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Heuschreckenz6nosen auf Feuchtfldchen im Pegnitztal
a^/ischen Michelfeld und Ranna

Claudia Hemp

Zusammenfassung

lm Rahmen einer faunistischen Kartierung wurden die Heuschreckenz6nosen auf
verschiedenen meso- bis hygrophilen Wiesenassoziationen im jetzigen Natur-

schutzgebiet der Pegnitzaue zwischen Michelfeld und Ranna erfaBt. Es zeigt
sich eine deutliche Beziehung arischen Heuschreckenz6nosen und Pflanzenge.
sellschafien.
lm gesamten Gebiet wurden 25 Heuschreckenarten nachgewiesen, von denen 9
Arten auf der Rote Liste Bayerns und 5 auf der Roten Liste Deutschlands stehen.
Heuschrecken-Z6nosen der Feuchtstandorte sind in guter Ausbildung im Unter-
suchungsgebiet vertreten. Die Charakterarten sind Chorthippus montanus, Cono-
cephalus dorsalis, Stethophyma grossu/n, Tetix subulata und Chorthippus albo-
marginatus. AuBer der Kurzfli.igeligen Schwertschrecke sind alle Arten in groBen
Populationen vorhanden und bilden stabile Gesellschaften aus. Uber weite Be.
reiche fielen jedoch fast heuschreckenleere Feuchtwiesen auf. Teile dieser
Wiesen waren stark UberdUngt, so daB in den sonst mageren und ltickigen Flut-
mulden und Flachmooren sogar Brennesseln wuchsen.
Stethophyma grossum zeigt eine starke Bindung an bestimmte pflanzensoziolo-
gische Einheiten (Caicetum fuscae, Alopecurctum geniculati, Angelico-Cirsie-
tuml, an die es aufgrund seiner Habitatansprtiche in der Ndrdtichen Frankenalb
gebunden ist. Der EinfluB der Bewirtschaftung ist hierbei nur ein sekunddrer
Faktor - einmal abgesehen von der grundlegenden Tatsache, daB durch sie
otese Gninlandstandorte erst entstanden sind. Die Bewirtschaftungsweise be-
stimmt vielmehr nur, wie die Demographiekurve abldufi. In trockenen Jahren
wtrKt sich eine Mahd zur Zeit des Larvenschtupfes und der frtihen Nymphensta-
tlien fatal auf die Populationsentwicklung aus, da tiber einen ldngeren Zeitraum
elne zu niedrige Milieufeuchtigkeit herrscht. ln feuchten Jahren, in denen v.a. die
rtutmulden und tieferen Wiesenpartien lange Uberschwemmt sind und nicht ge-
mdht werden kdnnen, entwickeln die Feuchtwiesenbewohner, besonders die
;ymRfschrecke, hohe Populationsdichten. Auf der Grundlage dieser Beobach-

::lS9n sollten, besonders da dieses Gebiet den Status eines Naturschutzgebie-
Ie_s besitzt, entsprechende Bewirtschaftungsvorschriften zusammen mit den
Landwirten umgesetzt werden.
SummaU

The Saltatoria cenoses on meso- to hygrophilous meadow communities were
illlp-"d along the river pegnitz Oetrryeen-fUicneffetd and Ranna, an area estab-
"otteQ €ls a nature reserve since 199g.
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25 Saltatoria species were encountered in the area, of which 9 species belong to

the red list of endangered species of Bavaria and 5 to the red list of Germany.

Saltatoria cenoses of hygrophilic meadow communities are well represented in

the investigated area. Characler species are Chorthippus montanus, Cono-

cephalus dorsalis, Stethophyma grossum, Tetix subulafa and Chorlhippus

albomarginatus. Except lor Conocephatus dorsalis all above mentioned species

are abundant and form stabile populations. However, in some regions meadows

nearly devoid of Saltatoria were noticed. These parts of the meadows were

strongly manured favouring the grovvth of even nettles in the hygrophilic
meadows otherwise sparse in vegetation.
Stethophyma grossum shows a clear restriction to certain plant communities

(Caicetum fuscae, Alopecuretum geniculati, Angelico-Cirsietum) due to its habi-

tat demands. The influence of the biotop management hereby is of secondary

importance, non regarding the basic fact that open habitats are primarily due to
human activity. The kind of management only determines, how the demography

curve is influenced. In dry years an early cut of the meadows during the emer-
gence of hoppers has a fatal effect as the air humidity drops considerably for
some time. In wet years, while especially the ditches and basins are filled with

water for a long period and mowing is not possible, hygrophilic Saltatoria spe'
cies, especially stethophyma grossum, are present in high abundancies. Based

on these observations management should be applied considering the demands
of the hygrophilic fauna and flora, especially since this area has the status of a
nature reserve.

Einleitung

Das Pegnitztal zwischen Michelfeld und Ranna, in den RegierungsbezirKen
Mittelfranken, Oberfranken und Oberpfalz gelegen, weist eine Vielzahl unter-
schiedlicher Feuchtlebensraume auf. Die Spanne reicht von Wiesen, Hochstau-
denfluren, Seggenriedern Uber Flutmulden und Flachmooren bis zu Rohrichten'
Verlandungs- und Wasserpflanzengesellschaften. Extensive Bewirtschaftung,
bedingt durch das Wasserschutzgebiet Ranna, erhielt hier zahlreiche andernorts
verschwundene Pflanzengesellschaften. Uber 90 Assoziationen mit rund 660
Pflanzenarten kommen in diesem rund 8 km langen Talabschnitt vor (HeUe. A.

unveroff.). Dieser Reichtum an Lebensreumen spiegelt sich ebenso in der fau-
nistischen Vielfalt wieder. lm Pegnitztal zwischen Michelfeld und Ranna wurden
24 Sdugetier-, 70 Vogel-, 6 Reptilien-, 9 Amphibien-, 71 Tagfalter-, 28 Libellen-,
87 Weichtier- und 25 Springschrecken-Arten nachgewiesen (Zoologische Zu'
standserfassung Pegnitztal zwischen Michelfeld und Ranna 1991). Die Vielzahl
an seltenen Tieren und Pflanzen macht das Gebiet zu einem landesweit bedeut-
samen Refugium, das seit dem 1 . April 1998 unter Naturschutz steht.
Zooz6nologische Untersuchungen mit pflanzensoziologischem Bezug kdnnen zu

Einblicken in Lebensgemeinschaften fiihren, die auf anderem methodischen Weg
nicht zu ezielen sind (KRArocHWlL 1987). Die Kenntnis der pflanzensoziologi'
schen Zugehorigkeit der Aufnahmefldchen gew6hrleistet die Reproduzierbarkeit
der faunistischen Untersuchungen. Ansdtze, eine Korrelation zwischen Orthopta
rengesellschaften und Pflanzengesellschaften hervozuheben, finden sich u. a. in
den Arbeiten von LETINGER-MICoLETZK| (1940), MARCHAND (1953), RABELER

rte5 ',NGER (1977) und FRTcKE & voN NoRDHEIM (1992), vertiefende Studien
i:;; ,scHMrDr (1989), HEMe & HEMe (1996, 2000) sowie ZEHM (1997).

