im
Wdldchen akkumuliert, und im Frtihjahr fUr eine verlSngerte ungewdhnliche
hohe Wasserversorgung sorgt. Diese bessere Wasserversorgung duRerte
sich in der Wiesenbrache mit der hohen Pflanzendiversitdt von 29
Arten/100m'?. Die vertikalen Vegetations-strukturen waren r-iberaus hetero-
gen und die Pflanzendeckung lag bei 90-100%. Medicago falcata, Artemisia
glauca, Trifolium rubrum, Achillea millefolium, Galium verum, Fragaria
vesca, Bromus inermis und Poa angustifolia dominierten die Vegetation.
Weide und Mahdwiese in Berqsteooe im nordlichen Altai, 05.08.02

(51'34'N/ 85'33'E, 860 m UNN); Unmittelbar neben der Ortschaft Cherga
wurde eine Ziegenweide auf einem SUdhang begangen. Die 40-50 cm
hohe, vertikal sehr heterogene und artenreiche Vegetation bildete einen
Deckungsgrad von 75-100 %. Diese standorttypische Fldche wurde mit un-
gefiihr fUnf Ziegen/ha beweidet. An diese FlSche grenzte eine bis auf die
Grasnarbe gemdhte und durch Beweidung kuz gehaltene Wiese. Dort
waren kaum Heuschrecken nachzuweisen. Die wenigen angetroffenen Ex-
emplare flUchteten bei Anndherung in die beschriebene Weidefliiche, die
eine Pflanzendiversitdt von 103 Arten/'l 00m, erreichte. Die dominierenden
Arten AchrTlea asiatica, Phlomis tuberosa, Geranium pratense, Aftemisia
gmelinii, Arlemisia commutata, Fragaria viridis, Plantago urvillei, Potentilla
chrysanta, Echium vulgare, Agrimonia pilosa, Stipa capillata, Scabiosa och-
roleuca Origanum spec., Gallum verum, Thalictrum minus, Odonfltes sero-
tina, Phleum pratense und Trifotium pratense verdeutlichten den Mischcna-
rakter zwischen ursprunglicher Bergsteppe und der gegenwdrtigen Weide-
nutzung.

. Eelglylesg_tll.Zenltalaltai, einmal gemiiht, 06.08.-08.08.02 (51"10'N/85'34'h' 1180 m UNN): Mit zunehmender Hdhe und abnehmender Anzahl frost-
freier Tage dnderte sich die Vegetationszusammensetzung, was an den
oewaldeten Hdngen besonders mit der Ablosung der Kiefer (Prnus sy/ves-

5.

8.
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9.

10.

fris) durch die Ldrche (Larix sibirica) deutlich wurde. Diese Ldrchenwdlder
waren sehr licht und daher am Boden von einer gut entwickelten Kraut-
schicht bzw. tippigen Wiesenvegetation bedeckt. Auf gerodeten Fldchen
blieb diese Vegetation bestehen und breitete sich hiiufig auf die SUd- und
Westhiinge aus, wo sie die Bergsteppenvegetation verdrdngte. Nur Ero-
sionserscheinungen schienen diese dichten Krautschichten auf Teilfliichen
gelegentlich aufzulockern. Zum Sommerende wurden viele dieser Wiese
einmal gemiiht. Eine solche Bergwiese im Zentralaltai hatte einen De-
ckungsgrad von 100% mit Vegetationshdhen bis 60 cm ausgebildet. Die
Pflanzendiversitiit lag immer noch bei 76 Arten/100m'z, mit horizontal und
vertikal heterogenen Vegetationstrukturen.

