


Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft fUr Orthopterologie e'V DGfO

lssN 017'1 - 4090

lmpressum:

Herausgeoer
Sitz

ManuskriPte

Wissenschaftlicher Beirat

Mitgliedschaft

Homepage:

Kassenwart

Jahresbeitrag:
ermdBigt:

Konto DGfO

IBAN

ARTICULATA

Deutsche Gesellschaft f0r Orthopterologie e'V'

Erlangen
Dr. Peter Detzel (Erster Vorsitzender)

Redaktionsadresse:
Dr. Peter Detzel
TurnierstraBe 9

D - 70599 Stuttgart

Dr. Frank Brozowski, Berlin

Dr. Alfred Bruckhaus, Ratingen

Dr. Heidrun Kleinert, Dtrsseldorf

Dr. GUnter Kdhler, Jena
Prof. Dr. Michael Reich, Hannover

Georg Waeber, Rednitzhembach
Dr" Michael Wallaschek, Halle

Antrag auf Mitgliedschaft in der DGfO kann

gestellt werden bei:

Herrn Dr. Frank Brozowski
Fdlderichstratse 34
13595 Berlin
Diese Adresse bitte auch anschreiben bei

Problemen mit dem Bezug der Zeitschrift'

Josef Tumbrinck (Zweiter Vorsitzender)

www.uni-muenster.de/Landschaftsoekologie/ag-bioz/dgfo

Edgar Baierl
NeiRerstrasse 3

D 40882 Ratingen
Euro 25.-
Euro 12.- (mit Beleg)

15 047 - 857 (BLZ 76 01 00 85)

bei Postbank NUmberg

oigz zeot 0085 oo15 0478 s7 Blc PBNKDEFF

t

VORWORT

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

nachdem ihnen das Heft 1B(2) vorliegt ist auch fur mich die Arbeit f0r die Articulata in
diesem Jahr zu Ende. Mittlerweile legt sich dabei auch die anfdngliche Nervositat, denn
es gibi kein Heft ohne Fehler. Oft genug auch Fehler des Schriftleiters. Wenn so etwas
vorkommt, bitte ich dies mit GroBmut anzugehen und moglichst auch an die eigenen
Schwdchen zu denken Die Anzahl der Fehler ist drastisch zurUckgegangen, setr unser
Beirat die Korrektur ubernimmt und seit ich darauf achte, dass alle Autoren ihre Druck-
fahnen selbst korrigieren. um diesen standard halten zu konnen mochte ich um eine
frUhzeitige Einreichung der Manuskripte bitten. Pro Heft benotigen wir ca. T" Jahr Vorlauf!

lm nachsten Jahr wird es wieder eine Jahresversammlung geben. Hierzu mochte ich alle
Vereinsmitglieder und alle Interessenten an der orthopterologie herzlich einladen.

Die achte Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fur orthopterologie findet vom

05. bis 07.03.20(X im Bioloqie-Gebfrude der Universitit Osnabriick statt.

Anmeldungen fur vortrdge sind bis 01.01.2004 an Dr. Axel Hochkirch zu richten.

per e-mail. hochkirch@bioloqie uni-osnabrueck.de

per Fax: 0541-9692815

oder schriftlich:
Dr. Axel Hochkirch
Universitdt Osnabrtick
FB 5, Okologie
Barbarastr. 1'l
D-49076 Osnabnick

Am 06.03.2004 findet im Anschluss an die Vortrdge auch unsere Mitgliederversammlung
statt. lm Jahr 2004 stehen wieder Wahlen zum Vorstand an.

Wir versenden die Einladung hierzu nochmals gesondert per Email und an a!le, die keine
Emailadresse haben auch oer Post.

Stuttgart, den 30 10.2003

Dr. Peter Detzel
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I

Die akzessorischen Driisen im Genitaltrakt der Weibchen von
Acheta domesticus L. (lnsecta, Orthoptera, Gryllidae): Lage, Morphologie

und Funktion des produzierten Sekretes

Robert Sturm

Summary

The accessory glands in the genital tract of female Acheta domesticus were In-
vestigated in detail. The glands are situated within the 7'n and 8th abdominal
segment and lead to the genital chamber lateral to the terminal papilla of the
ductus receptaculi. The shape of the gland is characterized by a complex system
of tubules, including numerous ramifications. The gland's size ranges from 2 mm
to 4 mm. The epithelium is constructed according to a simple scheme and con-
sists of a cuticular intima at the luminal side, one layer of gland cells, and a basal
lamina at the outermost side. The observed morphology of the accessory glands
roughly corresponds with that in other cricket species (e.9. Teleogryllus commo-
dus). This is also true for the structure of a single gland cell, which can be sub-
divided into a basal part with nucleus and intracellular cisternae as well as an
apical part with all those compartments necessary for the production of the se-
cretion. The secretion itself may be classified as lipophilic and is produced for the
first time 4 to 6 days after the imaginal moult. Several internal functions of the
secretion are discussed (lubricant for oviposition, support for introducing the tube
of the spermatophore into the ductus receptaculi, etc.).

Zusammenfassung

Die akzessorischen DrLisen im Genitaltrakt der Weibchen von Acheta domesticus
wurden detailliert untersucht. Die DrUsen sind im 7. bzw.8. abdominalen Seg-
ment positioniert und mUnden seitlich von der Endpapille des Ductus receptaculi
in die Genitalkammer. lhre duRere Gestalt ist durch ein komolexes tubuldres
System mit zahlreichen Verzweigungen gekennzeichnet. Die GroBe einer einzel-
nen Drr.ise schwankt zwischen 2 und 4 mm. Das DrUsenepithel ist nach einem
einfachen Schema aufgebaut und besteht von innen nach aussen betrachtet aus
einer cuticuldren Intima, lediglich einer Zellschicht sowie der abschlie8enden
Basallamina. Die Morphologie der akzessorischen Drusen stimmt Liber weite
Strecken mit jener bei anderen Grillenarten (2.8. Teleogryllus commodus) Uber-
ein. Dies gilt auch fUr die Struktur einer einzelnen Drijsenzelle, welche sich grob
in einen basalen Abschnitt mit Zellkern und intrazelluldren Zisternen sowie einen
apikalen Abschnitt mit allen an der Sekretproduktion beteiligten Kompartimenten
unterteilen ldsst. Das DrUsensekret selbst ist lipophil, wird im Allgemeinen 4 bis 6
Tage nach der lmaginalhiiutung erstmals produziert und besitzt vermutlich
mehrere interne Funktionen (Schmiermittel im Ovipositor, UnterstUtzung der
Einfuhrung des Spermatophorenschlauches in den Ductus receptaculi, etc.).

ARTTCULATA 2003 1B (2)



Einleitung

Umfangreichen Studien zufolge (2.8. Hnee 1984; Grrrorr '1 988; Knulrnns 1992)

stellen die akzessorischen Drusen einen essentiellen Bestandteil des Re-

produktionsapparates zahlreicher Insekten dar. Bei Insektenmannchen untersttlt-

zen die rn den Drr-isen gebildeten Sekrete im Allgemeinen den Spermientransfer

in das weibliche Receptaculum seminis. Dies geschieht im Falle mancher Insek-

tenordnungen - darunter auch den orthopteren - durch Bildung von Spermato-

phoren, *elche wdhrend der Paarung an das Weibchen ilbertragen werden (DE

Wrror 1964, fUZEr 1977). Neben der Produktion von paraseminalen Strukturen

dienen die mdnnlichen akzessorischen Driisen unter anderem auch der Sekre-

tion von Niihrsubstanzen fur die Spermien sowie von Transmittern, welche Ver-

halten und Physiologie der Weibchen steuern (Leoeoro 1976; GtLlorr 1996).

Die weiblichen akzessorischen Driisen treten in ihrer Funktion deutlich hinter die

miinnlichen Analoga zurijck, sind sogar bei manchen Insektenordnungen (2.B.

Ephemeroptera) sekundar vollstdndig reduziert worden (MATSUDA 1976). Die

gebildeten Sekrete stellen bei einigen Insekten zusdtzliche Baustoffe fiir die Ei-

kaoseln dar 2.8. bei Periplaneta americana; BRul:rr '1 952), unterstutzen den

Soermientransfer in das Receptaculum seminis (2.8. bei Rhodnius prolixusi

Lococo & HursnER 1980) oder dienen als Gleitmittel fitr den Eitransport durch

einen Ovipositor (bei Orthopteren; SruRvt & PourHntlHlER 2000). Morphologisch

sind die weiblichen akzessorischen Drusen nach den Ergebnissen bisheriger

Untersuchungen (siehe Uberblick in Gtllorr 1988) relativ einfach strukturiert. lhr

Epithel ist im Allgemeinen aus einer cisluminalen cuticularen lntima, ein bis zwei

Zellschichten sowie einer transluminalen Basallamina aufgebaut. Bei lediglich

einschichtigem Drijsenepithel produzieren einzelne Zellen sowohl die Cuticula

als auch das Driisensekret selbst, wohingegen bei zweischichtigem Epithel so-
genannte cuticulogene Zellen fijr die Bildung der lntima sowie eines spezifischen

Ausfuhrganges, welcher vom Endapparat der sekretbildenden Zellen zum Lumen

verlduft, verantwortlich zeichnen.
Innerhalb der Familie der Gryllidae waren Untersuchungen der weiblichen ak-

zessorischen Drusen bislang vor allem auf mediterrane und subtropische Arten

wie Teleogryllus commoclus, Gryllus asslrn/ls und G. bimaculatus beschrdnkt
(Srunu 2000,2002, Srunn & PoHrHaNrwER 2000). Dabei konnte einheitlich das

Bauprinzip mit einschichtigem Epithel nachgewiesen werden, wohingegen deut-

liche Unterschiede in der duBeren Gestalt, zum Beispiel die Anzahl und Form der

DrUsenverzweigungen betreffend, festzustellen waren. In der vorliegenden
Studie wurden zum Zweck einer Erweiterung des Wissensstandes die akzessori-

schen DrLisen in Weibchen von Acheta domesticus, einer weit verbreiteten hei-

mischen Grillenart, detaillierten Betrachtungen unterzogen. Neben der genauen

Lage, Gestalt und dem Bau der DrLisen wurde zusatzlich die Bildung und ver-
wendung des Sekretes neher untersucht.

Material und Methoden

Die im Rahmen der Studie verwendeten Heimchen wurden in einer
Klimakammer am Institut fijr Zoologie der Universitdt Salzburg unter Einstellung
folgender Umweltbedingungen gehalten: Umgebungstemperatur: konstant 30 "C,
Photoperiode: 12 h. Relative Luftfeuchtiqkeit: 60 + 10 o/o. Je 30 bis 50 Adulttiere
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wurden in verschlieBbaren plastikboxen (50 x 30 x 20 cm) aufbewahrt, welche
zuvor mit einer 3 cm hohen Torflage sowie leeren, als Unterschlupf dienenden
Eikartons versehen worden waren. Die Futterung der Grillen erfolgte mit grLinem
salat, standarddiuit fur Labortiere (Altromin 1222) und Haferflockeni.
Zur Untersuchung der akzessorischen DrLisen wurden 5 bis 10 Tage alte
weibchen im c02-Strom narkotisiert, dekapitiert und in eine mit spezieller
Insekten-Ringerl6sung (sturm 2000) gefullte praiparierwanne Libertragen. Das
Abdomen der Tiere wurde sodann ventral von cranialer Seite her ero*net, unddie akzessorischen Drusen wurden durch Entfernung von Fettgewebe und
Tracheolen freiprdpariert. Fur morphologische und histoiogische StLidien wurden
die Druisen aus den Tieren entnommen, gemeinsam mit Ringerlosung auf einen
Objekttrager transferiert und unter dem Interferenzkontrast-Mikroskof, (Reichert
Polyvar) dokumentiert. Zur optischen Betonung einzelner Zellbestandteile (2.B.
Zellkern) wurden die DrLlsen zusdtzlich mit Vitalfarbstoffen wie beispielsweise
Karmin-Essigsdure gefdrbt. Fotografien wurden unter Verwendung eines Agfa_
APX'100 SchwarweiB-Filmes hergestellt. Die Konsistenz des in den Drusen
gebildeten Sekretes wurde durch einfache Mischexperimente (2.8. mit wasser,
Aceton) ndherungsweise bestimmt.

Ergebnisse

Lage und SuRere Gestalt der akzessorischen Drrisen
Die akzessorischen Drusen treten paarweise auf und sind innerhalb des 7. bis g.
abdominalen Segmentes positioniert (Abb. 1). Sie mLinden jeweils seiilich von
der terminalen Papille des Ductus receptaculi in die sich naih kaudal offnende
Genitalkammer. Die Drr-isen sind in der Regel von mehreren Fettgewebslagen
sowie einem dichten Netz aus Tracheolen umgeben. lhre Gr6Be, i,,relche nach
Entfernung aus dem Abdomen unter dem Mikroskop bestimmt wurde, variiert je
nach Alter des untersuchten Tieres zwischen 2 und maximal 4 mm (Abb. 1). Die
aussere Gestalt der akzessorischen Drusen ist in erster Linie durch die
zahlreichen Tubuli gekennzeichnet, welche ein komplexes System aus zumeist
dichotomen Verzweigungen aufbauen (Abb. 2A-c). Die peripheren Enden der
Tubuli sind mitunter leicht erweitert oder verzweigen sich nochmals in zwei
getrennte Endkopfchen. Die Hauptdste der Druse vereinigen sich im basalen
Abschnitt und geben das Sekret r,iber eine etwa 0,1 biJ 0,2 mm messende
Mundung in die Genitalkammer ab (Abb. 1). Das Drttseniumen ist in den
einzelnen Verzweigungen zumeist nur sehr schmal (maximal 100 pm), erweitert
sich jedoch signifikant im basalen Abschnitt des untersuchten oroans.
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Abb. 1: Position und duRere Gestalt der akzessorischen Drusen im Genitaltrakt der
Weibchen von A. domesflcus. Generell sind die paarig angelegten Dr0sen im

7. und B. abdominalen Segment anzutreffen und mi.tnden seitlich der termi-
nalen Paprlle des Ductus receptaculi in die Genitalkammer. Die akzessori-
schen Drusen selbst sind relativ komplex gestaltet mit einer Vielzahl von Tu-
buli und zumeist dichotomen Verzweigungen. lhre GroBe schwankt zwischen
2 und maximal 4 mm.