;; Sende Arbeit hat zum Ziel, die fUr die Wiesengesellschaften der Peg-

lit u, wischen Michelfeld und Ranna charakteristischen Heuschreckenzono-

sen ; rschreiben und den auf der Basis des pflanzensoziologischen Systems

nacl, \uN-BLANQUET (1964) ermittelten Vegetationseinheiten gegenUberzu-

stelle

Unte nungsgebiet

Lage'
Der i suchungsraum umfaRt die Talaue der Pegnitz zwischen Michelfeld und

Rann rso etwa 8 km des FluBlaufes mit knapp 200 Hektar. Naturrdumlich liegt
das I ,ruchungsgebiet in der Nordlichen Frankenalb, genauer der Pegnitzalb.
Der !1 ,ie Teil des Untersuchungsgebietes (von Ranna bis nordlich der Kam-
merv, -) befindet sich in der Engeren Zone des Trinkwasserschutzgebietes
Rann l zwei eingez6unten Fassungsbereichen, der Ubrige (nordlich davon) in

der V' ri'en Schutzzone. Zwischen 1965 und 'l 991 erfolgte im Zuge der Ein-
richtr- les Wasserschutzgebietes die Umsiedlung aller bestehenden Ort-
schafl

Abb :ftbild im Bereich der Rauhensteiner Wiesen, einem der wertvollsten Berei-
'rlre des Naturschutzgebietes (August 1995).

HYdr rphischeVerhdltnisse
H\r.1".
;,::: 'ntsch gesehen entspringt die Pegnitz am Ostrand der Frankenalb als
' 'wrri' :3 ?uS 7 Quellen im Lindenhardter Forst auf einem Austrittsniveau von
:: 5 q nur durch eine schmale Wasserscheide von der euelle des Roten

i":T, ,-ennt Weitere Quellfltlsse sind der Erlbach und der Weihergraben, der

;"1' ser aus dem Craimoos-Weiher erhiilt. Innerhalb der Stadt pegnitz mrin-
;;:" ,tarke Quelle ein, die sogenannte ,,Pegnitzquelle"; von hier ab fUhrt der' 'urr Namen Pegnitz. Die niichsten 25 Kilometer flieBt die pegnitz durch den
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verkarsteten WeiRen Jura (,,tiefer Karst", SPOcKER 1952) und erhdlt als einzigen

NebenfluB bei Michelfeld, am Nordende des Kartierungsgebietes, den Flembach.

Erst nach Erreichen des ,,seichten Karstes" bei Rupprechtstegen, in dem die Tal-
sohle im nicht verkarstungsfdhigen Braunen Jura verlduft, fiihren die Seiten-

bdche wieder Wasser. Nach einer Flie$strecke von insgesamt 69 km Ubenivie-

gend in Nord-SUd-Richtung macht die Pegnitz bei Hohenstadt eine markante
Richtungsanderung nach Westen und verldRt die Frankenalb. Nach insgesamt
135km (SPEcHr 1912) mUndet sie bei FUrth in die Rednitz und als Regnitz bei

Bamberg in den Main; sie geh6rt also zum Einzugsgebiet des Rheines.

Geologische Verhdltnisse
Die Albhochfldche besteht aus Malmkalken und -dolomiten sowie stellenweise
aus kreidezeitlichen und quartiiren Uberdeckungen. Diese obercretazischen
Deckschichten (Kreidesandsteine) sind heute in den h6hergelegenen Land-
schaften der Alb fast vdllig abgetragen und blieben fast nur in der tiefgelegenen
zentralen Mulde der Alb, in der das Untersuchungsgebiet zwischen 398 und

386m NN liegt, erhalten. Nur vereinzelt durchstoBen hier Dolomitfelsen des
Malm-Grundreliefs die landschaftsbestimmenden Deckschichten. Die Hohen-
unterschiede belaufen sich nur auf 30-40 m. Ein weiterer geologischer Bestand-
teil sind die recht hdufig auftretenden, eisenhaltigen Limonit-Schotter, die aus
dem Doggersandstein stammen und durch ihren niedrigen pH-Wert ftir die um-
liegende Vegetation von Bedeutung sind.
Bei den B6den der Talaue handelt es sich um Braune Auenbdden und Gley-
Braunerden, die hauptsachlich den FluB sdumen, wiihrend die eigentlichen
Gleye die R6nder der Talaue einnehmen (WITTMANN 1967).

Kli matische Verh5ltnisse
lm nord6stlichen Raum Bayerns begegnen sich kontinentale und ozeanische
Klimazrige (MULLER-HoHENSTEIN '1971). Kennzeichen der von NW nach SO
wachsenden Kontinentalitdt sind die zunehmenden mittleren Jahresschwankun-
gen der Lufttemperatur und geringere Niederschlagsmengen. Alle nachfolgenden
Angaben, mit Ausnahme der Niederschlagswerte, sind dem Klima-Atlas von
Bayem, KNocH 1952 (Periode 1891-1930) entnommen.
Die Jahresmitteltemperatur liegt im Bereich des Untersuchungsgebietes bei 7-
8 "C, die Januar-Temperatur bei -3 bis -2'C, die Juli-Temperatur bei 16-17 "C
und die Zahl der Tage mit einer Mindesttemperatur von 10 'C, also die Vegetati-
onszeit, bei 140-150 Tagen. Die mittlere Jahresschwankung der Lufttemperatur
von 18,5-19'C verleiht dem Untersuchungsgebiet eine leicht kontinentale
Tdnung. Durch Kaltluftansammlungen in klaren Ndchten ist der Talgrund der
Pegnitz jedoch deutlich kUhler als die umliegenden hoheren Bereiche. Die abflie-
Rende Kaltluft staut sich am Pegnitz-Durchbruch bei Rupprechtstegen. Diese
Engstelle trennt einen vergleichsweise krihlen nordlichen Pegnitztal-Abschnitt, in
dem das Untersuchungsgebiet liegt, von einem sUdlichen Talraum, der schon in
den GenuB der Klimagunst des Mittelfrdnkischen Beckens kommt. Die recht ab-
rupte Klima-Grenze am Pegnitz-Durchbruch bei Rupprechtstegen liBt sich an
der Verbreitung vieler Pflanzenarten ablesen (HEMe 1986).