stark beweidete Flussterrasse im Zentralaltai, 09.08.02; (50"14'N/86'48'E,
1400 m UNN); Entlang von Strassen waren die Flussterrassen der Berg-
flUsse stets durch Beweidung kuz gehalten. Die Schwemmsande waren
allerdings bei weitem nicht so fruchtbar wie die Ld8boden, was sicher der
Hauptgrund fUr die plotzliche Artenabnahme in der Vegetation war. In erster
Linie bestand dort eine Trittflur mit wenigen Horsten aus Achillea millefo-
/lum, welche oft die einzigen vertikalen Strukturen bildeten.
qerino qenutzte Flussterrasse, 10.08.02 (50"17'N/87"40'E, 'l '140m UNN);

lm sUdostlichen Altai besteht ein ausgesprochenes kontinentales und sehr
trockenes Klima, bei dem die Evapotranspiration die Niederschldge
Ubersteigt. Somit fanden sich hier trockene Wiesensteppen. Nur auf den
Flussterrassen war der Boden relativ feucht und an einigen Stellen durch
die stetige Verdunstung versalzen. Somit waren neben der dominanten Art
Psathyrostachys juncea noch weitere Salzzeiger-, Arten wechselfeuchter
Standorte und wenige typische Steppenarten vertreten (Puccinellia
tenuissima, Euphrasia officinalis, Poa stepposa, Koeleria cristata, Poa
angustifolia, Astragalus adsurgens, Medicago falcata, Trifolium repens, T.
pratense, Aftemisia rupestris, A. laciniata, A. nitrosa, A. santolinifolia,
Potentilla nudicaulis, Carex duriuscula, Saussurea armara, Plumbaginella
migranta, Chenopodium foliosum, Achillea asiatica, Plantago depressa,
Sa/so/a collina, Melilotus alba, Potentilla bifurca, P. tergemina, P. anserina,
Gentiana macrophylla, G. decumbens, Galatella angustissima, Thalictrum
simplex, Plantago uruillei, Silene repens, Achillea millefolium, Veronica
spicata, Aulacospermum anomalum, Linaria acutiloba). Zudem wurde der
asiatische Einfluss in der Florenzusammensetzung deutlich. Dieses
Altaigebiet ist kaum besiedelt. Die Landnutzung blieb damit geringfUgig und
beschriinkte sich auf die Flussterrassen. Alles zusammen sorgte fUr
heterogene Standorte auf den Flussterrassen. Ein solcher Standort hatte
eine Pflanzendeckung van 20-40o/o und eine Pflanzendiversitdt von 27
Arten/1 00m'z aufzuweisen.

Berqsteppe im nordlichen Hochaltai, 11.08.02 (nahe des Ortes Kurai,
50'17'N/87'40'E, 1450 m UNN); Eingebettet in eine der zwei groBten Hoch-
ebenen des Altai befindet sich die Kurai-Steppe, mit einem vollstdndig un-
genutztem Standort und unverdndertem Charakter. Trotz der Lage auf rund
1500 m riNN handelt es sich um eine trockene Bergsteppe, da die umge-
benden Berge sie gegen feuchte Luft aus dem Westen isolieren. Die arten-

arme, sehr niedrigwOchsige Vegetation bestand fast ausschlieBlich aus

Xerophyten, die Deckung war sehr gering mit groReren Fldchen offenen

Bodens. Dominant war das bis ca. 10 cm hohe Stipa krylovii. Hier wurde nur

noch eine Pflanzendiversitdt von 23 Arten/100m2 erreicht.
12 Oase in WUste als Ausldufer der Gobi , 12.08.02 (50'06'N/88"26'E, '1800 m
tL.

0NN); Die Chuja-WUstensteppe bei Chagan-Usun ist ein Ausliiufer der

Gobi-WUste, mit Sfrpa glareosa als dominierende Pflanze. lnsgesamt ent-
sprach die Vegetationszusammensetzung schon weitgehend jener der
mongolischen Flora. Die Pflanzendiversitdt lag bei 18 Arten/'I00m'?. Die

Hauptniederschliige fallen in der ersten Sommerhdlfte und die nachtfrost-
freie Zeit umfasst nur vier bis fUnf Wochen. Inmitten dieser WUste bestehen
Oasen entlang von Fltissen und kleiner Rinnsale, die vermoort und teilweise
mit dichten Carex-Bestdnden bedeckt waren. Die kleinen Rinnsale werden
von geschmolzenem Eis, das nur 2-3 m unter dem Wustenboden liegt, ge-
speist. Die MEichtigkeit der unterirdischen Eismasse und deren Ursprung ist
gdnzlich ungekliirt, sicher ist nur, dass es sich nicht um einen Dauerfrost-
boden handelt, da kaum Niederschliige fallen. Die stetige sommerliche
Wasserversorgung durch Schmelzwasser bildete diese azonale Vegetation
der Durchstrdmungsmoore inmitten der Wtiste.