Bau der akzessorischen Dri.isen
Detaillierte Studien unter dem Lichtmikroskop zeigen recht deutlich, dass die
akzessorischen Drttsen der Weibchen von A. dornestlcus nach einem einfachen,
bereits in der Einleitung beschriebenen Schema konstruiert sind. Demnach wird
das dem Sekrettransport dienende Drtisenlumen von einem Epithel
umschlossen, welches sich von innen nach auBen aus einer cuticuliiren Intima,
einer einzelnen Zelllage sowie einer Basallamina zusammensetzt (Abb. 2D). Die
Intima variiert in ihrer Dicke von 0,5 bis 3,0 pm und bildet in unregelmdBigen
Abstanden zum Teil weit ins Lumen ragende Fortsdtze von dorn- bis
haarformiger Gestalt aus, welche Liingen von mehr als 10 pm eneichen kdnnen.
Die der cuticuldren lntima folgende Zellschicht besteht aus hochprismatischen
DrUsenzellen (Abb. 2D), deren Gr6Be (d.h. Hohe x Breite) innerhalb einer DrUse

relativ einheitlich ist, aber je nach Alter des Tieres und damit verbundenem
Differenzierungsgrad alischen 20 x 10 pm und 35 x 20 pm schwanken kann.
Auffdillig ist der meist basal gelegene, ovale Zellkern (Kern-Plasma-Relation: -
0,2), welcher neben dem Kemkcirperchen eine teilweise hohe Menge an

t.
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genetisch inaktivem Heterochromatin beinhaltet. Die abschlieRende Basailaminazeigt eine durchgehend konstante Dicke von etwa 0,3 pm.
Die struktur einzerner Drrisenzelren wurde nach Durchtunrung spezifiscner Fdr_bungen sowie auf Basis bereits vorhandener Kenntnisse rerdnsiruiert (Abb. 3).Generell steht einem basalen Zellabschnitt mit Zellkem und intrazelluraren zis_temen, welche aus rokaren Einsturpungen der basaren Zeilmembran resurtieren,ein apikaler Abschnitt gegenUber, dei von Protein- uno Sefret-pioouzierenden
Kompartimenten (rauhes und grattes ER, Gorgi-Apparat), zahrreiciien nritocnono_rien, Vesikern, Mikrofiramenten sowie Lipidtrdpfch;" #;rft i;i. Di"-'"pir,"r" z"rr_membran ist zu einem dichten Saum aus Mikroviili umgeformt. ore nrt-und weiseder sekretpassage durch die cuticurdre Intima girt oi-stang no"n ni"i,i ars gesi_
ghert Es wird jedoch ein rein diffusiver Transfer an bes-onders aulgeounnten
Stellen der Intima vermutet.
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Abb' 2: Lichtmikroskopische Aufnahmen einer akzessorischen Druse von A. domesfr-
cus.
A) ubersicht zur Veranschaurichung der Komprexitat (Barken: 1 mm).
B) Detaildarstellung mehrerer Tubuli (Balken: 0,3 mm)c) VergroBerte Darstellung mit bereits deutlich eri<ennbarer Aufteirung inDr0senepithel und Lumen (Balken. 0.3 mm).
D) Maximale VergroBerung eines Drusenastes mit zentralem Lumen uno
einschichtigem Epithel (Balken: 0,1 mm).

]VR unO Funktion des gebildeten Sekretes
Die sekretbildung in den weiblichen akzessorischen Dnisen von A, domesticus
::3 /:1T!,physiologischem Zustand der Tiere zwischen 4. und 6. Tag nachqer rmagrnarhautung ein und koneriert in etwa mit dem Beginn der
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Paarungsbereitschaft. Das Sekret kann aufgrund seiner Nichtmischbarkeit mit

Ringerlosung als nyOropntn klassifiziert - 
werden und besitzt ersten

chromatographischen Ergeinissen zufolge einen Lipidanteil von mehr als 65 %'

Die Menge an geuitdJter sunstan= keigt zu Beginn der rmaginalphase

kontinuierlich an und "i*"nt 
nach rund 10 bis 12 Tagen ihren Hdh.epunkt' was

mit einer Umfdrbung oei orusen von durchsichtig weiB in gehrich braun

verbunden ist. Folgenoe Funktionen des Drusensekretes kommen in Betracht:

1) Schmiermittel fUr einen erleichterten Transport der Eier durch den

OviPositor,
2) UnterstUtzung oer EinfUhrung des Spermatophorenschlauches in den

Ductus receptacull'
3) Unterstutzung oes Spermientransportes in das Receptaculum semlnls'

Flussrichtung
des Sekretes

Cuticuhfortsltz

Cuticullrc Intima
Miknr\ illisNnr

Mit0ch0ndrium

Zrllgronzc

Glattcs ER

Rehes llR

Ztllkcrn

Abb 3
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schematische Darstellung zum Bau erner Zelle des Driisenepithels
(verdndert nach SrURM 2002).

Ktmkdrptrchcn

Diskussion

ln der vorliegenden Studie wurden die akzessorischen Drusen rn Weibchen von
A. domesticus einer detaillierten mikroskopischen Untersuchung unterzogen.
Dabei konnte herausgefunden werden, dass die Gestalt der DrUsen von einem
komplexen System aus Tubuli mit vorwiegend dichotomerr Verzweigungen
gepriigt ist. Eine dhnliche Komplexitdt bezUglich der duBeren Gestalt konnte
bislang nur fUr die akzessorischen Drusen der Mittelmeer-Feldgrille G.

bimaculatus nachgewiesen werden, wohingegen die entsprechenden Organe der
Steppengrille G. assimrTis und der australischen Feldgrille T. commodus generell
wesentlich einfacher strukturiert sind (Srunv 2000,2002, STURM & PoHrHnuvrR
2000). In Bezug auf die DrUsengestalt scheint bei A. domesflcus eine Analogie
zwischen Weibchen und Mdnnchen zu bestehen, da die mdnnlichen Organe
nachweislich eine deutlich kompliziertere Struktur als jene von anderen
Orthopteren besitzen (HARTIvANN 1970) Wie in Abb. 1 dargestellt ist, schwankt
die Gr6Be der weiblichen akzessorischen Drusen des Heimchens zwischen 2
und 4 mm und tritt damit signifikant hinter die Dimensionen der entsprechenden
DrLisen anderer Grillenarten zurr-ick. Bei G. bimaculalus beisoielsweise konnen
voll ausdifferenzierte Organe eine Liinge und Breite von jeweils uber 10 mm
erreichen (SrunH,l 2002). Die Unterschiede sind wahrscheinlich zum Teil auf
Differenzen in der KorpergroBe zurUckzufLihren. Neben einer Reduktion der
DrusengroRe verschiebt sich bei A- domesticus das Volumsverhdltnis zwischen
Drrisenepithel und Lumen deutlich zugunsten des Epithels. Wie im vorigen
Kapitel ausfuhrlich dargelegt wurde, misst das Lumen in den Tubuli maximal 100
pm, ist jedoch meist schmziler als das umschlieBende Epithel (Abb. 2). Eine vollig
kontrdre Situation tritt bei den anderen, oben genannten Grillenarten auf, wo
Lumina im Bereich der Endkdofchen einzelner Tubuli bis 1 mm breit werden
konnen und damit die Epithelhohe um das'1 0- bis 20-fache Libertreffen (STURM

2002).
Morphologisch sind die akzessorischen Drusen in Weibchen von A. dornestlcus
durch ein simples Schema mit innerer cuticuldrer Intima, nachfolgender Zell-
schicht und duRerer Basallamina gekennzeichnet und zeigen in dresem Fall eine
klare Analogie zu den entsprechenden Organen anderer Grillenarten (2.B. Sturm
2000) oder Insektengruppen (2.8. Chironomus plumosus', WENSLER & REMPEL
1962). Als in allen bisher studierten Grillen wieder zu findendes Charakteristikum
gelten die haar- bis dornformigen, zum Teil weit ins Lumen ragenden Cuticula-
fortsdtze, deren Funktion gerade bei A. domesflcus klar ersichtlich wird. Hier
dienen sie in erster Linie zur Aufrechterhaltung eines minimalen luminalen Volu-
mens (Abb. 2D), welches einen ungestorten Sekretfluss entlang einzelner Tubuli
bis hin zur DrUsenmUndung garantiert. Ahnliche Fortsdtze wurden auch fUr das
Receptaculum seminis von f. commodus dokumentiert (Essren et al. 1992),
unterstUtzen dort jedoch vermutlich die Spermatozoenbewegung in Richtung
zum Ductus receotaculi. Der Aufbau einzelner Drusenzellen kann ebenfalls als
identisch innerhalb der untersuchten Grillenarten angenommen werden und zeigt
eine klare Zweiteilung in einen basalen Abschnitt mit Zellkern und zum Teil tief in
die Zelle eingestUlpter basaler Zellmembran sowie einen apikalen Abschnitt mit
Protein- und Lipid-produzierenden Kompartimenten, Mitochondrien, Vesikeln und
zu Mikrovilli umgeformter apikaler Zellmembran (Srunv & PolunH,ltr,lER 2000).
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Die Bedeutung der intrazelluliiren Zisternen besteht wahrscheinlich darin' dass

die durch sie hervorgerufene VergroBerung der basalen Zelloberfliiche eine ver-

mehrte transluminale Aufnahme ion Vorldufersubstanzen fur die Sekretbildung

",.og|i"nt. 
Derartige Prozesse sind in der Vergangenheit vor a||em.ftir mdnn-

li"he"ak.e"sorische Dr6sen nachgewiesen worden (Hnne 1984), wdhrend ihre

aeobacntung in weiblichen Drusen bisher auf wenige Insektenarten beschrSnkt

guOti"O"n isi 12.4. Hyalophora cecropia, BERRY 1968)' Die Frage der Sekref

fiurrug" durch die cuticuiare Intima ist f;,r A. domesficus noch nicht klar beant-

wortet-worden, scheint jedoch dhnlich zu funktionreren wie bei den oben disku-

tierten Grillenarten, wo die Lipidsubstanz die Intima durch einfache Diffusion

Jur"hOringt (Srunv & PoHrunwH'lER 2000) Diese Art der Passage scheint bei

lipophilen sekreten und Intima mit variabler Dicke durchaus verbreitet zu sein'

wre'theoretische und experimente||e Studien unterstreichen (Etounrun ,l 922;

kou*,or* et al. 1gg6). Die Ausschitttung von hydrophilen Substanzen erfolgt

hingegen immer uber spezifische, die Intima durchziehende Kanalstrukturen

12.d. ineurnr.re 1957; Wnru 1978; EsSLER et a| 1992)'

bie im vorigen Kapitel erbrterten Funktionen des Drusensekretes bei A' domestt-

cus wurdei zum Teil auch fiir die nicht heimischen Grillenarten beschrieben

isir*, 2002). Dajedoch die Sekretmenge aufgrund der DrusengrdBe im Heim-

chen deutlich reduziert ist, werden externe Funktionen weitgehend ausgeschlos-

sen. Die Unterstutzung der Einfijhrung des spermatophorenschlauches in den

Ductus receptaculi unJ d"t Spermientransportes in das Receptaculum seminis

erscheint hingegen nach Vergleich mit anderen Studien (z'B Lococo &

HuEBNER 1980) Plausibel.

Verfasser
Robert Sturm
Brunnleitenweg 4'l
5061 Elsbethen' Austrta
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Zur Bedeutung von Beweidung und Stdrstellen fiir Tierarten am Beispiel
der Verteilung von Feldheuschreckengelegen im Griinland

Bjorn Schulz

Abstract

Most of the northern German acridoids lay their egg-pods into the soil. The spe-
cies occurring in the investigation area "upper river Eider valley" showed different
preferences in their choice of oviposition sites. Oviposition took place at certain
habitat patches, that differed from the surrounding area and the adult habitats by
higher portions of bare soil and lower vegetation. ln these patches up to 60 egg-
pods per 0,1 m' were found. Oviposition habitats are only rarely taken into
account, though they differ significantly from the habitat of adult grasshoppers. lt
is shown, that disturbances of the soil sudace by small mammals, ants and cattle
play an important role in providing suitable oviposition sites for many species e.g.
Ch. apricarius and the endangered species Chorlhippus montanus and
Stethophyma grossurn.
ln contrast to previous investigations in the laboratory by various authors this
paper presents results obtained in the field.