nie mittlere Niederschlagsmenge im Untersuchungsgebiet betrdgt etwa 800

TtmtJahr (MeBstation Mosenberg am SUdrand des Untersuchungsgebietes, Pe-
'rlia" lgg't-1960, ScHtRMER & VENr-ScHMrDr 1979).

ner Trockenheitsindex nach De MARToNNE, modifiziert von REIcHEL (vergleiche

rruocn 1952), ftir dessen Bestimmung die Niederschlagsmenge und die mittlere

Lufttemperatur herangezogen werden, charakterisiert das Untersuchungsgebiet

als mdBig feucht'

Methode

H eusc h rec kene rf ass u n g

lm August und September 1991 wurden 55 Aufnahmen der Heuschreckenz6no-
sen im heutigen Naturschutzgebiet der Pegnitzaue anrischen Michelfetd und

Ranna im Rahmen einer vegetationskundlichen und faunistischen Kartierung
gemacht. Jede Fldche wurde hierbei mindestens zweimal begangen. Die Aus-
wahl der Aufnahmefldchen richtete sich sowohl nach faunistischen als auch nach
vegetationskundlichen Gesichtspunkten. Erhebungen wurden nur auf pflanzen-
soziologisch einheitlichen Fliichen vorgenommen. Die Aufnahmefldche betrug
ca. 10 x 10 m bis 15 x 15 m, je nach GrdBe der jeweiligen Assoziation, die im
Falle von z. B. nur kleinfldchig ausgebildeten Flutmulden auch kleiner als 10 x 10
m sein konnten. lm September 1996 und 1997, sowie Ende Juli 1999 und 2000
erfolgten abermalige Begehungen zur Uberpnifungen und Ergdnzung der 1991
gemachten Aufnahmen. Beobachtungen zu Mahdterminen und den EinfluB auf
die Larvalentwicklung von Stetophyma grossu/n auf den Rauhensteiner Wiesen
wurden bei mehrmaligen Begehungen im Mai und Juni in den Jahren 1996, 1999
und 2000 gemacht.
Die Dichten der Arten den Untersuchungsfldchen wurde anhand der singenden
Mdnnchen und der Anzahl wegspringender Tiere beim Durchgehen abgeschiitzt.
Es bedeuten in Tabelle 2:

3=>5Tiere/m2
z= l-3 | tere / m'
1= ca. 1 fier lm2
+= nur einzelne Tiere auf der Aufnahmefldche vorhanden.

Vegetationserfassuno
Parallel zu dieser Arbe-it wurden alle 55 in Tabelle 2 aufgelisteten Aufnahmen fUr
die Pegnitzaue alischen Michelfeld und Ranna typischen und von Heuschrecken
besiedeften Pflanzengemeinschaften vegetations'kundlich unlersucht (HEMP, A.
m-vorbereitung). Die einzelnen pflanzensoziologischen Einheiten finden sich in
rabelle 2 unter 1c_5h.
Ergebnisse

lm Untersuchungsgebiet wurden 25 Heuschreckenarten nachgewiesen, von
31en S Arten auf der Roten Liste Bayerns (KRTEGBAUM 1993) und 5 auf der
Noten Liste Deutschlands stehen (lruearscs & KOHLER 19gg).
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Tab.1: Liste aller im Naturschutzgebiet gefundenen Heuschreckenarten

Rote Liste
BYD

Familie Meconematidae
Meconeminae (Eichenschrecken)
Meconema thalassinum - Gemeine Eichenschrecke
Familie Phaneropteridae
B a rbiti stes co n stictu s - Nadelholz-Sdbelschrecke
Familie Tettigoniidae
Conocephalinae (Schwertschrecken)
C o n oce p h a I us dorsa/ls - Kurzf lUg I i ge Schwertscirecke
Tettigoni inae (Heupferde)
Metioptera brachyptera - KurzflUglige BeiRschrecke
Metioptera roeselii - Roesels BeiBschrecke
Phol id opte ra g i seoa pte ra - Gew6hnl. Strauchschrecke
Teftigo n i a ca nta n s - Zwitscherschrecke
Tettigonia viidissima - GrUnes Heupferd
Familie Gryllidae
Nemobius sylvesfns - Waldgrille
Familie Tetrigidae
Tetix su bu I ata - Sdbeldornschrecke
Tetrix undulafa - Gemeine Domschrecke
Familie Acrididae
Acridinae
Stethophyma grossu/n - Sumpfschrecke
Gomphocerinae (GrashUpfer)
Chorthippus albomarginatus - WeiRrandiger Grashtipfer
C ho rthippu s a picari u s - Feld-Grash0pfer
C h o rth i ppu s big uftu I u s - Nachtigal l-GrashUpfer
Chorthippus brunneus - Brauner Grashrjpfer
Chorthippu s dorsafus - Wiesengrashtipfer
Chorthippu s montanu s - Sumpfgrashtipfer
Chotthippus parallelus - Gemeiner GrashUpfer
Euthystira brachyptera - Kleine Goldschrecke
Gomphoceippus rufus - Rote Keulenschrecke
Myrmeleotettix maculatus - Gefleckte Keulenschrecke
Omocesfus haemonhoidalis - Rotleibiger Grashiipfer
Ornocesfus viidulus - Bunter Grashripfer
Sfenobofhrus 4ineatus - Heidegrashtipfer