13. alpine Matten mit aktuell qlazialem Einfluss, 13.08.-15.08.02 (49"58'N/
87"47'E,2300 m tiNN); lm Hochgebirge des Altai existieren zahlreiche Glet-
scher. Auf einem Standort unmittelbar vor einer Gletscherzunge dominierten
Deschampsia altaica, Anthoxanthum alpinum, Trisetum altaicum, Poa alpi-
gena, Carex aterrima, Ranunculus altaicus, Dryas punctata und Carex
canescens. Der Deckungsgrad mit 60% und die Vegetationshdhe mit bis zu
30 cm waren ftir eine vierwdchige frostfreie Zeit beachtlich. Die Pflanzen-
diversitdt lag bei 19 Arten/m2. Die Pflanzendecke wird fortlaufend durch
Eishebungen (Pingos), erneutes Abtauen und Solifluktion oder durch Sedi-
mentablagerungen der Gletscherzungen zerstort. Die Schwarzerden auf
LoR lassen aber stets rasch neue Pflanzendecken entstehen. Der Standort
unterliegt demnach einer hohen aktuellen glazialen Dynamik.

Insgesamt wurden 46 Arten beobachtet. In Tabelle 1 sind davon 35 eurosibiri-
sche Heuschreckenarten mit ihrer Stetigkeit in den verschiedenen Landschafts-
typen als auch die Artenzahlen auf den einzelnen Standorten aufgefijhrt. Auf
keinem Standort sind Larven festzustellen gewesen. Decticus verrucivorus war
mit Vorkommen auf sieben Standorten und damit mit einer Stetigkeit von 54%
die einzige relativ hdufige Art. ,
Noch verhdltnismdssig stetig mit 38-31% kamen Chorthippus apricarius,
rnaneroptera falcata, Tettigonia cantans, Tettigonia caudata, Psophus stridulus,
Euthystira brachyptera, Sfenobofhrus lineatus, Chorthippus brunneus vor. Alle
anderen Arten waren recht selten. Auf den genutzten Standorten und besonders
auf den durch die Nutzung entstandenen Wiesensteppen bestand die hdchste
Artenvielfalt, wie die Stand6rte 1,4,6,7 und 10 zeigen. In der Regel waren dies
auch die Stando(e mit der hochsten Pflanzendiversitdt und dadurch gleichsam
grdssten Strukturheterogenitat. Regelhafte Heuschrecken-Assoziationen lassen
sich nicht herausstellen.
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Tab.1: Heuschreckennachweise in verschiedenen Landschaftstypen im westlichen
irien und im

Disk rission

Flri clir,: einleitend formulierte Problemstellung des Verbreitungsmusters eurosibi-

.sc i..i l-leuschrecken sind die rdumlichen und zeitlichen Verdnderungen okolo-

oiscner Faktoren im Ursprungsgebiet (vgl. MAYR 1967, REMMERT 1992, RICKLEFS

I i',']'ri-1,,R 2000, SEDLAG 1995) und sicher teilweise auch wahrend der Ausbrei-

tLrnrt !on Bedeutung. Dass allein das Individuen betreffende Komponenten hin-
q16;[ii:clr Aussterbeprozessen bei vielen Heuschrecken in Deutschland keine ein-

derrii!en Befunde liefern, zeigte KOuleR (1999) mit detaillierten Analysen zur

Autc{.oiogie einiger Heuschreckenarten, und venvies indirekt ebenfalls auf die

zeilir,;i4rn und rdumlichen Habitatveranderungen als mogliche Hauptkriterien. So

sind u-r-'itliche und riiumliche Einflusse auf die Landschaft in Sibirien und dem