Zusammenfassung

Bei einem groBen Teil der heimischen Feldheuschreckenarten findet die Eiab-
lage in den Boden statt. Die im Untersuchungsgebiet ,,Oberes Eidertal" vorkom-
menden Feldheuschreckenarten zeigen bei der Wahl ihres Eiablageplatzes Prd-
ferenzen fr-ir besonders strukturierte Stellen, an denen bis zu 60 Gelege pro 0,1
m' nachgewiesen wurden. Die Eiablage findet bei den betrachteten Arten an
Stellen statt, die sich durch hoheren Offenbodenanteil oder geringere Vegetati-
onshohe von den sonst bevorzugten Aufenthaltsorten der adulten Tiere unter-
scheiden. Die Eiablagepldtze stellen nur einen kleinen Ausschnitt des lmaginal-
lebensraumes dar, sind dabei essentielle, in bisherigen Untersuchungen aber
meist vernachlassigte Bausteine des Gesamtlebensraumes. Eine entscheidende
Rolle bei der Schaffung der Eiablagepldtze fUr z.T. gefdhrdete Arten wie Chort-
hippus montanus, Ch. apricarius und Stefhophyma grossu/n spielen Kleinsiiuger
und Ameisen, aber auch Weidetiere, die durch ihre WLihlt€itigkeit, ihren Tritt oder
andere Storungen geeignete Eiablagepliitze schaffen konnen.
Diese Untersuchung stellt im Gegensatz zu den meisten bisher publizierten Stu-
dien uiber die Wahl der Eiablagepldtze Ergebnisse vor, die direkt im Freiland an
verschieden strukturierten Stellen und nicht in Laborversuchen qewonnen
wurden.

'd
d
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Einleitung und Fragestellung

Feldheuschrecken sind eine viel beachtete und verhSltnismiiBig gut erforschte
Artengruppe, die vielfach als Forschungsobjekt bei der Untersuchung des Ein-
flusses unterschiedlicher Grunland-BewirtschaftungsmaBnahmen auf Tierarten
herangezogen werden (KUHN et al. 1996, FRIcKE & Nonouetrul 1992, DULGE et al.

1992). Doch werden in diesen Untersuchungen in der Regel nur die adulten
Tiere berrlcksichtigt, z.T. mit der Konsequenz, dass Abhiingigkeiten des Vor-
kommens der Heuschrecken nur unzureichend erkannt und sogar Fehleinschdt-
zungen getroffen werden konnen (BRUcKHAUS 1988). Denn mindestens ebenso
wichtig wie die Eignung eines Raumes als Lebensraum fur die adulten
Heuschrecken * und nur die wird in aller Regel untersucht - ist die Eignung
eines Raumes fUr die Reproduktion der Heuschrecken. Bei den so genannten
Mehrfachhabitatnutzern (2.8. Tagfalter und Vogel), die je nach Lebensstadium
unierschiedliche Anspruche an ihren Lebensraum haben, werden seit langem
auch die Reproduktionshabitate in die Untersuchungsprogramme einbezogen.
So sagt der Nachweis von Prdimaginalstadien bei einer Vielzahl von Tagfaltern
sogar mehr Uber die Eignung eines Raumes als Lebensstiitte aus, als der Nach-
weis der adulten Stadien (HrRRvnNru 1999). Doch auch bei den Heuschrecken
wurde erkannt, dass die Wahl des Eiablageortes durch die lmagines unabhiingig
von ihren ,,eigenen" okologischen Anspruchen erfolgt und dass die Reprodukti-
onshabitate von den lmaginalhabitaten unterschiedlich sein konnen (CHentlr &
BRowN 'l 990, RECK 2003). Der Prdsenz geeigneter Embryonalentwicklungs-
habitate kommt aber eine bedeutende Rolle fur den Populationserhalt zu
(BRUCKHAUS & DETzEL 1998). So wresen manche Autoren bereits sehr frtih
darauf hin, dass die Embryonen oder auch die Larven der Heuschrecken sehr
enge Lebensraumanspruche haben, wdhrend sich die adulten Tiere in den Raum
um den Schlupfort herum ausbreiten (OscHlvANN 1973). Die meisten Autoren, die
eine Bedeutung der Embryonallebensrdume erkannt haben, weisen zwar auf ihre
vermutliche Wichtigkeit hin (Worr 1987, Mnrxus et a1 1996), sie bleiben aber
bei Vermutungen und zeigen keine weitergehenden Untersuchungen dazu. Ge-
nauere Studien zu diesem Thema werden nur in Einzelfdllen vorgestellt, vor
allem wurden Laboruntersuchungen zum Eiablageverhalten (CHouoHunt'1958,
KoRN-KREMEn 1963, lNGRtscH & BoEKHoLT 1982) bzw. zur Embryonalentwick-
lung (lNGRrscH 1983, CHLADNv & Wrtrunir 1998, BRUCKHAUS 1990, CHERrrr
2002) durchgefUhrt, systematische Freilanduntersuchungen sind sehr seltene
Ausnahmen (2.8. GRAysoN & HASSALL 1985, FtSHER 1992). Literatur zum Ein-
fluss der Beweidung auf die Reproduktion bzw. die Embryonallebensrdume der
Feldheuschrecken konnte nicht gefunden werden. Dabei wurde von OsclH,lnnlt
(1973) bereits sehr fruh auf die mdgliche Bedeutung der Embryonallebensrdume
hingewiesen. Die Frage, ob die Vegetation einen Einfluss auf die Verbreitung der
Heuschrecken hat, kann seiner Meinung nach erst dann beantwortet werden,
,,wenn man ein in der okologischen Fragestellung bisher vollkommen vernach-
ldssigtes Entwicklungsstadium, das Ei, in die Betrachtung einbezieht. Uber die
Eiablagepliitze besitzen wir freilich nur sehr geringe Kenntnisse". Auch
BRUCKHAUS & DETZEL ('1998) betonen die bisher kaum beachtete aber dennoch
groBe Bedeutung der Entwicklungsstadien fur die Lebensraumbindung der
Feldheuschrecken.
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Die vorliegende Untersuchung wurde im Rahmen der Forschungen uber denEinfluss einer extensiven Beweidung auf Ferdheuschrecken durihgeftihrt undsollte kldren, ob innerhalb der von Heuschrecken besiedelten Reum'e die Eiab_lagehabitate homogen verteilt sind oder an besonders strukturierten Stellengeklumpt vorkommen. Dabei soilten insbesondere die frir extensiv genutztes
Grunland charakteristischen Strukturen in ihrer Bedeutung fur die Reproduktion
der Feldheuschrecken untersucht werden, ndmrich rangg[sige und'kurzgrasige
Bereiche sowie die innerhalb dieser Bereiche vorKommenden storstellen.

Material und Methoden

Determination der Prdimaginalstadien
Larven
Die Bestimmung der Larvenstadien und Arten erforgte nach dem von oscHMANN(1968) erarbeiteten Schrtisser. Die Larven wurden nach probenahmesteilen
getrennt gesammert, im Labor mit Essigsiiureethyrether-Diimpfen betaubt, unter
dem Binokular bestimmt und wieder frei gerassen. Bereits im Gerdnde bestimmtwurden die Larven nur an steilen mit iiberschaubarem Artenspektrum
(Vorkommen der leicht u.nterscheidbaren S. grossum, ch. montanus / paralletus
und ch. albomarginatus). Nicht unterschieden werden konnten die Larven vonch. montanus und ch. parailerus. Ailerdings erraubt die vikariierende
Lebensraumwahl eine Unterscheidung der Larvenstadien beider Arten anhand
des untersuchten Lebensraumtvps.
zur Uberprufung der aestimmungsarbeit wurden anfangs zahrreiche
determinierte Individuen derselben Art in Aufzuchtkaifige tioJrrtirrrt und alslmagines erneut bestimmt. Frisch geschrLipfte, oft noch Erassgero; raryen derGattung chofthippus sind kaum zu unterscheiden. In sorchen Fdilen mussentweder auf die Bestimmung bis zur Art verzichtet werden oder die anhand derForm der Halschirdseitenkiere leichter erkennfliche Zugehorigkei I zur
U.ntergattung (Glyptobothrus oder chorihippus) notiert werdeir. Eine weitere
Moglichkeit ist, die Tiere in Aufzuchtkiifige zu Lrberfuhren und zu einem spdteren
Zeitpunkt zu determinieren.

Geleqe
Zur Bestimmung der Eipakete der Feldheuschrecken wurden die Arberten vonwAfoFF (1950) und Zrvln (193g) herangezogen. Der erste SchrLisselberucksichtigt nicht alle vorkommenden Arten, der indere hingegen viel zu vieleArten und so wurde ein eigener Bestimmungsschlusser fur oiJiri Eidertar haufigvorKommenden Ferdheuschrecken entwickert (siehe Anhang). Einige rmagineider an den Untersuchungsfldchen vorkommenden Arten *urJen im Jiahr zuvor rnKaifigen gehalten und die abgeregten Eipakete ars Referenzmaterial
nerangezogen.
Die Gelege von ch. montanus und ch. paralretus konnten nicht unterschiedenwerden' Die im Niedermoor in ch. montanus-rmaginailebensraumen gefundenen
Gelege wurden dieser Art, die Gerege der probesteilen auf Minerarboden wuroenCh. paral telus zugeordner.



Ermittlung der Gelegedichten

An Stellen, an denen die Gelegedichten ermittelt werden sollten, wurden
Probefltichen einer GrdBe von 0,1 m2 abgemessen und bis zu einerTiefe von 5
cm mit Hi[e eines Spatens entnommen. Die gekennzeichneten Proben wurden
dann bis zur Aufbereitung im Labor in Leinensdcken einzeln aufbewahrt. Die
weitere Aufbereitung erfolgte mittels einer Wuzelwaschanlage, in der
Bodenproben von 100 cm3 GroBe halbautomatisiert durchgespUlt wurden. Dabei
trennten sich das faserige Pflanzenmaterial und alle Bodenpartikel Uber 3 mm
GroBe von der restlichen Substanz ab. Der Siebrest wurde dann in einen
Trockenschrank gegeben und einige Tage bei ca. 30 "C getrocknet. Dieser von
ca. 4,5 | bei der Probennahme auf einige dl reduzierte Rest konnte dann von
Hand nach Gelegen durchgesucht werden. Ftir diese aufwdndige Prozedur
wurden je Probe insgesamt ca. 1,5 bis 2 Stunden benotigt.

Ermittlung der Schlupfraten

Abb. 1: Die zur Ermittlung der Schlupfraten verwendeten Schlupfkafige. Hier ist das
Absaugen der im Kdfig befindlichen Larven miitels eines umgebauten
Laubsaugers gezeigt.

Zur Ermittlung der Schlupfraten wurden Schlupfkiifige (Abb '1.) venrendet, die
eine quadratische Grundfldche von 1 m2 bei einer Hohe von 1 m besaBen. Sie
bestanden aus s/r-ZollEisenrohren, die an den Ecken durch Kee-Klamp-
Dreieckverbinder montiert wurden. Uber diese Gestdngekonstruktion konnte
dann ein Zelt aus Gaze (graue PVC-ummantelte Glasseide der Firma Fugafill mit
a. 1,2 mm Maschenweite) gestOlpt werden. Die Zelte besaBen einen an der
Frontseite eingendhten ReiRverschluss, der die Arbeit im Schlupfkdfig
ermdglichte. An den am Boden aufliegenden Seiten war ein 30 cm breiter
beschichteter Streifen angenaht. Zahlreiche Zennagel befestigten diesen Streifen
im Boden und verhinderten damit sowohl das Umkippen der Kdfige als auch das
Entweichen von Heuschrecken. Die in den Kdfigen geschlUpften Larven wurden

mit Hilfe eines umgebauten Laubsaugers eingesammelt. AnschlieBend wurde dieVegetation in den Schrupfkdfigen bodennah abgetrennt uno entremi(und nochnicht erfasste Tiere eingesammelt), um in allen Kdsten annricne'-r<rimatische
Bedingungen an der Bodenoberfldche herrschen zu lassen. Dieses geschah in
Abstdnden von ca. 1 woche Uber die gesamte periode oes r_arvlnsch-lupfes von
Mitte Mai bis Mitte Juli an insgesamt sieben Terminen.

Die Untersuchungsfl6chen

Abb. 2: Die Fl6chen, an den-en unrersuchungen zur prdimaginalcikologie der Feldheu-
schrecken durchgefuhrt wurden (graue Frdchen: Niddermoor, ileiRe Frdchen:
Mineralboden).

Feuchtgriintand

Pi:l'"j:ry:orgeprdgten Frdchen des Eidertars sind meist zoniert a'fgebaut- Antnrem Randbereich zum Mineralboden hin befindet sich ein mehr od6r wenigerbreiter streifen von den Rindem starr trequentierten und deshalb verbissenenund teils zertretenen Feuchtgninlandes, an den sich Zonen abnehmender Nut-
:Yls::1t""lil,-1(d.h. Verbiss- und rrittinrensitdr) anschrieBen. Diesen forgen diez' |. groBflachigen, nur duBerst sporadisch von Rindem genutzten seggenriede,
R<ihrichte oder Brennnesselfluren.
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Auf den genannten Teilfldchen sind z.T. stark unterschiedliche Individuendichten

der adulten Feldheuschrecken zu beobachten. Hierfur ist sicherlich die Prdferenz

frlr bestimmte Vegetationshohen und Brachestadien verantwortlich' Unerkldrt

ot"iot 
"b"r, 

dass zur Zeit des Larvenschlupfes kleine Teilbereiche extrem hohe

oi"nt"n an Larven aufweisen, wdhrend in anderen Fldchen keine einzige nach-

iuweisen ist. Die Eiablagehabitate und Habitatanspriiche der Prdimaginalstadien

Grnorvon"n und Larven") der hygrophilen Feldheuschrecken scheinen von den

ionsti6en Aufenthaltspraierenzeh-der lmagines abzuweichen, was an folgenden

Standorten tiberprtift werden sollte:

|nderFeuchtwiesel(Fw1)(Abb.3)kamenindenJahren2000und200ldie
nrt"n s. grossum, cTmontanus und ch. albomarginatus in z.T. sehr

individuenreichen Bestdnden vor. Es handelt sich bei dieser Feuchtwiese um

"in"n"".0,3hagroReninweitenTeilenvomViehgemiedenenGroBseggen-dominiertenBestand,deramRandineinenstdrkerbeweidetenF|utrasen
Unergent. Insgesamt 20 Schlupfkdfige wurden wie in Abb' 3 gezeigt zur

iimiftrung der-Schtupfraten aufgesteilt. Zur Ermitilung der. Ge]ggeolgnte wurden

neun Bodenproben entnomme-n, jeweils drei Proben im ubergangsbereich

zwischen Flutrasen und GroBseggenried, am Rand des GroRseggenriedes und

im zentralen Teil des GroRseggenriedes'

Abb. 3: Die Anordnung der schluplkasten in der untersuchungsfldche FW1 Je fUnf

KdstenbefindensichindenBereichen(vonrechtsnachIinks):
a) intensiv beweidet und poaceendominiert
b) maBig beweidet, Storstellen-reich' Poaceen und Cyperaceen

c) Rand des unbeweideten GroRseggenriedes
d) unbeweidetes GroRseggenried
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Bei der Untersuchungsfldche FW2 handelt es sich um eine dhnliche Situation.
Drei Schlupfkdsten wurden im regelmdBig beweideten und poaceenreichen Flut-
rasen aufgestellt, vier schlupfkdsten wurden in der direkt angrenzenden hoch-
staudenreichen und kaum beweideten Flache aufgestellt.
Der GroBteil der Fldche der ca. 300 m'? groBen Feuchtwiese FW3 war nomogen
niedrigwLichsig, Trittstellen kamen hier nicht vor. Einige m, vor allem zur an-
schlieBenden Brache hin waren jedoch durch fleckenhaft verteilte Trittsiegel der
Rinder gepragt. Jeweils drei Bodenproben wurden zur Bestimmung der Gelege-
dichte aus den trittbeeinflussten und den ungestorten Fldchen entnommen.