HeuschreckenzOnosen
Anhand der 55 Heuschreckenaufnahmen aus definierten pflanzensoziologischen
Vegetationseinheiten lieBen sich sechs Heuschreckenzonosen beschreiben. die
sich klar voneinander unterscheiden (Tabelle 2):
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a. SfefhopDyma grossum -Zdnose der GroBseqqen- und Rohrqlanzorasrieder
(Caicetum vesicaiae et qracilis. Phalaidetum arundinaceael
Die an Pflanzen artenarmen GroRseggen- und Rohrglanzgrasrieder beherbergen
auch an Heuschrecken nur wenige Arten" Mit hoher Stetigkeit tritt hier nur
Stethophyma grossum auf, das v.a. nach Mahd der umliegenden Feuchtwiesen
auf die mit GroBseggen bestandenen Fldchen (Griiben, Wiesenrandbereiche)
ausweicht und dann in groRer Zahl dort zu finden ist. Sowohl lmagines als auch
die Eier der Sumpfschrecke sind auf hohe Luftfeuchtigkeit angewiesen, was den
limitierenden Faktor fUr das Vorkommen dieser Art darstellt (FRtcKE & voN
NoRDHETM 1992). Nach der Mahd verandert sich das Mikroklima einer Feucht-
wiese drastisch, indem die Luftfeuchte stark abnimmt. Auf gemdhten Fldchen
findet sich demnach Stethophyma grossum nach einigen Tagen nicht mehr. Die
Sumpfschrecke weicht in gewissem Umfang nach der Mahd auf nicht gemdhte
Fldichen mit ihr zusagendem Mikroklima aus. Dementsprechend mtissen an
Feuchtwiesen angrenzende GroRseggenrieder und ungemdhte Grdben als wich-
tige Refugien fUr diese gefahrdete Heuschreckenart angesehen werden. Den-
noch stellen sie kein optimales Habitat v.a. zur Entwicklung der Eier dar, da
durch den hohen Bewuchs die bendtigten Wiirmesummen in durchschnittlichen
Jahren kaum erreicht werden (VAN WTNGERDEN et al. 1991).
Conocephalus dorsa/ls fand sich im Naturschutzgebiet nur in einem GroBseg-
genried in wenigen Exemplaren. Da die meisten Wiesenfliichen der Pegnitzaue
gemaht werden, kdnnte die Bewirtschaftungsweise einer der limitierenden Fakto-
ren fUr das Vorkommen der Kurzfltigligen Schwertschrecke sein, die ihre Eier in
markreiche Stengel von z.B. Binsen oder Schilf ablegt und dadurch an Feuchl-
biotope gebunden ist (Roaen 1951, Fnrcre & voN NoRDHETM 1992).
b. Sfefhophyrna qrossum - Iefnx subu/afa- Zdnose der Flachmoore, Flutmulden
und maqeren F euchtwiesen ( C a ri cetu m f u s c a e. Al o pe c u retu m q e n i c u I ati.
Anqelico-Cirsietum\
Die mageren Senken inmitten von Feuchtwiesen sind der ideale Lebensraum filr
die Stethophyma grossum - Tetix subulata- Zcinose. Schon von weitem ahnt
man an den Knackslauten der Sumpfschrecke, die mit den Hinterbeinen ausge.
fUhrt werden, den Individuenreichtum der Art in diesem Lebensraum. Das l{,ickige
Vegetationsmuster schafft auch optimale Bedingungen ftir die Siibeldomschre.
cke, die offene Flecken in Feuchtstandorten bevozugt (vgl. auch SoHM|DT 1996).
MALKUS (1997) fand in einem Seitental der Lahn hdchste Stetigkeiten von Nym-
phen der Sumpfschrecke - wie im Naturschutzgebiet "Pegnitzaue" - in extensiv
genutzten Flutrasen (Alopecuretum geniculatl) und dem Angelico-Cirsietum enl-
sprechenden Feuchtwiesen vom Typ des Seneclon'-Brometum racemosi. Verge'
sellschaftet ist die Sumpfschrecke auch hier mit Chorthippus parallelus, Metio-
pten rceselii, Chorthippus albomarginatus, Tetix subulata, Chorthippus dorsatus
und Conocephalus dorsalis, allerdings mit anderen Stetigkeiten (vgl. Tab. 3).

Vergleich der Stetigkeit der Vergesellschaftung von Stethophyma grossurn mit
anderen Heuschrecken im Naturschutzgebiet "Pegnitzaue" und in der Salz-

Mnlrusbodeaue 991

ArGn StetigkeitderVergeseilschaftung mlt
S. grossurn in o/o

Pegnitraue $atzbod€aue
C h o rth i ppu s pa ral I el u s 61,9 92,9
Metrioptera roeselii 57.1 40,7
Ch. albomarginatus 47,6 53,6
Omocestus viidulus 33,3 60,7
Tetix subulata 28,0 78,6

dorsafus 4,7 60,7
Chorthippus montanus 9,5
Conocephalus dorsa/ls 4,7 21,4

c. Ch, 'hlppus a/bomarolnafus - Z6nose der feuchten Fettwiesen (poo-
Tisetet
Steth, .hyma grossum ist in dieser Heuschreckenzonose nur noch ausnanms-
weise ru finden, wenn Flachmoore oder Flutmulden angrenzen. ln diesen Fdllen
werdr aber nur geringe Populationsdichten erreicht. Chorthippus
albont"rginatus erreicht dagegen auf den feuchten Fettwiesen hohe Individuen-
dichten (Tabelle 2). Der weiBrandige Grashupfer hat offensichilich eine grciRere
6kolo. ;che Amplitude in Bezug auf Feuchtigkeit. seine spanne reicht von tro-
ckene'. Uber frische bis zu nassen Wiesen (vgl. auch OscHNtnNNt 1973), wobei
eher r-:edrigwrichsige, nicht zu dichte Wiesen bevozugt werden (LANGMMcK &
ScHn,. irR 1997). lm Untersuchungsgebiet ist er in insgesamt 3 Heuschrecken-
Zdnosen vorhanden. Feuchte bis mesophile wiesentypen sind im Untersuch-
ungsl. riet weit verbreitet, somit auch Chorthippus albomarginatus. Das Vor-
Kommen von Chorthippus albomarginafus, dessen Eier eine hohe Resistenz
sowoi Jegen Austrocknung als auch gegen ubermiiBige Feuchtigkeit aufweisen
(INGRIJH 1983), hdngt nach Fnrcxe & voN NoRDHEIM (1992) direkt von der
uewif'chaftungsweise der Lebensrdume ab. Gefcirdert wird der WeiRrandige
urasr ,;fer durch extensive Beweidung z.B. durch Rinder, Pferde oder Schafe,
wogegen sich intensive Beweidung wie auch Mahd negativ auf die popu-

llt':, 'ntwicklung auswirken. Andererseits erhalten bei zu hoher Vegetation die
ur urasbUschel abgelegten Eier (RrcxnnDs & WALLoF 1954) zuwenig Wdrme zurtrntw; lung (OeeenunNru et al. 1987, WoLF 1987, vnn WrruceRoEN et al. 1992).rlh L ,ersuchungsgebiet, bei durchschnitflich 2-maliger Mahd der meistenvvlesor und maBiger Dringung, sind auf geeigneten Fl6chen, z.B. auf den Rauh-
:Ttn "r 