Alt:ri ,.,,rn Bedeutung. Gegenwdrtig muss davon ausgegangen werden, dass

aniir;itlrogene Einflusse auf den Klimawandel und die Ndhrstoffverfrachtung
glob;ir: Fffekte sind (WtrrveR 2000). Grossrdumig betrachtet bestehen die kli-

matr:ir'r bedingten Vegetationsformen in Westsibirien dennoch, wenngleich
aktive anthropogene Veriinderungen vorliegen, die allerdings noch einer endo-
geri: -lvnamik (vgl. BOHH,ren 1997) in Okosystemen entsprechen. Wdhrend der
spar1.;i;.rialen oder nach verschiedensten Auffassungen sogar gesamten pleisto-
zdn::,; "r'ereisung in Mitteleuropa war Sibirien groBtenteils eisfrei. Nur die heutige
Tur'rc, , tnd das Altaigebirge, wo gegenwdrtig noch Gletscher liegen, waren ver-
ersl r':,!r,II-ENTSEVA et al.2002). So sind Taiga, Waldsteppe und Steppe sehr alte
Li:ir,tr, .l raften, die zudem lange Zeitrdume isoliert waren und es durch die sUd-
lichen GebirgszUge des Altai sowie das anschlieBende Jablonowygebirge und
den Tienschan noch immer sind. Grundsdtzlich konnte dies die vielen Arten und
Unte', ;1en bei zahlreichen Gattungen in Sibirien (BEI-BtENKo & MrsHcHruxo
1961}/il;r LArcHrNtNSKv et al. 2002) erkldren, da eine rdumliche Beschrdnkung
voi'r i' rrronien die Speziation begUnstigt (MAvR 196712000). lsolation fuhrt
andererseits auch dazu, dass der Genotyp auf einen m6glicherweise langfristig
un/eri':irderten okologischen Landschaftstyp oder sogar die kleinere Einheit, den
Stanrrrrt, fixiert ist, und Veriinderungen in diesen Fiillen extinktionsgefdhrdender
srnd ii-:(-)cKBUnru'1 995, Mnvn 1967, WESSON 1995). Als weitriiumig und in biolo-
gisc:,,.r, Zeiten (vgl. dazu MnvR 2000) betrachtet unveriinderliche Landschafts-
typer: :;inc1 in Sibirien zweifelsfrei die zonalen, extrazonalen Steppenflachen und
die ."\rr-"ilaufer der Gobi-Wuste mit den azonalen Durchstromungsmooren einzu-
ordnen Fxplizit in Steppen, Gebirgen mit Steppenvegetation oder nach dem
ue$etz der relativen Standortkonstanz auf weitgehend dhnlichen Standorten
lebei :-le Arten wie Platycleis-Arlen, Metrioptera brachyptera, M. bicolor,
Chor117;1rpu5 vagans, Arcypiera fusca, Gomphocerus sibiricus, Podisma pedeslris
ooe-' :'' ttttera microptera (vgl.Tab.1)sind in Zentraleuropa (vgl. HoLSr'l 986,
1|\lrl -Lt 1995a/b, GorrscHnLr 1998, Bnosr etal.'1999, NrelseN 2000, BONrsrr_
zu'-il 1'001, KOHLER 2001. MAAS et al. 2002) auf dhnliche Flaichen beorenzt. und
at,[... ... ' 'qurgirrird der naturlichen Seltenheit solcher Standorte in Zentraleuropa (BeHne

lYr,, r'rr 1994/2000, porr 2000) eben relativ selten. Eine genetisch fixierte
9:t]tilu okologische Toleranz ist hier also tatsdchlich gegeben. SchlieBlich
oestatigt es die allgemeine Aussage von RrrcuuoLr (1gg3), dlss Seltenheit von
^r :cr ,: rn naturliches phdnomen sei.