Grr.inland auf Mineralbodenstandorten

Das Grunland auf Mineralbodenstandorten wird unterschiedlich stark von oen
Rindern genutzt, zundchst entstehen ungenutzte hochwuchsige Bereiche, die
spdter wegen der Prdsenz von weideunkrdutern gemieden werden. Andere Teil-
bereiche hingegen werden standig befressen und sind aus diesem Grund stdndig
kurzgrasig. An stark frequentierten Stellen wird daruber hinaus die Grasnarbe
gestdrt, kleinfldchige offenbodenstellen entstehen. Zusdtzlich zu diesen von
Rindern geschaffenen offenbodenstellen kommen Kleinsdugerbauten hinzu.
Diese drei strukturtypen sollten vergleichend in ihrer Bedeutung fur die Eiablage
und damit die Reproduktion von Heuschrecken untersucht werden.

Die Untersuchungsfldche KWI ist charakterisiert durch das Nebeneinander einer
von der Beweidung ausgenommenen zwei Jahre alten ,,exclosure"-Fldche und
einer intensiv beweideten und leicht zertretenen weiRklee-weidelgras-Fldche.
Durch beide Teilfldchen erstreckt sich ein kleiner Bodenwall, der sowohl im
exclosure als auch in der beweideten Fldche kleinrdumig schwachwuchsigere
und wdrmebegrinstigte verhdltnisse bietet. Auf dieser Fldche wurden insgesamt
zwolf schlupfkdsten aufgestellt und bei 23 Bodenproben die Gelegedichten
bestimmt. An der Untersuchungsfldche KW2 wurden 3 Kafige ebenfalls auf
einem kleinen Bodenwall und 3 Kdfige 2 m neben dem Bodenwall aufgestellt und
die Larvendichten ermittelt. Jeweils drei Bodenproben wurden auf dem wall und
in '1 m sowie in 5 m Entfernung von dem Wall entnommen. Wegen der zu KW1
dhnlichen Situation werden die Ergebnisse zusammen mit diesen vorgestellt.

Die Untersuchungsfldche ww2 zeichnete sich durch eine heterogene Bewei-
dungsintensitdt aus, wodurch es zu einem ausgepriigten wechsel von abge-
graster niedriger Vegetation und an weideunkrdutern reicher und deshalb hoch-
wuchsiger Vegetation kam. Solche Fldchen bieten vor allem ch. apricarius aber
auch Ch. parallelus und Ch. albomarginatus geeignete Lebensbedingungen.
Auffallend auf diesen Fldchen war die hohe Dichte an Kleinsdugerbauien,-auf
denen im spdtsommer hiiufig sonnende lmagines der genannten Arten zu beo-
bachten sind. Zur Ermittlung der Bedeutung der Sonderstrukturen im Vergleich
zu lang- oder kurzgrasigen Bereichen fLir die Reproduktion der Feldheuscnre-
cKen, wurden Bodenproben direkt aus den Kleinsdugerbauten und aus der Fld-
cne neben diesen entnommen und nach Gelegen durchsucht.



Ergebnisse

Die verteilung der Feldheuschreckengelege unter dem Einfluss der
Weidetiere

Tab. 1: Kurzcharakteristik der nach Gelegedichten untersuchten und in Gruppen

eingeteiltenStandorte(AbkUrzungen:C-mon:Ch-montanus,CSar"Ch'
paialtelus, C-alb: Ch. albomarginatus, C-apr: Ch' apricaius, S-gro: S.

n

Name 5 9,1
m'

Kurzgrasig, SuRgraserdominanz,
FW1-b 3 eingestreute Hochstauden, trittbe-

einflusst & beweidet
Hochwuchsig, GroBseggen-
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dunoseinfluss

Standorts-Cha rakteristik Veg'-
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10 (Tritt, Kleinsauge0, sonst kleinfl
beweidet

Langgrasig, SURgraserdominanz,
exclosure bzw. aktuell unbeweidet
Storstellen (Kleinseuger) und Son-
derstandorte (Wall) im homogen

10 100 %

50%

C_alb: 1

C_alb: 6
C_apr: 9

GrUnland
Langgraslge innerh. klein-
raumig heterogen beweideten 100 %

GrUnlandes
Kurzgrasige Bereiche lnnerh. klein-
raumig heterogen be\€ideten 100 %

Grunlandes
Sonderstandort (Maulwurfhaufen)
innerh. kleinraumig heterogen be-
weideten Grtinlandes

10%
C_alb:41
C_apr: 53
C pat.41

- C alb: 6I c1,ar. I

3 Clcar:3

SoStOrt 3
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Abb. 4: Gelegedichten an den verschieden strukturierten Habitaten (je n = 3) in den
Feuchtwiesen FW1 und FW3 (FW1 b ist signifikant unterschiedlich zu FW1-c
und FW1_d (Mann-Whitney-U-Test, p < 0,05), der Unterschied zwischen
FW3_a und FW3_b ist bei der geringen Stichprobe nicht signifikant (p =
0,17)).

rir den drei untersuchten Zonen am Standort FW1 sind nur innerhalb des kurz-
grasigen und trittbeeinflussten Bereiches Gelege nachgewiesen worden (7,7
Gelege I 0,1 m', n = 3 mit 23 Gelegen, Ch. montanus = 14, S. grossum = 9)
iAbb. 4). In den seggendominierten Zonen (zur Standortscharakteristik siehe
l"ab. 1) waren keine Gelege.

Am Standort FW3 ist die Gelegedichte im stdrker trittbeeinflussten Bereich
rrbenfalls sehr viel hoher (5 Gelege 10,1 m', n = 5 mit 25 Gelegen, Ch. montanus
" 21 , ch. albomarginatus = 4) als im direkt benachbarten, ebenfalls beweideten
aber storstellenfreien Bereich (1,4 Gelege I 0,1 m,, n = 5 mit 7 Gelegen, Ch
nontanus = 7).
sowohl am Standort FW'1 als auch an FW3 ist erkennbar, dass Feldneuscnre-
tken kleinrdumig die durch Weidetiere stdrker beeinflussten Teilfldchen als Ei-
ablageplatz bevorzugen.

i^Jie Bedeutung der Trittstellen ist dabei aufqrund der verwendeten Methode
sicherlich noch unterschdtzt worden. Denn bei der probenahme wurde innerhalb
der abgegrenzten Zonen nicht weiter unterschieden nach offenbodenstellen
bzw. bewachsenen stellen, eine entnommene 0,1 m' umfassende probe enthielt
stets beides. Die mehrfach im Freiland beobachtete Eiablage der weibchen er-
folgte jedoch meist direkt an den storstellen. Deshalb ist zu erwarten, dass eine
noch kleinrdumigere Differenzierung innerhalb der Zonen nach storstellen und
bewachsenen Bereichen noch hohere Unterschiede ergeben konnte. Dabei ist
allerdings zu berucksichtigen, dass bei abnehmender probengro8e die wahr-
scheinlichkeit des Zerstorens der Geleqe durch die probenahme zunimmt.
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Abb. 5: Geregedichten in u"rr.rriTllo,i'strutturiert'Jof,ij5o"',ut"n im beweideten und

unbeweideten mineralischen Grunland (SoStort: Probenahme aus einem

Sonderstandort innerhalb der charakteristischen Vegetation, Grunland :

Probenahme aus der charakteristischen Vegetation dieses Standortes)

lm beweideten GrUnland sind in direkter Nachbarschaft zum exclosure sind trotz

hoher Probenzahl keine Gelege in der charakteristischen kurzgrasigen Vegeta-

tion zu finden (n = 6 mit 0 Gelegen) (Abb. 5). Relativ hohe Gelegedichten (1,4

Gelege I 0,1 m') weisen die Sonderstandorte innerhalb dieses Lebensraumes

auf (n ='10 mit 14 Gelegen: Ch. albomarginatus = B, Ch. parallelus = 6)'

Ebenfalls groBe Unterschiede zwischen den untersuchten Standortstypen treten

im unbeweideten Grunland auf. ln den aus der ungestorten und langgrasigen

Vegetation entnommenen Proben sind lediglich 0,3 Gelege I 0,1 m',gefunden

*oid"n (n = 7 mit 2 Gelegen: Ch. parallelus = 1, Ch. albomarginatus = 1)(Abb.
5). An den Sonderstandorten hingegen wurden 4,3 Gelege 10,1 m2

nachgewiesen (n = 6 mit 26 Gelegen: ch. parallelus= 11, Ch. albomarginatus=
6, Ch. apricarius = 9).

Auf der heterogen beweideten Weidelgrasweide befanden sich neben lang- und

kurzgrasigen BLreichen zahlreiche Offenbodenstellen (meist Kleinsaugerbauten)'

Wdhiend sowohl an den lang- als auch an den kurzrasigen Stellen nur einzelne

Gelege zweier eurytoper Arten gefunden wurden (langgrasig: '1 Gelege 10,1 m',
n = 3 mit 3 Gelegen, Ch. paratletus= 3; kurzgrasig: 2,3 Gelege I 0,1 m',n = 3 mit

7 Gelegen, Ch. atbomarginatus = 6, Ch. parallelus = 1), befanden sich in den

Offenbodenstellen auBerordentlich hohe Gelegedichten dreier Arten (45 Gelege /

0,'1 m', n = 3 mit 135 Gelegen, Ch. atbomarginatus = 41, Ch. parallelus = 41, Ch'

apricarius = 53) (Abb. 6).
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Abb. 6: Gelegedichten auf einer s0dexponierten, heterogen beweideten mageren
weidelgrasweide. Auf einer moglichst kleinen Fldche (ca. 1 -2 m"\ wurde aus
jedem strukturtyp je eine Bodenprobe entnommen, dies wurde an drei unter-
schiedlichen Punkten wiederholt (an den langgrasigen stellen kamen nur
Gelege von ch. albomarginatus vor, an den kurzgrasigen nur ch. paralletus,
an den Offenbodenstellen (SoStOrt) Ch. albomarginatus = 41 , Ch. parallelus =
41 und Ch. apncaius= 52\.

Die vefteilung von Feldheuschreckenlarven an durch Beweidung struktu-
rierten Standorten

In zwei durch ein kleinrdumiges Muster von Brachfldchen und beweideten Berei-
chen sowie einem exponierten Wall gekennzeichneten Fliichen ist die Verteilung
der schliipfenden Larven ausgesprochen heterogen (Abb. 7). In der
Untersuchungsfldche KW1 zeigt sich zum einen, dass die Zahl der Larven in den
schlupfkdfigen auf dem Bodenwall signifikant hoher ist als neben dem wall (p <
0,05, wilcoxon-Test fur gepaarte stichproben). Andererseits ist die Zahl der
geschlupften Larven im beweideten Grunland signifikant hoher als in der
Gninlandbrache (p . 0,05, Mann-Whitney-U-Test). Eine auBerordenilich groBe
Zahl an Larven (Maximum. 342 lnd.ltf) schltipfte dabei in dem Teil des
beweideten Gninlands, welches sich direkt an die unbeweidete Fldche
anschlieRt. Hier wurden in nur zwei Kdfigen bzw. auf nur zwei m, mit 539 Larven
genauso vieie schlupfende Tiere ermittelt, wie in allen zehn weiteren Kdfigen
zLlsammen (549 Larven).

Ein ganz dhnliches Ergebnis bot sich auf einer anderen, dhnlich strukturierten
Fldche, bei der sehr viele geschltipfte Larven (durchschnittlich 2oz Ind./m,,
Maximum: 313 lnd.lm'z) auf dem kuzgrasigen (die Rinder eneichen solche ex-
ponierten stellen besser und grasen hier bevozugt) und mit kleinen offen-
bodenstellen (Rindertritt und kleine Ameisenbauten) versehenen Bodenwall
nachgewiesen wurden. In der direkt benachbarten unbeweideten und deshalb
langgrasigen Fldche hingegen schltipften nur sehr wenige Tiere (5,3 Ind./m,).
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Abb. 7: Anzahl der von Mitte Mai bis Mitte Juli 2OO2 in den anvolf an Standort t(Wl
bzw. in den sechs an Standort KW2 aufgestellten '1 m2-Schlupfkdfigen ge-
schliroft en Feldheuschreckenlarven

Bereits die ermittelten Gelegedichten zeigten die besondere Bedeutung des ge-

storten Ubergangsbereiches von Flutrasen zum GroBseggenried f0r die Eiablage
der niedermoorbewohnenden Feldheuschrecken. Bei der Ermittlung der Schlupf-
raten wurde zusatzlich die dem Ubergangsbereich vorausgehende Zone einbe-
zogen. Dieser Flutrasen zeichnete sich durch StiBgrasdominanz und eine ein-
heitlich kuzgrasige Vegetation und nur wenige Trittstellen aus.