Wiesen (Abb. 1, 2) hohe Dichten dieser gefdhrdeten Heuschreckenart
vorhanden.

lY* horthippus dorsafus kommt im Naturschutzgebiet in den drei Heuschre-!^en--.onosen 
b, c und d vor, geh6rt jedoch im Untersuchungsgebiet, wie auch in-"' s rAmten N6rdlichen Frankenalb, zu den selteneren Heuschreckenarten. Die

nili 
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I

Vorkommen des Wiesengrashtipfers finden sich in der Ndrdlichen Frankenalb
zumeist auf mesophilen bis frischen Wiesengesellschaften (HEMP, unver6ff.).
In feucht-kUhlen Bereichen der oben genannten Pflanzengesellschaften findet
sich mitunter Chorthippus montanus, der als stendke Art (LANcMAAcK &
ScHRADER 1997) empfindlich auf z. B. fnihzeitige Mahd reagiert. Neben Sfefho-
phyma grossum ist der SumpfgrashUpfer einer der Arten mit den hochsten
Feuchtigkeitsansprrichen in allen Entwicklungsstadien (KALTENBAcH 1962,
lNGRrscH 1983, LoRz & CLAUSNTTZER 1988). Nach LoRz & CLAUsNrrzEn (1988) ist
Chorthippus montanus im Gegensatz zur Sumpfschrecke, die Uberschwem-
mungwiesen bevozugt, eher an quellige Standorte gebunden. lm Naturschutz-
gebiet komml Chorthippus montanus jedoch in zwei Fdllen auf denselben
Fldchen wie StethopDyma grcssum vor, nur in einem Fall fand er sich in geringen
Individuenzahlen auf einer beschatteten feuchtkUhlen Fettwiese im engen
Talabschnitt der Fischbrunnenwiesen.

Abb. 2: Rauhensteiner Wiesen im Mai vor dem ersten Schnitt.

d. Chorthippus albomarqinatus - Chorthipous biquftulus - Zdnose der wech-
selfeuchten Talauewiesen (Arrhenafherefurn a/opecurefosum. Subvariante mit
S a n g u i so ft a offi cin al i s. F e stu co-Cvn o su retu m)
Diese Gesellschaft laRt sich durch das zusdtzliche Vorkommen von Chorthippus
biguftulus abgrenzen. Der Nachtigall-GrashUpfer ist im Untersuchungsgebiet ein
typischer Bewohner offener, trockener Fldchen. Seine Okologische Spanne reicht
von trocken bis frischfeucht (OSCHMANN 1973), womit dieser Grashtipfer in den
wechselfeuchten Talauewiesen im Randbereich seines dkologischen Toleranz'
bereiches leben drirfte. Sein Auftreten soricht also frir einen zunehmend trocKe'
ner und lUckiger werdenden Wiesentyp.
Wechselfeuchte Talauewiesen zeichnen sich durch ein breites Artenspektrum
aus. Sowohl eury6ke Arten, wie Chorthippus parallelus, Omocesfus viidulus und

die aus ungemiihten Bereichen einwandemde Metioptera roeselii, als auch
nden, die ihren Schwerpunkt in anderen Lebensreumen haben, finden hier ein
Auskommen. Gomphoceippus rufus ist eine Charakterart der Waldrdnder und

saumstandorte. chorthippus albomarginafus als charakterart der Feuchtstand-
o1.e zeigt den frischen Charakter der Wiesen an. Chorthippus apicaius ist stark
an Saumstandorte gebunden, da er eingestreute, hohere Grasbestdnde bevor-
zugt. Teile der Tannenschlagwiesen und Seestegwiesen werden durch Rehwild
stark beest und sind dadurch mager und niedrigwtichsig, z.T. ltickig (Festuco-
cynosuretum). Leichte Hangneigungen ergeben ein vielfdltiges Mosaik kleinkli-
matischer Unterschiede von frischen zu trockenen Wiesentypen, die in der Heu-
schreckenfauna abzulesen sind. Diese wiesen gehdren zu den artenreichsten
Lebensriiumen des Untersuchungsgebietes. Eine Besonderheit stellen auch die
wechseltrockenen Glatthaferwiesen dar, die als Geldndeerhebung aus den
Feuchtwiesen .agen (Arrhenatheretum, Subassoziation mit Alopecurus prafensis,
Variante mil Avenochloa pubescens, Subvariante mit sanguisorba officinatis).
Auch hier reicht die dkologische spanne von frisch zu sehr trocken. An solchen
stellen findet sich dann auch der stendke Roileibige Grashrlpfer (omocestus
haemonhoidalls), dessen Schwerpunkt in kuzrasigen, dunen Magenasen liegt
(BELLMANN 1993).
ornocesfus viidulus belegt im Untersuchungsgebiet eine breite spanne von
wiesengesellschaften (Heuschrecken-Zcjnosen a-f). Er ist mit relativ hohen
Populationsdichten jedoch besonders in den Zdnosen c und d zu finden, also in
frischen wiesengesellschaften. Zu nasse und zu trockene Bereiche werden ge-
mieden. Eine Bindung an den Lebensraum erf6hrt der Bunte Grashripfer uber
das Eistadium, da Eikokons an Grashalmen angebracht werden und ein zu tro-
ckenes Milieu die Entwicklung hemmt (lNGRtscH 1983). In Deutschland besitzt
die Art einen submontanen und montanen Verbreitungsschwerpunkt (BERGER
1988). Auch in der Ncirdlichen Frankenalb trifft man den Bunten Grashripfer be-
sonders auf hriher gelegenen wiesen an. Er ist auch einer der wenigen Heu-
schreckenarten, die noch auf krlhl-feuchten, partiell beschatteten wiesen z.B.
entlang von Bachldufen zu finden ist.
9. QDorthippus apicarius - Z}nose der lrockene@
{rdf Aar u^t
ue-r Feld-Grashtipfer ist eine typische Art der Sdume, da er stetig in Habitaten
auftritt, die durch brachliegende, langgrasige, trockene Grasfldchen charakteri-
slert sind (HEMP & HEMP 19gO). Dies sind brachliegende Wiesen, Feld- und
wtesenraine, Bdschungen u.a. Seine okologische Spanne reicht von trocken bis
nschfeucht (OscHMANN 1973). Der Vorkommensschwerpunkt von Chorthippus
apicaius liegt in der Pegnitzalb im Gebiet der Dolomitkuppenalb um Neuhaus-