AR-- ,,a^-Om,et,l
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Orientiert an einer kleinriiumigeren Landschaftsgenese und unter Einbeziehung
der Sukzessionen der einzelnen Vegetationsformen k6nnen gleichsam noch
weitere, historisch uber lange Zeitrdume unveriinderliche Standorte heraus-
gestellt und damit die diskontinuierliche Verbreitung weiterer Arten erkliirt werden
(ARNOL'Dr 1957, SrEBAev 1974, SregRev & MoloDrsov 2001) Beispielhaft
wdren die Flussterrassen. Dort bestanden und bestehen stets sukzessionsbiolo-
gisch junge Stadien, allerdings mit stdndigen rdumlichen Verdnderungen, was
aber naturrdumlich als gewisse Stabilit6t des Standortes bzw. seiner okologi-
schen Parameter zudeuten ware, und die Arten nur fUr rtiumliche Wechsel ge-
eignet sein mUssten. Als addquat kann hierfur Bryodemella tuberculata stehen.
Durch die menschliche Nutzung wurden diese Standorte allerdings uberpriigt,
wodurch neue Strukturen entstanden und damit weitere Nischen fur andere Arten
erdffnete. Konkurrenzprobleme durften kaum eine Ursache fur die Seltenheit
vieler eurosibirischer Arten in Europa sein, wofur die hohen Artenzahlen auf den
meisten sibirischen Standorten sprechen (Sreenev 1974, Srranrv &
MoloDrsov 2001 , fab.l), und in Tabelle 1 sind nur die aus Mitteleuropa be-
kannten Arten aufgefUhrt. So lassen sich fur einige Arten auch in Sibirien nicht
mehr unkompliziert und relativ eindeutig die GrUnde finden, weshalb beispiels-
weise Gampsoc/els glabra oder Psophus stridulus in Zentraleuropa diskonti-
nuierlich bis disjunkt vorkommen (HERoLD 1916, VATSANEN et al. 1991 ,

BucHWErrz 1993, MARZELLT 1997, Vnncn 1997, BONSEL & RUNZE 2000), zumal
morphologische und ethologische Anpassungen fur Habitatinseln dieses
Verbreitungsmuster als genetisch fixiert bestatigen (BOrusrl 2003). Temporiire
exogene Stdrungen durch Feuer sind aus der Waldsteppe und der Taiga bekannt
(CoNARD & lvnnovn 1997). Dies spricht fUr eine schon immer existente hohe
Dynamik der Strukturveriinderungen in diesen Landschaftsraumen, wonach
rmmer unterschiedliche Nischen nebeneinander vorkamen. Die aktuellen anthro-
pogenen Einflusse insbesondere auf diesen Standorten kdnnten die ursprUng-
lichen exogenen Stdrungen sogar teilweise ersetzen. Resumierend gab es also
punktuelle und rdumlich versetzte wiederkehrende Storungen auf Standorten der
Wald- und Bergsteppen, was unterschiedlichste dkologische Bedingungen auf
relativ engem Raum hervorbrachte und demzufolge Lebensrdume f0r mehrere
Arten bestanden. Zwingend ist solch eine Beweisfuhrung naturlich keinesfalls.
Hier konnten die Arten auch miteinander existieren, obwohl sie mit ihren wesenr-
lichsten Bedijr.fnissen Libereinstimmen und nur ein Resultat der langen lsolierung
und der Koevolution sein (vgl. CocxeunN 1995, MAvR'l 967). Zweifelsfrei ist hin-
gegen, dass es Arten gibt, die in ihrer okologischen Toleranz in Sibirien als auch
Mitteleuropa differieren. Beispielhaft hiefUr lassen sich insbesondere die meisten
C h o rth i p p u s-, Ste n o b ot h r us- u n d Ornocesfus-Arten a uff u h ren.
SchlieBlich ltiRt sich die von Qurrurrru (1960) eingangs aufgegriffene Beobach-
tung an Odonaten, dass einige Arten sich besser an neue okologische Gege-
benheiten anpassen, auch fUr einige eurosibirische Heuschreckenarten bestdti-
gen, und auf die zeitliche und rdumliche Dynamik der Ursprungshabitate und
damit auf eine vermutlich evolutiondre Fixierung des Genotyps auf solche Gege-
benheiten zuruckftlhren. Solche zoogeographischen Aspekte in Vernetzung mit
der Landschaftsgenese im Ursprungsgebiet und wiihrend der Ausbreitung sollten
im Hinblick auf aktuelle Gefdhrdungen und deren Ursachenforschunqen bei