Alle vorkommenden Arten finden sowohl im Flutrasen (FW1-a) als auch in der
Ubergangszone (FW1_b) geeignete Eiablage- und Entwicklungsbedingungen
(Abb. 8). Dabei zeigen die Arten leicht unterschiedliche Prdferenzen. Der
eurytope Ch. albomarginafus bevozugt die intensiver genutZen Bereiche, wdh-
rend Larven von S. grossum v.a. in der Ubergangszone schltipften. Larven von
Ch. montanus wurden sowohl in der Flutrasen- als auch in der Ubergangszone
nachgewiesen. Nur sehr wenige Larven wurden in den im GroBseggenried auf-
gestellten Schlupfkdfi gen gefunden.

Abb. 8: Anzahl der in den schlupfkafigen ermittelten Larven (je funf Kdfige wurden in
der FWI in einem Nutzungsgradienten vom intensiv beweideten, homogen
kurzrasigen Flutrasen (FW1_a) iiber eine Trittstellen-geprdgte, heterogene
Ubergangszone bis (FW1_b) in das homogen hochwuchsige, streureiche
GroBseggenried (FW1*c und FW1_d) aufgestellt und die von Mitte Mai bis
Mitte Juli geschl0pften Larven bestimmt und gezdhlt.

In einer weiteren der FW1 iihnlichen Untersuchungsfldche wurde nur der direkte
Ubergangsbereich zwischen beweidetem und brachgefallenem Grtinland unter-
sucht. obwohl die Reihen der Schlupfkdsten nur ca. 1 m voneinander entfemt
waren, zeigen sich auch hier erhebliche Unterschiede in den Zahlen der ge-
schlupften Larven. Nur im von den Rindern genutzten und strukturierten Bereich
konnten Larven nachgewiesen werden.
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Abb. 9: Anzahl und Art der in den Schlupfkafigen (vier Kdfige in FW2_a und drei in
FW2_b) von Mitte Mai bis Mitte Juli geschl0pften Larven.
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Diskussion

Die artspezifischen Anspriiche an das Reprod uktionshabitat

Chorthippus albomarginafus - WeiBrandiger Grashiipfer
Der WeiBrandige GrashUpfer ist eine in Norddeutschland generell hdufige Art
(Wrxrlen 2000, Gnetru 1990), die eine weite Amplitude an feuchten und trocke-
nen GrUnlandlebensrdumen besiedelt. Die Eipakete werden nach eigenen Beob-
achtungen (Eikokons waren stets auRen mit Bodenpartikeln verklebt) und
(KTEcHLE 1998) in den Boden abgelegt, andere Autoren betonen eine Ablage an
die Basis von Grasscheiden (WnlorF 1950). DarUber hinaus scheint die Art auch
unerwartete Stellen zur Eiablage zu nutzen. So beobachtete KnneuruR (1957, ,t.
in UvARov 1977) eine Eiablage in oder direkt neben groBe Haufen von Pferde-
dung und von OscHtrlRttN (1973) wird eine Konzentration junger Larven auf
Komposthaufen beschrieben, was eine Eiablage dort vermuten ldsst. Der an den
Lebensstdtten im Eidertal hdufig vorgekommene Rinderdung wurde nicht nach
Gelegen untersucht, aber eine (versehentliche?) Eiablage an solchen Stellen er-
scheint moglich, weniger allerdings das Uberleben der Embryonen. Viel wahr-
scheinlicher ist die Bevorzugung dieser kleinklimatisch gUnstigen Standorte zum
Sonnen, welches bei den lmagines hiiufig beobachtet werden kann.
Auf organischen Bciden konnten Gelege dieser Art nur in kurzgrasiger Vegetation
sowie an durch Tritt beeinflussten Stellen nachgewiesen werden. Auch auf Mine-
ralbdden haben die offenbodenreichen Sonderstandorte eine besondere Be-
deutung fUr die Eiablage. Die Art kann aufgrund ihrer Eiablage im und Uber dem
Boden in allen untersuchten Strukturtypen (lang- und kurzgrasig, offenboden-
reiche Sonderstandorte) ihre Gelege platzieren und ist damit und auch wegen
ihrer groBen Trockenresistenz (lNGRtscH 1983) relativ unabh6ngig von der Prd-
senz besonderer Eiablagehabitate. Diese geringe Bindung an ein besonders
strukturiertes Eiablagehabitat kdnnte der entscheidende Grund fUr das Vorkom-
men der Art in den verschiedensten GrUnlandgesellschaften sein.

Chotthippus parallelus - Gemeiner Grashiipfer
Der Gemeine GrashUpfer besiedelt im Eidertal alle GrUnlandgesellschaften auf
Mineralboden, er meidet lediglich das von der Schwesterart Ch. montanus be-
siedelte FeuchtgrUnland. Das unspezifische Vorkommen in einer Vielzahl von
Gr0nlandeinheiten ist auch in anderen Rdumen typisch fUr diese Art (FRlcKE &
NoRDHETM 1992), DETZET- 1998), wo die Art im Gegensatz zum Eidertal auch aus
FeuchtgrUnland gemeldet wird (Wolr 1987).
Die Art zeigt im Eidertal keine Beschrdnkung auf besonders strukturierte Eiab-
lagehabitate, dennoch scheinen diese bevorzugt genutd zu werden. So fand die
Eiablage alar auch in kurz- und langgrasigen Bereichen statt, besonders viele
Gelege konnten aber an offenbodenreichen Sonderstandorten nachgewiesen
werden. Die Eiablage an Sonderstandorten (Tierbauten) wurde bereits von
MARSHALL & HAES (1988) und RtcHnRos & Wnrorr (1954) beschrieben. Auch
OscHMANN (1973) beobachtete, dass die Larven auf einen engeren Raum be-
schrinkt sind als die lmagines. Seinen Worten nach l6sst die grdBere Stenotopie
der Larven gegenUber den lmagines auf einen besonderen Eiablageplatz schlie-

Ren, denn "je 
junger die Larven, desto enger scheint die population mit diesem

verknUPft."
Die Literaturangaben zur prdimaginalokologie widersprechen sich teilweise. so
bemerken einige Autoren, 

-dags die lmagines prdferenzen bei der Eiablage
zeigen: cHouDHURr (1958) fand heraus, dass ch. parallelus bevorzugt in locke_
ren Boden und warmen oder feuchten sand die Eipakete ablegt. ln einem Ver_
such von KoRN-KREMEn (1963) zeigte die Art eine leichte Bevorlugung von sand
mit 4 - 32 % Bodenwassergehalt.
Andere Untersuchungen stellen heraus, dass sich ch. parallelus auch bei der Ei-
ablage bal. in der Embryonalentwicklung sehr eurydk verhdlt. tn dem oben er_
wdhnten Versuch von KoRi.|-KREMER (1963) fand die Eiablage auch bei allen
anderen Bodenfeuchten statt und nach MRasrnll & HAES tiggg) werden Ei_
pakete selbst in harte Boden abgelegt. Den Versuchen von wrruienoeru et al.
(1992) zu Folge kann die weitreichende Eurytopie auch in der Robustheit der
Embryonen gegen0ber Dungungen begrundet sein. Selbst bei hohen Dringer_
gaben (bis zu 700 kg N / ha) konnten sie keine Reduktion der Eier pro Getege
und nur eine geringe Verringerung der Gelegezahl feststellen. Daruber hinaus
spielt auch die Temperatur f0r Embryonalentwicklung eine nur geringe Rolle,
denn bei suboptimalen Temperaturen liiuft die Embryonalentwickluig nur wenig
langsamer ab und auch bei fur andere Arten letalen Temperaturen-sterben die
Embryonen noch nicht ab (BRUcKHAUS 1990). Die groBe <ikologische potenz
zeigen auch die Ergebnisse von oscHrrlRNrN (tgzs),-der bei Bes-chattung oder
ungunstiger Exposition einen lediglich verzogerten Larvenschlupf bei ch.- paral_
/e/us beobachtet hat.
Ein Einfluss von Beweidung auf die Embryonallebensrdume ist denkbar und
sicherlich vorhanden. Es wurde qezeigt, dasi die lmagines besondere Eiablage-pldtze aufsuchen und dass die Entwicklung an vegeiationsarmen und warmen

P^lT_o-o!?n,oeschreunigt abr€iuft, werches siinenicniinen Einfluss auf die popu-
tattonsentwicklung hat. Daruber hinaus ist es denkbar, dass an fur diese Art ex_
tremen standorten besondere Eiablagepldtze vorhanden sein mussen. so trittdie Art mdglichenareise_nur. dann im F6uchtgrunland auf, wenn durch Beweidung(oder andere PflegemaBnahmen) fur ein beiunstigtes Mikroklima und besondere
elaotagestellen gesorgt wird. In den meisten Grunlandtypen stellen aber wederole lmagines noch die Embryonen besondere Anspruche in ihren Lebensraum.

lhortlipqus apricarius - Feldgrashiipfer
uer Feldgrashupfer ist im Eidertal auf mineralische Bciden beschrankt undoevorzugt dort die an Brachezeigern reicheren Grunlandeinheiten mit heteroge-ner,vegetationsstruktur. Demnach sind aile Bereiche besiedelt, an denen einerrucnwucnsrge mit kurzgrasiger Vegetation und diese mit offenbodenstellen
I:'?j:.lT's "bwechseln--Diese 

strukturierung und damit auch der Ferdgrashiip-re, Ire.en vor allem an Nutzungsgrenzen (2.B. an Zdunen, Grdben, feH_ unO

Y::li-1o"rr.J- "ut 
(Recx 1g.-98, AucHwenz et ar. 1990, KoHLER 2001,nucHKlRcH & KLUGKTST 1998, MncZrv 19g7) auf. Aber auch in vom Menschenunbeeinflussten Lebensrdumen tritt dieses charakteristische Muster der Habitat-uduslelne auf. so beobachtete GUNTHER (1971), dass auf den reichten undwarmen Bciden der mit lockerer Vegetation bestandenen ostsee-Diinen Meck-
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lenburg-Vorpommerns der FeldgrashUpfer die vorherrschende Art ist. Das typi-
sche GrUnland kann aber ebenfalls in hohen Dichten besiedelt sein, solange es
eine kleinfldchig fleckenhaft verteilte heterogene Vegetationsstruktur aufiareist.
Das vergleichsweise stenotope Vorkommen an Saumstrukturen erkldrt sich
durch die vom lmaginallebensraum abweichenden AnsprUche an den Repro-
duktionslebensraum. Wiihrend sich die lmagines nahezu ausschlie8lich in der
hochwUchsigen (meist horizontal strukturierten) Vegetation aufhalten (PAPEN

2001, SANGER 1977), findet die Eiablage an offenbodenreichen Stellen statt. So
wurden sowohl Gelege als auch hohe Larvenzahlen nur an solchen Sonder-
standorten (Maulfwurfhaufen, Rindertrittstellen) nachgewiesen, die sich in direk-
tem rdumlichen Kontakt zu den lmaginallebensraumen befanden (die dann mit
bis zu 26 Eipaketen | 0,1 m' auRerordentlich hohe Gelegezahlen aufwiesen,
obwohl die Individuendichte insgesamt gering war). Auch SANGER (1977) hat die
Eiablage in offenen Boden zwischen hochwUchsigen Stauden beobachtet und
vermutet, dass die Beschattung der Eiablagepldtze von besonderer Bedeutung
ist - was f0r besonders insolierte Standorte zutreffen konnte. REcK (1993)
betont, dass der FeldgrashLipfer Tierbauten als Eiablageplatz bevorzugt und fand
dort durchschnittlich ca.6 Gelege 10,1 m'. lm sonstigen Lebensraum (Saum,
Saumrand und umgebende Nutzfldche) fand er nur geringe Gelegedichten (0,1

Gelege / 0,1 m'?). An den Saumrdndern im Kontakt zu den Stoppelbrachen wies
er im Gegensatz dazu aber die hdchsten Larvendichten nach, was doch fUr eine
hohe Bedeutung der Saumriinder als Reproduktionshabitat spricht. lm Rahmen
der Schlupfkiifig-Untersuchung im Eidertal schhipften besonders viele Larven auf
exponierten oder offenbodenreichen und kurzgrasigen Standorten in unmiftel-
barer Nachbarschaft zu einer jungen Grtinlandbrache (dem bevorzugten Aufent-
haltsort der lmagines), wdhrend in dieser nur sehr vereinzelt Tiere schltipften.
Laboruntersuchungen zum Eiablageverhalten des FeldgrashUpfers wurden nur
selten durchgefrihrt. Recx (1993) fand z.B. heraus, dass der Feldgrashtipfer
sandiges Substrat bevorzugt und im Wahlversuch Lehmboden meidet.
Wdhrend in Strdwest-Deutschland Vorkommen des Feldgrashiipfers in Fliichen
ohne den ,,SchlUsselfaktor Ackerbau" (Rrcx 1993) kaum denkbar sind, kommt
die Art im Norddeutschen Raum neben einer Reihe von anderen Biotoptypen
auch im extensiv beweideten GrUnland vor (WtruxreR 1999). In beiden Riiumen
ist das kleinrdumige Nebeneinander des lmaginallebensraumes (hochwUchsige
Pflanzenbestdnde) und des Reproduktionshabitates (lockere Offenbodenstellen)
charakteristisch fUr den FeldgrashUpfer. Beweidung kann die Art dann f6rdern,
wenn sie mit einer Besatzdichte durchgefUhrt wird, bei der sich eine heterogene
Vegetationsstruktur entwickelt und auch langfristig erhalten bleibt. Vorteilhaft
konnen sich bei extensiver Beweidung die kriiuterreichen kleinfliichigen Weide-
reste auswirken, denn einigen Autoren nach bevorzugen die lmagines des Feld-
grashUpfer die eher horizontal orientierten Kriiuter gegenUber den vertikal orien-
tierten Grdser. Die Priisenz von Kleinsiiugern schafft zahlreiche Reproduktions-
habitate, bei Absenz dieser mtissen andere zur Eiablage geeignete Strukturen
vorhanden sein (anthropogene Stdrstellen oder sonstige von Tieren verursachte
Storstellen wie Ameisenbauten, WUhlstellen diverser Sduger, Trittstellen von
Rindern, ...).