X:lg"l, das reich an thermophiten Sdumen und Rainen ist (HEMp & HEMp 1996).

^uch das Naturschutzgebiet ist struktuneich, mit vielen Bcischungen, Rainen und
trrachflechen. Daher ist diese Art hier noch hdufig anzutreffen.
rh den Heuschrecken-Z6nosen e und f ist leffiElonia cantans mancherorts indivi-
uuenreich anzutreffen, die auf feucht-krihle Gebiete mit geringen Temperatur-outtwankung€n beschrdnkt ist (FrscHER 1950). Ab Mittag sind weite Bereiche v.a.
::: ,"n9 von Wald ummantelten kUhlen Wiesen enflang der pegnitz gepragt
uurch das schrille Konzert der Zwitscherschrecke, die Singwarten sdwohl Lnilang

Rauhensteiner Wiesen im Mai vor dem ersten Schnitt.
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der Waldr6nder als auch inmitten von Wiesen einnimmt. lm Bereich des Hasen-
sees treffen Teftigonia viridissima und L cantans bei ihren nachmittaglichen
Konzerten zusammen.
f. Zdnosen der Trockenrasen, wdrmeliebenden Sdume und Borstqrasrasen
sowie sonniqen Waldrdnder
Trockenstandorte sind im Untersuchungsgebiet selten und nur kleinfldchig aus-
gebildet. Daher sind in dieser Gruppe eine Vielzahl unterschiedlicher Habitat-
typen vereinigt, die jeder fUr sich eine eigene typische Heuschrecken-Gesell-
schaft trag. In der Tabelle wurden diese Gruppen aufgrund des zu geringen Auf-
nahmematerials zusammengefaBt und spiegeln kein typisches Arteninventar
wider. Viele dieser trockenen Fldchen sind ruderal und durch Waldarten und

Saumarten beeinfluBt.
Die sonnigen Waldriinder des Untersuchungsgebietes zeichnen sich oft durch
eine lUckige Vegetation aus und gehen hdufig in Trockenrasen-Gesellschaften
iber. Gomphocerus rufus ist als Charakterart von wdrmeliebenden Sdumen (2.8.
in der Anemone sy/vesfns-Mesobromion-Gesellschaft im Bereich der Dolomil-
kuppenalb oder in den Heilwuasdumen am Albtrauf bei Hersbruck, vgl. HEMP &
HEMP 1996, 2000) mit hohen Individuendichten anzutreffen, wogegen Chorthip
pus biguftulus dann auftritt, wenn die Vegetation lUckiger wird. Der Nachtigall-
GrashUpfer weist in der N6rdlichen Frankenalb Vorkommensschwerpunkle z. B
in Dolomitsand-Trockenrasen (Helichryso-Festucetum), Bromus erectus-Meso-
bromion Gesellschaften (vgl. HEMP & HEMP 1996) oder im Teucrio-Melicetum
(HEMP & Heup 2000) auf.
Pholidoptera griseoaptera, eine der am weitesten verbreiteten Heuschrecken-
arten in der Ncirdlichen Frankenalb, ist nur ausnahmsweise in Offenlandgesell-
schaften anzutreffen. Hohe Dichten besitZ die Gewcihnliche Strauchschrecke in

strukturreichen Strauch- und beschatteten Saumgesellschaften (HEMP & HEMP

2000), so auch im Untersuchungsgebiet.
An Waldr6ndem findet man, besonders nach StUrmen, gelegentlich Individuen
der Nadelholz-Sdbelschrecke in halbhoher Vegetation. Ein am 20 August 1998
im Gebiet gefundenes Weibchen, an dessen Abdomenende noch eine Sperma-
tophore sichtbar war, legte im Tenarium am 25.8.98 Eier zwischen Holz und sich
ablosender Rinde eines Kiefemstumpfes. Die Heuschrecke emdhrte sich vor-
zugsweise von zarten Himbeer- und BrombeerblSttem, verbiB jedoch auch junge
Kiefemnadeln. Etwa 2 Wochen nach der Eiablage starb das Tier. Nach Uber-
winterung des Geleges schltlpften Mifte Mai einige Nymphen, die jedoch das
zweite Larvenstadium nicht erreichten.

Einflu8 der Bewirtschaftungsweise auf die BestandsgrdRen von Stettto-
phyma grossum
Die Sumpfschrecke ist gewissermaBen die Charakterart unter den Springschre-
cken des Untersuchungsgebietes. Aufgrund ihrer hohen Populationsdichten
einerseits und ihrer Gefiihrdung andererseits kommt ihr besondere Aufmerksarn-
keit zu. Daher sollen im folgenden Hinweise auf den Einflul3 der Bewirtschaf'
tungsweise gegeben werden, da sie einen direkten EinfluB auf die Populations'
grdBe von Stethophyma grossurn ausribt.