riorcn mehr Berijcksichtigung finden. In der Botanik wird dies schon lange Zeit

1...,r"i"rt insbesondere da die historische Landschaftsentwicklung unterdessen

,^,eit uber Europa hinaus gut bekannt ist. Die Verbreitung der Heuschrecken ist

.i"nfatls fur weite Teile der Paldarktis gut erforscht, wonach eine Kombination

IIi f rfenntnisse bei dieser Tiergruppe moglich wdre. WUnschenswert w6re eine

iusweitung der Ursachendiskussionen zum Verbreitungsmuster von Arten und

ifrrer Flexibilitiit bei Habitatveriinderungen, wofiir diese Notizen okologischer

Faktoren von sibirischen Heuschreckenstandorten und vor allem die Hinweise zu

ausfiihrlichen russischen Arbeiten dienen sollen
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Lebensraumanspriiche und Verbreitung von Psophus stridulus
(Orthoptera: Acrididae) in der N6rdlichen Frankenalb

Claudia Hemo und Andreas Hemo

Abstract

In the Northern Frankonian Alb 68 quadrants in the Gauss-KrUger grid were reg-
istered where Psophus stridulus occurs. 66 of the populations were analysed in

this study and in 45 cases the coenoses were noted. Only in the so-called
"Dolomitkuppenalb" around Neuhaus-Velden a genetical exchange between the
single populations and a re-establishment of subpopulations after extinction
events seems to be guaranteed as the habitats are close enough together or
structures are present connecting the single habitats which can be used by the
individuals for migration.
Most important habitats for Psophus stridulus are meadows with sparse vegeta-
tion of the type Helichryso-Festucetum (41 ,7% occurrence) and neighbouring
successional communities of the Anemone sy/vesfrls-Mesobromion (11,7%) and
Bromus erecfus-Mesobromion community (3,3%). Second focus of occurrence
was found in the Gentiano-Koelerietum community (21 ,6%) and related commu-
nities (Pulsatillo-Caricetum humilis 1 5o/o and Vincetoxico-Seselietum). A popula-
tion of Psophus strldulus was found only once in a bolder scree habitat (Galeo-
psietum angustifoliae, C/ematis-subcommunity) near Hersbruck.
ln 64% of the releves Psophus stridulus lives syntopic with Sfenobothrus linea-
fus, in 54% of the relev6s with Chorthippus biguttulus, in 51% with Gompho-
cerippus rufus, in 48% with Chorthippus parallelus, in 36% wlth Metrioptera
brachyptera, in 30% wilh Tetrix bipunctata kraussi and in 26o/o with Euthystira
brachyptera. With Sfenobothrus nigromaculatus and Platycleis albopunctata P.
stridulus was found in20% of the relev6s.
The habitat o'f P. stridutus nymphs differs from the habitat of the adults. Obvi-
ously the eggs are deposited only at places that meet certain biotic and abiotic
conditions. Thus, nymphs were found, even on huge slopes, only on the warmest
patches of the Gentiano-Koelerietum community which were sparse in vegetation
or directly in the Pulsatillo-Caricetum humilis community. The adults, especially
the males, on the other hand, inhabit also areas with denser vegetation. In the
"Dolomitkuppenalb" near Neuhaus-Velden nymphs were only registered in the
Helichryso-Festucetum, adults also in the neighbouring successional stages of
this community such as the Anemone sy/vesfrls-Mesobromion community and
the Eromus erectus-Mesobromion community.
,t 
o characterise the habitat preferences in the life cycle of P. stridulus a com-

olned structural and climatic parameter (KSKW) was applied. For larval require-
ments the minimum parameter appeared to be a KSKW of 6%. This means that
most of the Mesobromion communities (e"g. the Gentiano-Koelerietum) are not
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