Chorth i ppu s monta n u s - Sumpfgrashi.ipfer
Der sumpfgrashripfer ist in schleswig-Holstein stark gefdhrdet und besiedelt
ausschlieRlich nasse bis feuchte, meist von Griisern dominierte standorte
(WINKLER 2000)- Die Beschrdnkung auf Feuchtstandorte beschreiben zahlreiche
Autoren (z.B- HARZ 1960, GururHER 1971, RADLMATR & LAUBMANN 1997,
WTLDERMUTH 1999). Bei der Lebensraumwahl hat die Vegetationsstruktur eine
entscheidende Bedeutung (woLF 1987). Dabei sind den vorliegenden Ergebnis-
sen nach weniger die AnsprLiche der lmagines an die Vegetation als die der
Embryonen entscheidend.
An den untersuchten Standorten konnten mehr Gelege in den kurzgrasigen als in
den langgrasigen Bereichen nachgewiesen werden. An den kurzgrasigen Stellen
wiederum wurden in den leicht trittbeeinflussten stellen 3-fach hohere Geleoe-
dichten als an den ungestorten stellen festgestellt. Ahnliche Ergebnisse ergabien
Versuche mit Schlupfkiisten, auch hier schltipften Larven des Sumpfgrashupfers
nur in hiiufiger beweideten und deshalb kurzgrasigen Bereichen. Die starke
Prdferenz der Eiablage in den Boden beschreiben scHMlDT & BAUMGARTEN
(1974) und KoRN-KREMER (1963), die Bevorzugung kurzgrasiger Vegetation zur
Eiablage wird auch von lNGRrscH & BorrHorr (1982) genannt.
Laboruntersuchungen ergaben, dass der Sumpfgrashripler zwar eine hohe
Bodenfeuchte zur Eiablage bevorzugt, in alle anderen Bodenfeuchten wuroe
jedoch auch Gelege festgestellt (KoRN-KREMER 1963).

Stethophyma grossum - Sumpfschrecke
Die sumpfschrecke ist ein stenotoper Bewohner des Feuchtgrunlandes, wobei
im Eidertal sowohl Flutrasen als auch Feuchtwiesen besiedelt sind, iiltere Bra-
chestadien dieser Vegetationseinheiten werden gemieden. Die Bevorzugung be-
stimmter Vegetationseinheiten wird in der Literatur uneinheitlich beschrieben, so
betont z.B. WTLDERMUTH (199g) die prdsenz von dicht bewachsenen GroR-
seggenriedern im Sumpfschrecken-Lebensraum, wdhrend woLF (19g7) auf die
Absenz von Gro8seggenbestdnden hinweist. Eine strenge Bindung an oe-
sttmmte Vegetationseinheiten ist nicht erkennbar (DETZEL lggg). MALKUs et al.
(1996) verdeutlichen die Ansprtiche der Sumpfschrecke, indem sie die weite
Spanne der besiedelten Lebensraumtypen (,,naturnahe Feuchtgebiete und nasse
wiesen") nennen und dann auf bisher nicht beachtete weitere Bed0rfnisse hin-
deuten. lhrer Meinung nach scheint die sumpfschrecke ,,an ihren Lebensraum
noch weitere recht spezifische Ansprtiche zu stellen, da die Habitatbindung sehr
eng tst und keineswegs alle Gebiete der genannten Typen besiedelt sind,,.
In elner von der Sumpfschrecke besiedelten Fldche im Eidertal fanden sich durch
blebungen ermittelte Gelege und Larven nur im beweideten und deshalb kurz-
grasigen bzw. an storstellen reichen Randbereich, wdhrenddessen das angren-
zende GroBseggenried weder Gelege noch Larven, spdter jedoch zahlreiche
rmaglnes aufi,vies. Diese Beobachtung machte auch oscHvnNr.r (1g73), der Lar-
Ien.von sf. grossum nur in den tiefstgelegenen Bereichen auf feuchtglanzendem

:,11e^r] 
fand, lmagines dagegen Uberall in der Feuchtwiese. Auch Mnuus et al.

(rvvct) erkannten, dass die lmagines weiter im Raum verbreitet sind als die Lar-ven, die sie nur auf feuchten bis nassen Grtinlandfldchen fanden. Ebenso er-
wahnt DETZEL (1998) einen eng umgrenzten Aufenthaltsort der Larven.
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Der Grund fur die vielfach beobachtete Beschrdnkung des Reproduktionslebens-
raumes auf besonders nasse Bereiche (MARZELLI 1995) liegt an dem besonders

hohen Feuchtigkeitsbedarf der Embryonen (lNoRlscH 1983). Hydrologische

Unterschiede fielen zwischen den beprobten Stellen im Eidertal jedoch nicht auf,

die Gelege sind vielmehr auf eine besonders strukturierte Vegetation beschriinkt.
Denkbar ist, dass bei einem fr-ir erfolgreiche Embryonalentwicklung geeigneten

Bodenwasserhaushalt besonders strukturierte Stellen aufgesucht werden, die

eine beschleunigte Entwicklung der Embryonen und damit einen zeitigen

Larvenschlupf fordern. Da die hygrophilen Arten Mitteleuropas relativ ungtins-

tigen Entwicklungsbedingungen ausgesetzt sind und daher die Entwicklung ver-

zogert abliiuft (Hnnz 1959, OSCHMANN '1973), konnten optimierte Entwicklungs-

bedingungen von einer groRen Bedeutung sein, vor allem in den kurzen

Sommern des nordlichen Mitteleuropas.
Die Sumpfschrecke kann demnach von einer Beweidung profitieren. Einerseits
wird durch Beweidung eine Verbrachung der Lebensrdume verhindert, bei ent
sprechend geringen Weidetierdichten und geeignetem Zuschnitt der Weide-
fliichen kdnnen durch die entstehenden, kleinriiumig unterschiedlichen Nut-
zungsintensitdten besonders geeignete bzw. m6glichenrueise sogar essentielle
Reproduktionslebensriiume geschaffen werden. Die Ziele der aktuell intensiv
diskutierten extensiven und groBfldchigen Weidelandschaften finden sich in dem
von MALKUS et al. (1996) formulierten Optimallebensraum der Sumpfschrecke
wieder, denn dieser ,,stellt sich als ein kleinrdumiges Mosaik unterschiedlicher
Habitate mit wechselnden Bewirtschaftungsweisen dar: Brachen, Grdben und

Wiesenfldchen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten (...) beweidet werden,
sollten miteinander verbunden sein. Wichtig sind auRerdem Areale, die zeitweilig
ijberschwemmt werden und Uber lange Zeit des Jahres eine niedrige Vegetation
aufweisen."

Zusammenfassende Diskussion der Bedeutung der Strukturierung von
Griinland durch Beweidung ftir die Reproduktion von Feldheuschrecken
Zahlreiche Untersuchungen haben sich mit der Bedeutung unterschiedlicher
Bewirtschaftungsweisen und unterschiedlicher Gr0nlandtypen fiir die Eignung
von Fliichen als Lebensraum fur Feldheuschrecken befasst. In vielen Fiillen
werden dabei Zusammenhdnge zwischen der Qualitdt ausgewdhlter Lebens-
raumeigenschaften und der Prdsenz oder Dichte bestimmter Lebensstadien
errechnet. Dass dabei nicht alle Lebensstadien in die Betrachtung einbezogen
werden und damit essentielle Ansprilche der Art (und dazu zdhlen alle Lebens-
stadien) an den Lebensraum auch leicht Ubersehen werden konnen, fuhrt leicht
zu folgenreichen Fehleinschdtzungen. Dieses verdeutlicht das von BnucxHnus &
DETZEL (1998) angefrihrte Beispiel der LebensraumansprUche von
Conocephalus dlsco/or, die ihr Eier oberirdisch in Pflanzenteile ablegt. Die Art
wurde wegen ihres fast ausschlieBlichen Vorkommens an Feuchtstandorten
lange Zeit als streng hygrophil eingestuft. Die Beschriinkung auf Feuchtstandorte
liegt jedoch keineswegs in der vermeintlichen Hygrophilie der Art begrtindet.
Neben der Feuchte eines Standortes hat auch die Nutzungsweise eine
entscheidende Bedeutung ftir den Lebenszyklus der Art. Die Mahd im
FeuchtgrUnland erfolgt in der Regel erst nach dem SchlUpfen der Larven,

wdhrenddessen die trockeneren Standorte sehr viel frLjher im Jahr genutzt
werden und daher die conocephalus-Eier zusammen mit der Vegetation entfernt
werden, womit ein spiiteres Vorkommen der lmagines sehr u"nwahrscheinlich
wird' Spiit bzw' nur sporadisch genutzte Lebensrdume auf trockenen Standorten
konnen dementsprechend von der Art besiedelt sern.

Dieses macht deutlich, dass ein schlussel zu den AnsprLichen einer Afi an ihren
Lebensraum der Eiablageort bzw. das frir die Embryonalentwicklung geergnete
Habitat ist, das in vielen Fdllen von den lmaginalha'bitaten abweichi. Zum Ver_
stdndnis der Lebensraumanspruche einer Art ist es wichtig, dass die Ansprriche
aller Lebensstadien berucksichtigt werden und nach den entscheidenden habi_
tatdeierminierenden Faktoren gesucht wird. Denn auch noch so gut durchge_
fuhrte, aber oft nicht mehr durchschaubare Verrechnungen von iebensraum_
qualitdten und Artvorkommen bringen wenig Erkenntnissel wenn entscheidende
Lebensstadien so behandelt werden, als existierten sie nicht.
Dieses verdeutlichen viele der im Eidertal als Gerege oder ars Larven in Schlupf_
kdfigen nachgewiesenen Arten, die eine z.T. sehr deufliche Bevorzugung beson-
ders strukturierter Eiablagehabitate erkennen rassen (Tab. 2). nusiagekrartige
Vergleichsdaten zu Gelegedichten der Feldheuschrecken sind leider nur verern_
zelt in der Literatur zu finden. Extrem hohe Gelegedichten fanden z.B. SrowrR et
al. (1958), zit. in uvARov 1917) mit umgerechneizg,q Geregen / 0,1 m;luberfast
7 m' hinweg) . von cartiptamus itaricus konnen bis zu 400 detege / 0,1 m. gefun-
den werden (FrLrp'EV 1926, zit. in UvRRov ig77). FUr die hier uitersuchten Arten
fanden sich auBer den bereits genannten keine Vergleichszahlen. Vermuflich vorallem, weil die Methode der Dichteermitflung sefrr zeitaufiryeindig ist und nurselten angewandt wird (2.B. lNGRtscn & KoHrrn 199g, Gnnyso-lr & Hnssnrl
1985, RICHARDS & WALOFF 1954).

Tab- 2: Die Eiablageorte der untersuchten Feldheuschreckenarten im Eidertal (-:
keine Eiabrage bzw. Gerege beobachtet, o: Eiabrage serten, o: b"uor=rg,",
Elab!ageort ,!

Art

o9llsqlJ

Kurz-
grasig

EiaP-!i

Lang-
grasig

gort)
Sonder-

standorte Erlduterung

Ch. albomarginatus
(Min.-Boden) o o Kle i n k I i matisch beg u n sti gte Sla nd --

orte bevorzugt, aber nicht obligat
vn. atbomarqinatus
( Moorboden I o Gelege nur im st6rstellenreichen,

kurzgrasigen FeuchtgrUnland

Ch. apricarius o (Lockere) Offenbodensteltenatter
Art sind m6glicherweise obligat

Ch. montanus o (9 Kleinklimatisch begUnstigte Startr
orte bevorzugt, aber nicht obligat

Ch. parattelus o o o Kleinklimatisch Oegif nstjgte Stand-
orte bevorzugt, aber nicht obligat .

S. grossum - (?) - (?) o
Nur einzelne Larven/Gelege in
lang- / kurzgrasigen ungestonen
Bereichen, hohe Dichten an Son-
derstandorten

t
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Tiere als Habitatbildner
Oi"erse+r,rtoten richteten ihr Augenmerk auf die Nutzung von Tierbauten als Ei-

ablageplatz. So ist bereits lL'ENKO (1935) aufgefallen, dass einige Arten ihre

Gelege bevorzugt auf temperaturbegunstigten Ameisenbauten ablegen. Diese

Beobichtung findet sich auch in der Arbeit von RICHARDS & WALOFF (1954), die

eine Priiferenz mehrerer Arten frlr eine Eiablage in Ameisenbauten ermittelten.