Die eurosibirisch verbreitete sumpfschrecke (MARrEr.rs & GrLnruo 19g4) ertrdgt
Twar durchaus.tiefere Temperaturen (JAKoVLEV 1g5g), benritigt jedoch zur Ent-
wicklung hohe Luftfeuchte. Die Eier sind wenig austrockungsresistent (lHenrscx
1983, FRtcKE 9 voN NoRDHE|M 1992) und zur Entwicklung auf Kontaktwasser
angewiesen (MARa_ELL| 1997), was diese Art auf Feuchtwiesen bzw. periodisch
r.jberschwemrnte wiesenfldchen begrenzt. Die Eiablage kann sowohl oberirdisch
in Grasbu_schel als auch direkt 2-3 crn tief in die Erde erfolgen (RrcHARDs &
Wnllor 1954, lNGRrscH 1983, MARTENS & GTLLAND 1984).
Besonders im Bereich der nur wenig gedrlngten Rauhensteiner wiesen (Engere
Zone des wasserschutzgebietes) sind groRe Areale im Frtihjahr regetmloig
Uberschwemrnt. Hier findet sich ein Mosaik aus verschiedensten Feucfrtwiesen-
gesellschafien bis zu kleinfliichig ausgebildeten Flachmooren, clie ideale
Lebensbedingungen f0r die sumpfschrecke bieten. Sie ist daher im Gebiet auch
in groRen Populationsdichten zu finden. Kritisch wirkt sich in trockeneren Jahren
mit hoheren Mai-Temperaturen ein Mahdtermin aus, der kurz nacfi dem schlupf
der Nymphen Ende Mai durchgeftihrt wird. Dies bewirkt, daB uber einen Zeit-
raum von 2-3 Wochen eine zu geringe Milieufeuchte auf den gemdhten Fldchen
henscht und daher groBe Individuenverluste der sumpfschrecke auftreten. Einen
Ausgleich durch vermehrten schlupf noch in der Erde liegender Eier bedingt
durch eine hdhere Einstrahlung auf die gemdhten Bereiche, wie bei Mer_xus
(1997) fur das salzbddetal beschrieben, konnte im Naturschutzgebiet ,'pegnitz-
aue" nicht beobachtet werden. Nur wenn ein Abwandem von lmlgines und 916-Beren Nymphen in nicht gemdhte Rand- und Grabenbereiehe iahrend elnes
speteren Mahdtermins gewehrleistet war, wiesen die Flutmulden nach 2-3
Wochen wieder hohe Bestandsdichten der Sumpfschrecke auf.
Das Fruhjahr 1999 und auch der Sommer 1999 brachte dem Naturschutzgebiet
ergiebige Regenfdlle, was zur Folge hatte, daB die tiefer gelegenen senken z.B.
der Rauhensteiner wiesen lange riberflutet waren und nicht gemiiht werden
konnten. Ende Juli war die Sumpfschrecke in hohen populatio-nsdichten dem-
nach auch in diesen ungemahten Bestinden zu flnden (Abb. 4). Von hier aus
erfolgte offensichflich auch wieder eine RUckwanderung ion steinopnyna gros-
sum auf bereits gemdhte Bereiche, als eine gewisse Vegetationsir6he ausrei-

n:T? Llreygnl9 Sew6hrteistete. Das Jahr 1999 steilt demnach ein ,'gures
neuschreckenjahf frir die sumpfschrecke dar, da aufgrund der witterungsver-
naltnisse etliche Bereiche mosaikartig nicht bewirtscnittet wurden unct ausrei-
chend Ausweichm6glichkeiten fur oiesl Rrt gegeben waren. Eine prdferenz vono.temophyma grossum fiir ungemdhte und wieder nachwachsende Fldchenilmmt auch DETZEL (1985) in s-einer Untersuchung uber Niedermooruyiesen an.
trr 

_anoeren Jahren, z.B. 1996, waren die populationsdichten dagegen wesentlich
::1?99r, da bereits im Fnihjahr alte Wiesenbereiche gem#iht waren und auchDqmlllche Grdben und Flutmulden im Fr0hsommer bis auf wenige Zentimeter ab-
9:I:ht wurden. Auch MRr-xus (1997) beschreibt drastische Bestandseinbruche
l]i,ulfntsctrrecke und ein Ausweichen der lndividuen auf benachbarte Flachenjlcn Mahd in der Talaue der Salzb6de.cln^,detaillierter Bewirtschaftungsplan zur Mahd besonders der wertvoltsten

::il1-1bei Rauhenstein wdre dringend empfehtenswert, um die Lebensgemein-
'qranen der Feuchtwiesen optimal zu fordem (vgl. auch RRoturuR & LnussnaRHru
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1997). Eine mosaikartige Mahd der Feuchtwiesen unter Belassung einiger Aus-
weichbereiche wUrde nicht nur die Heuschreckenfauna f6rdem, sondem sich
auch gijnstig auf die in diesen Bereichen ebenfalls bemerkenswerte Tagfalter-
fauna auswirken. Eine jdihrliche Mahd der Flachen ist erforderlich, da bei zu

hoher Vegetation die ndtigen Wdrmesummen zur Entwicklung der Eier nicht
mehr eneicht werden. Sie sollte bei sonnig-warmem Wetter erfolgen, damit den
Heuschrecken ein Ausweichen erm6glicht wird. Ein Mahdtermin im Juli, wenn die
meisten Individuen bereits vagil genug sind, um auf nicht gemdhte Randbereiche
auszuweichen (FRtcKE & Vott NoRDHEIM 1992), wdre ein geeigneter KompromiB
in Zusammenarbeit mit den Landwirten. MARZELLI (1997) schldgt Mahtermine vor
dem Larvenschlupf im FrUhjahr und nach der Eiablage im September vor, um die
Sumpfschrecke (und andere feuchtwiesenbewohnende Heuschrecken) h6chst
mdglich zu f6rdem. Eine derartige Pflege ist jedoch nur dann mdglich, wenn wirt-
schaftliche Interessen v6llig im Hintergrund bleiben k6nnen. Oft fUhrt eine Pflege,
geleitet durch die zustdndigen Behdrden, zur Verbrachung der Fldchen durch zu

unregelmdBig durchgefrihrte MaBnahmen aufgrund der zu geringen Wirtschaft-
lichkeit fUr die Landwirte. Eine praktikable Ldsung, gerade in groBfliichigen Ge-
bieien, stellen unterschiedliche Mahdtermine auf den einzelnen Wiesen dar.
Diese L6sung schlagen auch Mntrus et al. (1996) vor. Der optimale Lebensraum
im WirtschaftsgrUnland stellt sich demnach als ein kleinrdumiges Mosaik unter-
schiedlicher Habitate mit wechselnden Bewirtschaftungsweisen dar.
Die Stethophyma grcssum - Tetix subulata- Zdnose reagiert besonders emp-
findlich auf Uberdungung. Sowohl die Sumpfschrecke als auch die Sdbeldom-
schrecke verschwinden sofort, wenn die Vegetation aufgrund Uberm6l3iger DUn-
gung zu dicht und zu hoch wird, wie es auBerhalb der engeren Wasserschutz-
zone ribenrrriegend der Fall ist (2.8. Metzgerwiesen). lm Bereich der Neubruck-
wiesen, der Einsiedelbruckwiesen und Tannenschlagwiesen lieB zu starke DUn-
gung die ehemals in diesem Beriech ausgeprdgten Feuchtwiesengesellschaften
vOllig verschwinden. Heute liegen hier reine Fettwiesen vor, die z.T. so stark
UberdUngt werden, daB sie nahezu heuschreckenfrei sind und nicht einmal der
eury6ke Chorthippus parallelus hier ein Auskommen findet.