Auch Rrcx (1993) wies eine Bevorzugung von Ameisenbauten als Eiablageplatz

fur den Feldgrashiipfer nach und BLTSS et al. (2002) zeigten, dass auch das

Grr,ine Heupierd Ameisenbauten als Eiablageplatz nutzen kann. Ahnliches

berichten CHERILL & BRowN (1990), die eiablagebereite WarzenbeiBer-Weibchen
dabei beobachteten, wie sie die schUtzende Vegetation verlieRen und die Eier im

offenen Geldnde in kleinen Offenbodenbereichen ablegten. OScHvnruru (1973)

bemerkte eine Konzentration junger Larven von Sl. stigmaticus auf alten Amei-

senhaufen, ftlhrt dieses aber auf den bevorzugten Aufenthaltsort der Larven und

nicht auf deren Schlupfort zurLick.
Gerade Ameisenhaufen konnen jedoch auch eine todliche Falle ftir die schltip-
fenden Feldheuschrecken darstellen. Am 14.05.200'l konnten mehrfach Ameisen

dabei beobachtet werden, wie sie frisch geschlupfte und sich gerade von der

Eihaut befreiende Erstlarven ergriffen und verschleppten. Aus mehreren wdhrend

der Beobachtungszeit geschlupften Larvenpulks wurden Larven ohne sichtbare

Gegenwehr bis in den Ameisenbau hinein verschleppt, andere konnten sich nach

kurzer Zeit l6sen, mitunter auf Kosten eines Hinterbeines. Wdhrend der Beo-

bachtungszeit von 45 min wurden sieben der 23 Erstlarven von Ameisen ver-

schleppt. Ahnliche Beobachtungen machte auch REcK (mdl. Mitteilung).

Bedeutung der Rindet
Die Bedeutung der Beweidung fUr die Reproduktion ist nicht so offensichtlich, wie

die Bedeutung der Tierbauten - abgesehen von den durch Rinder geschaffenen

Bodenverletzungen wie Trittsiegeln und Wurf- oder Wuhlstellen. Aus den eige-
nen Beobachtungen und der Literaturrecherche heraus wird folgende noch zu

prLifende Hypothese formuliert, die ftir die im obigen Text behandelten (Gelege in
den Boden ablegende) Arten gilt: In sehr offenbodenreichen Biotoptypen (2.8.

lUckige Sandmagerrasen, Kiesabbaustellen, Ruderalfldchen, Rand groBfliichiger
Trittstellen im Niedermoor) sind sehr groBe Teile der Fldche geeignete Embryo-

nalentwicklungsraume (Verteilung der Gelege homogen im Raum), wdhrend
gleichzeitig das mangelnde Angebot an lmaginallebensrdumen limitierend wirken

kann. Mit zunehmendem Bestandesschluss nimmt die Fldche der geeigneten

Embryonallebensraume ab (starke Klumpung der Gelege an diesen stellen),
wiihrend gleichzeitig die Verfugbarkeit von Nahrung und lmaginallebensrdumen
nur noch eine geringe Rolle spielt. Die lmagines der genannten Arten konnen

selbst in geschlossenen und hochwUchsigen Vegetationsdecken (2.B. des hoch-
produktiven GrUnlands, der Seggenriede oder der eutrophen GrUnlandbrachen)
sehr lange tiberleben (abgesehen von der katastrophalen Wirkung von Eingriffen
wie Mahd oder Bodenbearbeitung), zunehmend unwahrscheinlicher wird jedoch
die Reproduktion der Arten wegen der nicht vorhandenen Embryonalentwick-
lungsrdume (Abb. 10) (siehe WtnceRDEN et al. (1992): Dringung firhrt zu mehr

pflanzlicher Biomasse und damit geringeren Temperaturen an der Bodenober-
fldche, welches die Entwicklung der Embryonen beeinflusst).

Abb. 10: Abhangigkeiten der Feldheuschrecken von der Vegetation und offenboden-
stellen (in Anlehnung an WTNGERDEN et al. 199.1): Wdhrend in kurzgrasigen,
offenbodenreichen Lebensrdumen (links) gute Eiablagehabitate und Emoryo-
nalentwicklungsbedingungen vorhanden sind, sind in hochwUchsigen, mit ge-
schlossener Vegetationsdecke versehenen Fldchen (rechts) nur die Anspru-
che der lmagines (ohne Eiablage) erfullt. Gute Bedingungen fOr alle Lebens-
stadien sind nur dann gegeben, wenn besonnte offenbodenstellen und kurz-
grasiges Grunland in erreichbarer Ndhe von hochwuchsigen Bereichen vor-
kommen und sich sowohl die Embryonen erfolgreich entwickeln kdnnen als
auch die lmagines ihre bevorzugten Aufenthaltsorte vorfinden.

Genau diese Entwicklung konnten Buss et al. (2002) verfolgen (gekurzt wieder-
gegeben): ,,Mit fortschreitender sukzession nehmen die Anteile unbewachsener
Bdden stetig ab. sie sind beschrankt auf biogene stcirstellen, die das Angebot an
locker-sandigen Mikrohabitaten aufrechterhalten. Die Tierbauten diirften damit
fur die Reproduktion der Heuschrecken zunehmend bedeutsam werden." Diesen
Beobachtungen nach kdnnen Tierbauten unter bestimmten Bedingungen sonst
fehlende Reproduktionslebensrdume ersetzen, doch spdtestens in hbchwuch-
stger Vegetation sind selbst diese aufgrund der starken Beschattung nicht mehr
zur Eiablage geeignet. Hier miissen weidetiere durch eine Entnahme von Bio-
masse dafur sorgen, dass vorhandene Tierbauten weiterhin zur Eiablage genutzt
werden konnen. Fur einige Arten (ch. albomarginatus, ch. paraltelus)-ist es
dabei bereits ausreichend, wenn einige kurzgrasige stellen innerhalb des hoch-
witchsigen Grirnlandes geschaffen werden. Fur indere anspruchsvollere Arten
(ch- montanus, s. grossum) reicht den Ergebnissen der gezeigten Untersuchung
nach die Prasenz kurzgrasiger Bereiche nicht aus, sie bevorzugen die durch
leichten Rindertritt geschaffenen offenbodenstellen zur Eiablage. Fehlen Tier-
oauten, kcinnen nur die Weidetiere geeignete Eiablagestellen schaffen. Auch
wlruceRoeru et al. (1g91) und Lensrrur (19-63) haben beschrieben, dass eine er-
totgreiche Embryonalentwicklung und zeitiger Larvenschlupf patches mit niedri-
9er.u$ liickiger Vegetation erfordert, wdhrenddessen Larven und lmagines hohe
und dichte Vegetation ben6tigen.
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Die Bewertung des Einflusses einer Beweidung auf die Lebe.nsriiume der

Heuschrecken erfordert somit eine differenzierte Betrachtungsweise Wahrend

die Bedeutung der Vegetationsstruktur fUr die lmagines vieler

Feldheuschreckenarten unumstritten ist und mittlere Beweidungsintensitdten mit

gro$eren Weideresten ftir viele Arten des mesophilen Grunlandes geeignete

tebensbedingungen bieten, werden durch Rinder verursachte

Bodenverletzungen noch weitgehend als ,,Storungen" beurteilt (DETZEL 1998)'

GroBfliichige Trittstellen werden sicherlich weder als lmaginallebensraum noch

als Eiablagehabitat genutzt, aber eine im Grr-inland moglicherweise stark

unterschaitzle Bedeutung ftir die Feldheuschrecken haben kleinfliichige Offen-

bodenbereiche, einzelne Trittsiegel oder auch die Randbereiche fliichenhafter

Trittstellen.
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Die Merkmale der untersuchten Heuschreckengelege

Da kein deutschsprachiger Bestimmungsschlr.issel fur die Gelege der heimischen
Feldheuschreckenarten verftigbar ist und die bekannten Schlussel (ztMrN 193g,
WALoFF 1950) nur eingeschrdnkt verwendbar waren, musste eine eigene Zu-
sammenstellung der Gelegemerkmale erarbeitet werden.

Mit dem folgenden SchlUssel konnen nur die Gelege der im Eidertal hdufigen
Feldheuschreckenarten unterschieden werden (Chorthippus montanus, Ch.
parallelus, Ch. apicarius, Ch. albomarginatus, Stethophyma grossum), die alle-
samt ihre Eier als Eipaket in die oberste Bodenschicht ablegen.

1 Oberflache der Eier (Eier, nicht Gelege !) ist mit Sechseck-
Netzmusterversehen (Abb. 1) 2

1 Oberfleche der Eier ohne solches Muster, mehr oder weniger. glatt 3
2 Gelegeoberflache gleichmeBig rundlich geformt (Abb.2) Ch. montanus /

panllelus
2 Gelegeoberflache mit Ausstulpungen durch die innen liegenden
" (meist zahlreichen, d.h. mind. 12) Eier, Gelege wirkt ausgebeult

(Abb. 3) Stethophyma g/ossur??
3 ,,Deckelchen" (Abb. 4) an der Spitze des Geleges lesst sich leicht

entfemen, Schaum gelb, Eier weiBlich-gelb
3 kein solches Deckelchen vorhanden, Schaum braun, zur* Gelegewand hin braunschwaz, Eier gelblich

Ch. apicaius

Ch. albomarginatus

Abb.l: Einzelnes Ei und VergroBerung der Eioberflache von chorfh ippus paralletus
oder Ch. montanus (die Ei-oberflache ist wie bei Stethophyma grossum von
einem Netzmuster Uberzogen)
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Abb. 2

Abb 3: linkes Bild: Geoffnetes Gelege von Stethophyma grossu/n (neben der

genetzten Eioberfldche und der charakteristischen unregelmaRigen

[elegeoberfldche ist auch die gro3e Anzahl von Eiern in diesem Gelege zu

erkennen).
Rechtes Bild: Querschnitt durch ein Gelege von s. grossum, erkennbar slnd

die durch die Eier hervorgerufenen Ausbuchtungen der Gelegewand (aus

WALoFF.''|950)

Abb. 4: Gelege von chorthippus apricarius mit geoffnetem Deckelchen (das Entfernen
des leicht abklappbaren Deckelchens gibt den Blick auf den gelben Schaum
frei; charakteristisch ist auch die gekrummte Bohnenform des Geleges;

Literatur
Blrss, P., KATZERKE, A., MERKEL, K. & WALTASCHEK, M. (2002): Ameisenhrigel als Eiablageorte

von Heuschrecken (Saltatoria). Ameisenschutz aktuell 4: gg-105.

BRUCKHAUS, A. (1988): okologische untersuchungen zum springschreckenvorkommen im
Raume Oberwinter (Mittelrhein). Decheniana (Bonn) 151 : 126 - 144.

BRUcKHAUS, A. (1990): Bedeutung der Temperatur fur die Biotopbindung einiger einheimischer
Feldheuschreckenarten. Articulata 5(l): 43-S7.

BRUCKHAUS, A, & DETZEL, P. (1998): Eier und Eiablage. In: DErzEL, p. (ed.): Die Heuschrecken
Baden-Wrirttembergs. Ulmer, Stuttgart: 51-57.

BucHWErrz, M., DETZEL, P. & HERMANN, G. (i990): Zur Bedeutung von Feldrainen als Lebens-
raum fur Chorthippus apricaius (L. 1758) (Orthoptera, Saltatoria, Acrididae). Articulata
5(2). 49-58.

creRtLr, A. (2oo2): Relationship between oviposition date, hatch date and offspring size in the
grasshopper Chorthippus brunneus. Ecological Entomology 27:521 - 528.

CHERILL, A. J. & BRowN, V. K. (1990): The habitat requirements of adults of the wart-biter Dec-
trcus vemtcivorus (L.) (Orthoptera: Tettigoniidae) in Southem England. Biological Con-
servation 53: 145 - 157.

cruotiv, T. A. & wHrrMAN, D. w. (1998): The effects of temperature, soil moisture, and venti-
lation on the eggs of the grasshopper Romalea guttab. f Ensactions of the lllinois
State Academy of Science 91(3/4): 155 - 159.

cHOUDHURI, J. C. B. (1958): Experimental studies on the choice of oviposition sites Dy two spe-
cies ot Chorthippus (Orthoptera: Acrididae). J. Anim, Ecol.27:201 - 216.

DETZEL, P. (1998). Die Heuschrecken Baden-Wrirttembergs. Ulmer, Stuttgart. 580 S.
DULGE, R., MEYER, S. & RAHMEL, U. (1992): Saltatoria und Vegetation - Heuschrecken als Bio-

Indikatoren zur Gr0nlandbewertung- Beitrage zur Biotop- und Landschaftsbewertung.
Verlag Okologie u. Faunistik R. Eikhorst. Duisburg,: 103 - 119.

FILIP'EV, I N. (1926): Injurious insects and other animals in U.S.S.R. in the years ,tg21 - :rg24.
No. 2. Acridoidea. Trudy. prikl. Ent. 13:57 - 176.

FrsHER, J. R. (1992): Location of egg-pods of Aulocane/toftj (Orthoptera: Acrididae) in a fietd
of crested wheatgrass in Montana. Journal of the Kansas Entomological Society 65(4):
416 _ 420.

Gelege von Chorthippus parattelus oder Ch. montanus (in der rechten

Bildhalfte liegt das abgetrennte ,,Deckelchen" mit der fur Chorthippus

Daralletus uno ctr montanus typischen sehr grobmaschigen schaumstruktur)

ARTTCULATA 2003 18 (2)
enrrcur_ara iooa rs (a



FRtcKE, M. & NoRDHEIM, H. V. (1992): Auswirkungen unterschiedlicher landwirtschaftlicher Be-

wirtschaftungsweisen des Grunlandes auf Heuschrecken (orthoptera: saltatoria) in der

oker-Aue (Nledersachsen) sowie Bewirtschaftungsempfehlungen aus Naturschutz-

sicht. Braunschw. naturkdl. Schr' 4(1): 59 - 89'

GRAYSON, F. W. L. & HASSALL, M. (1985): Effects of rabbit grazing on population variables of

Chorthippus brunneus (Orthoptera)' Oikos 44: 27 - 34'

GRE|N, G. (1990). "Zur Verbreitung der Heuschrecken (saltatoria) in Niedersachsen und Bre-

men." Inform. d, Natursch. Niedersachs l9: 133 - 196

cuNrHER, K. (1971): Die Geradfluglerfauna Mecklenburgs (orthopteroidea und Blattoidea)

Faunistische Abhandlung6n Staatlrches Museum fgr Tierkunde in Dresden 1 5(3): 159 -

179.