Allgemeine Bewertung des Untersuchungsgebietes

Hervozuheben sind die Feuchtstandorte, v.a. die Rauhensteiner Wiesen (Abb.
1, 2) und die Tannenschlagwiesen (Abb. 3). Die Rauhensteiner Wiesen zeichnen
sich durch ein kleinflichiges Mosaik verschiedenster Wiesentypen in unmittel-
barer Nachbarschaft zueinander aus (Abb. 2). Feuchte Flutmulden und Flach-
moore mit niedrigwOchsigen Carcx-Arten, die einen ltickigen, homogenen Be'
wuchs bilden, gehen 0ber Feuchtwiesen in Trockenwiesen auf kleinen Geldnde-
hUgeln Uber, die sogar xerophilen Arten Lebensraum bieten. Neben der Sumpf-
schrecke und der Sibeldomschrecke kann hier auch der wdrmeliebende Rotlei-
bige Grashripfer ein Auskommen finden. Wdhrend der Mahdzeit bieten stehen-
gelassene Grdben und GroBseggenrieder Ausweichmdglichkeiten fUr die Sumpf'
schrecke, die eine hohe Luftfeuchtigkeit zum Uberleben bendtigt. Die ausge-
dehnten Wiesenfldchen mit mageren Senken und Griiben sind also v.a. fUr die
bundesweit gef6hrdete Sumpfschrecke ein idealer Lebensraum, was sich an den

gr, en Individuendichten auf geeigneten Flechen zeigt. Bei ubermdRiger D0n-
qu,rg bzw. vcilliger Mahd der Grdben und Rieder verschwindet diese Heuschre-
ir ,rart schnell. Insgesamt sind auf groBen Fldchen die typischen Heuschre-
cKt .r-Gesellschaften der Feuchtstandorte mit stethophyma grossum, chotthip-
pu" montanus, Tetnx subulata und chorthippus albomarginafus ausgebildet.
Eii Besonderheit bilden die wiesen mit weidecharakter der Tannenschlag-
wiesen und seestegwiesen und die trockenen Glatthaferwiesen auf Geldnde-
erf hungen inmitten von Feuchtwiesen. Die mageren, oft kickigen Reh-weiden
we len vom Rot- und Rehwild regelmdRig zur Asung aufgesucht und relativ
nie ''ig gehalten. Auch die Glatthaferwiesen in den Feuchtwiesen sind [ickig und
an len Hanglagen besonders trocken. Dies hat ein uneruvartet reichhaitiges
spr:ktrum. an Herr.echreckenarten zur Folge: Feuchtwiesen- (chorthippus
alt 'narginatus, chorthippus montanus), Trockenwiesen- (omocesfus
hatmonhoidalis, chorthippus biguftulus) sowie Arten der Feldraine und Sdume
(ci r{thippus apicaius, Gomphocerus rufus) konnten in diesen Wiesentypen
na, 'rEewiesen werden.
Tr,:'rkene Feldraine, sonnige waldrdnder und Brachfldchen fallen durch das stete
Vcr andensein des gefEihrdeten Feld-Grashupfers (chorthippus apicaius) auf ,
der irn Naturschutzgebiet noch hdufig anzutreffen ist.
Tr, ken- und sandstandorte gehciren zu den Lebensrdumen mit dem reichhal-
tig: :n Inventar an Heuschreckenarten. In diesen Lebensrdumen ist z.B. Sfeno-
bo" rus lineatus stet anzutreffen, Myrmeleotettix macutafus findet sich v.a. auf
sai 3m Untergrund (auf Kreidesandstein z.B. enflang sudseitiger Bahnein-
schnitte). Auch omocestus haemonhoidatis besiedef im Natulschutzgebiet
wa are und liickige stellen in Trockenwiesengesellschaften. lm Untersuchungs-
ge, +t mit seinen weiten, von wald umgebenen Talauen finden sich insgesamt
we"rg gut ausgebildete trockene, stark besonnte Bereiche. Nur einige sudexpo-
nte a Hrigel und Hdnge bieten xerophilen, oft an luckige vegetation gebundenen
He.schrecken Lebensraum. Die Kleinheit dieser Habitate und das rJnten gr6l3e-
rer lrockenstandorte mit ihren typischen Bewohnern bedingt ein verarmtes
Artt:ninventar auf den oben angefuhrten Fldchen. Trotzdem sino diese Lebens-
ra(' re schutzenswert, denn sie dienen wie Sprungsteine in einem FluBbett der
Au :reitung gefdhrdeter Arten und stellen ein gewisses potential fur mcigliche
Eet edelungen neu entstehender Biotope, z.B. durch Freistellung von Felsen,0a, AuBerhalb des Naturschutzgebietes bei Michelfeld ist auch eine kleine
loputation der stark gefdhrcleten Rotfliigligen schnarrschrecke bekannt.Ps rhus stidulus, der an Trockenrasen gebrinden ist (HEMp & HEMp 1996) und
sei,"en Verbreitungsschwerpunkt innerhaio der Ndrdlichen und Mitileren Fran-
Ker -lb in der Dolomitkuppenalb bei Neuhaus-Velden hat, fdnde, ber enrspre-
th' ,der Bewirtschaftung (2. B. der Trockenhdnge bei Fischstein) durchaus
Letr*nsraum auch im Naturschutzgebiet. Insgesami leoocn liegt hier sicher keinSc- rerpunkt zur Pflege von Trockenstandorten, da im Naturschutzgebiet peg-
nlu,iue zwischen Michelfeld und Ranna vorrangig an den schutz dlr vielfdltigau: rebildeten Feuchtfldchen zu denken ist.
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