(1959): orthopterologische Beitrdge ll. spates Auftreten von Feldheuschreckenlarven

Nachrichtenblatt Bayerischer Entomologen 8: 83 - 84'

(1g60): Geradflugler oder orthopteren (Blattodea, Mantodea, saltatoria, Dermaptera)

Die Tierwelt Deutschlands (46):214 - 229.

HARZ, K

HARZ, K

MA]ZEY, N. (1997): Bewertung von Heuschreckenz6nosen (lnsecta: Saltatoria) in Griinland-
und Saumbiotopen der lse-Niederung, Niedersachsen. Braunschw. naturkdl. Schr.
5(2\:371 - 391.

MALKUS, J., REtcH, M. & PLACHTER, H. (1996): Ausbreitungsdynamik und Habitatwahr von
Mecosthetus grossus (L., 1758) (Orthoptera: Acrididae). Verhandlungen der Gesell-
schaft fur Okologie 26 253 - 258.

MARSHALL, J. A. & HAES, E. C. M. ('1988): Grasshoppersand allied insectsof Great Britain and
lreland. Harley Books, Colchester: 254 S.

MARZELLT, M. (1995): Habitatanspr0che, Populationsdynamik und Ausbreitungsfiihigkeit der
Sumpfschrecke (Mecosthetus grossus) auf einer Renaturierungsfliiche. Dissertation
Julius-Maximilians-Universitat, WUrzburg: 1 42 S.

OscHMANN, M. (1968): Bestimmungstabellen firr die Larven mitteldeutscher Orthopteren. Deut-
sche Entomologische Zeitschrift 16. 277-291.

OscH[,4ANN, M. (1973): Untersuchungen zur Biotopbindung der Orthopteren. Faun. Abh, Mus.
Tierk. Dresden 4(21): 177 - 206.

PApEN, M. (2001): Verhaltensspezifische Mrkrohabitatnutzung von Chorthippus apricarius
(Linne, 1758) im Bremer GrUnland. Diplomarbeit am Fachbereich 2 der Universitdt
Bremen: 67 S.

RADLMATR, S. & LAUBT\,4ANN, H. (1997): Auswirkungen extensiver Beweidung und Mahd von
Moorstandorten in SUddeutschland auf die Heuschreckenfauna (Saltatoria). Verhand-
lungen der Gesellschaft fUr Okologie 27: 199 - 205.

RECK, H. (1993): Haben Tierbauten eine Bedeutung als Habitatbaustein fUrden FeldgrashUpfer
(Chorthippus apricarius L. 1758)? Articulata 8(1): 45-51.

RECK, H. (1998): Chorlhippus apricarius. In: DErzEL, p. (ed.): Die Heuschrecken Baden-W0rt-
tembergs. Ulmer, Stuttgart:470 - 479.

REcK (2003): Tierdkologie und Planung: Die Eignung art- und populationsorientierter Ansdtze
fur die Umweltplanung, untersucht am Beispiel des Uberlebens des FeldgrashUpfers
(Chorthippus apricarius L. 1758) in Agrarlandschaften. Habilitationsschrift, Universitdt
Kiel 413 S.

RICHARDS, o. w. & wALoFF, N. (1954): studies on the biology and population dynamics of Brit-
ish grasshoppers- Anti-Locust Bulletin 17: 1 - 182.

SANGER, K. (1977): Uber die Beziehungen zwischen Heuschrecken (Orthoptera: Saltatoria) und
der Raumstruktur ihrer Habitate. Zoot Jb. Syst. 104:433 - 488.

scHNllDT, G. H. & BAUMGARTEN, M. (1g74): Untersuchungen zur rdumlichen Verteilung, Eiab-
lage und Stridulation der Saltatorien am Sperbersee im Naturpark Steigeruvald. Ab-
handlungen des Naturwissenschaftlichen Vererns WUrzburg. 15: 33 - 83.

SrowER, W. J., Popov, G. B. & GREATHEAD, D. J. ('1958): Oviposition behaviourand egg mor-
tality of the Desert Locust (Schlsfocerca gregaria Forskal) on the coast of Eritrea. Anti-
Locust Bulletin 30: 1 - 33.

UvARov, B. (1977): Grasshoppers and Locusts - A Handbook of General Acridology, London,
Centre for Over-seas Pest Research.

WeLorr, N. (1950): The egg pods of british short-horned grasshoppers (Acrididae). Proc. R.
ent. Soc. London 25: 115 - 126.

WtLoeRrautu, H. (1999): Die Heuschrecken und Grillen (Orthoptera) der Drumlinlandschaft
Zirrcher Oberland (Schweiz). Mitt. Entomol. Ges. Basel 49(2): 42 -70.

HER|VANN, G. (1999): Methoden der qualitativen Erfassung von Tagfaltern. In- SEnELE' J.'

FELDMANN, R. & RernHnRor, R. (eds): Die Tagfalter Deutschlands. Ulmer, stuttgart:

124 - 143.

HocHKtRcH, A. & KLUGK|ST, H. (1998): Die Heuschrecken des Landes Bremen - lhre Verbrei-

tung, Habitate und ihr schutz (orthoptera: saltatoria). Abh. Naturw. Verein Bremen

44(1\:3 - 73.

lL'ENKO, M. l. (1935): Contribution on the distribution of egg-pods of Acrididae in different habi-

tats. lzv. lrkutsk. Sta. Zashch. Rast 2: 87 - 103'

INGRISCH, S. (1983): Zum Einfluss der Feuchte auf den Wasserhaushalt der Eier und die GrORe

des 1. Larvenstadiums bei mitteleuropiiischen Heuschrecken (Orthoptera: Acrididae).

Zoologischer Anzeiger 21 0(5/6): 357 - 368.

lNGR|SCH, S. (1983): Zum Einfluss der Feuchte auf die Schlupfrate und die Entwicklungsdauer

der Eier mitteleuropiischer Feldheuschrecken (Orthoptera: Acrididae). Dtsch. Entomol.

Ztschr. 30 (1/3): 1-'15.

lNGRrScH, S. & BoEKHoLr, l. (1982): Zur Wahl des Eiablageplatzes durch mitteleuropzrische

Saltatoria. Zool. Beitr. N. F. 28: 33 - 46.

INGR|SCH, S. & KOHLER, G. (1998): Die Heuschrecken Mitteleuropas. Westarp Wissenschaften,

Magdeburg: 460 S.

KAREL|NA, R. l. (1957): The problem of the biology of the white-Striped Grasshopper in the

Central Yakutia. Uchen. Zap. yakutsk. gos Univ. 1: 99 - 1 19'

KTECHLE, J. (1998): Chorlhippusalbomarginatus. In: DErzEL, P. (ed.): Die Heuschrecken Baden-

W0rttembergs. Ulmer, Stuttgart: 502 - 508.

KOHLER, G. (2001): Fauna der Heuschrecken (Ensifera et Caelifera) des Freistaates ThUringen.

Naturschutzreoort 17: 378 S.

KORN-KREN/ER, H. (1963): Beitriige zur Analyse des Mdnnchen-Gesangs und zur Biologie von

chorthippus montanus charp. 1825 (Orthoptera: Acrididae). Z. wiss. Zool 168: 133 -

'183.

KUHN, N., LAUBMANN, H., PFADENHAUER, J. & PLACHTER, H. (1996): Abhdngigkeiten der Heu-

schrecken (Orthoptera: Saltatoria) von der Vegetation im Wirtschaftsgrtinland. Ver-

handlungen der Gesellschaft fur Okologie 26 721 -728.

LENS|NK, B. M. (1963): Distributional ecology of some Acrididae (Orthoptera) in the dunes of

Voorne, Netherlands. Tijdschr. Entomol. 106: 357 - 443.

176 ARTTCULATA 2003 18 (2)
ART|cuLATA zooo '1e fa



W|NGERDEN, w. K. R. E. VAN, KREFELD, A. R. VAN & BoNGERS, w. (1992): Analysis of species

composition and abundance of grasshoppers (orthoptera: Acrididae) in natural and

fertilized grasslands. Journal Of Applied Entomology 113(2): 138 - 152'

WINGERDEN, w. K. R. E. VAN, MusrERS, J. C. M. & MAASKAMP, F. l. M. (1991): The influence of

catfle grazing intensity on grasshopper abundance (orthoptera: Acrididae). Proc.

Exper. & APPI. Entomol.(2):28 - 34.

WtNKLER, C. (1999): Entwicklung von Strategien fur den Heuschreckenschutz in Schleswig-Hol-

stein. Diplomarbeit, Geographisches Institut der CAU' Kiel: 140 S'

WtNKLER, C. (2000): Rote Liste der in Schleswig-Holstein gefiihrdeten Heuschrecken (Saltato-

ria). Landesamt ftrr Natur und Umwelt Schleswig-Holstein: 52 S'

WoLF, K. (i987). Die Heuschreckenfauna (Orthoptera: Saltatoria) in ausgewdhlten Feucht und

Nasswiesenbrachen im sudlichen Pftrlzerwald. Beitriige zur Biologie der GrUnlandbra-

chen im SUdlichen Pfdlzerwald 12.221 - 239.

ztMtN, L. s. (1938). Les Pontes des Acridiens - Morphologie, classification et Ecologie.

Moskwa, Leningrad. 83 S.

ARTIGULATA 2003 18 (2): 179 - 191 OXOLOCIe

Ku rzzeitmobil itiit zweier Grash iipferarten
(Caelifera: Acrididae, Gomphocerinae) auf alpinen Matten

der Hohen Tauern / Osterreich

Giinter Kdhler, Silke Bauer, Jorg Samietz, Gerd Wagner & Stefan Opitz

SummarY

Short-term movements of two grasshopper species (Caelifera: Acrididae, Gom-
phocerinae) on alpine meadows in the Hohe Tauern mauntains Austrid.
From 02.-06.09.'1 994 the short-term mobility of two grasshopper species, Choft-
hippus parallelus (Zetterstedt) and Gomphocerus sibiricus (L.), was investigated
in the Hohe Tauern mountains (Austria) at 2300 m above sea level. Altogether
120 adults were marked individually and with reflective tape. Fifteen females and
males each were released at two habitat plots (curvulo-Nardetum) and surveyed
during night observations with head-lamps. The resight rate amounted ro z3yo of
the marked adults. G. sibrncus was the more mobile species of both. The mean
daily movement for both species was between 2.3-j0.4 m, the maximum reached
21 .3 m. The mean activity radius reached 4.8-21.7 m, the maxima more than 50
m. ln ch. parallelus the mean daily movement of males, but not of females,
differed significantly between the habitat plots. During the night observations
most of the grasshoppers settled in the lower vegetation up to 5 cm height, and
G. sibiricus was found more frequently on the ground than Ch. parallelus.

Zusammenfassung

Vom 02.-06.09.1994 wurde in den Hohen Tauern (Osterreich) auf 2300 m U. NN
die Kurzzeitmobilitait von chorthippus paraltelus (Zetterstedt) und Gomphocerus
slbficus (L.) untersucht. Insgesamt sind 120 lmagines individuell und mit
Leuchtfolie markiert worden. Jeweils 15 weibchen und 15 Mdnnchen wurden auf
zwei P_robefliichen (curvulo-Nardetum) ausgesetzt und nachts mit Stirnlampen
Kontrolliert. Die Gesamtwiederfundrate belief sich auf 73o/o der markierten Indivi-
ouen. ln der Tendenz erwies sich G. sibiricus als die mobilere Art. Dle mitfleren
tagesstrecken fUr beide Arten lagen zwischen 2,3-10,4 m, das Maximum lag bei

?J ,S . Die mittleren Aktionsrad'ien betrugen 4,8-21 ,T m, die Spitzenwerte bis
Liber 50 m. Bei ch. parallelus waren die Talesstrecken der Mdnnchen, nicht aber
oer 

.weibchen, zwischen den Probefldchen signifikant verschieden. Bei den
r\a_cntbeobachtungen saBen die meisten Tiere im unteren Vegetationsbereich bis
ttt c cn Hohe, und G. sibiricus hielt sich deuflich hdufiger am Boden auf als ch.parallelus.
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Einleitung

Die Fiihigkeit von Arten, sich in unterschiedlichem MaRe lokal zu verbreiten und
regional auszubreiten, wird zunehmend in Abhiingigkeit von Habitatgegeben-
heiten interpretiert (u.a. TRAVIS & DvrHnv 1999) und in Verbindung mit popularen

Aussterbeprozessen gebracht (u.a. THovns 2000). Die dazu notwendige empiri-
sche Datengrundlage ist nach wie vor unzureichend im Vergleich zu vielfdltigen
theoretischen Ansdtzen (u.a. Cloarnr et al. 2001). So sind Mobilitiitsparameter
von zentraleuroodischen Heuschrecken erst bei etwa 20 Arten bekannt, und fast
alle Untersuchungen wurden in auBeralpinen Habitaten durchgefUhrt (Zusam-
menfassung in lNoRtscu & KoHLER 1998). FUr das Hochgebirge (Alpes Maritimes
/ Frankreich) ist hier nur die Experimentalstudie von MASoN et al. (1995) an
Podisma pedestris zu nennen. Dies steht in keinem Verhiiltnis zu den sonstigen
umfangreichen faunistischen und okologischen Untersuchungen an Heuschrek-
ken in alpinen Landschaftsreumen. So sind die Heuschrecken der Hohen Tauern
/ Osterreich hinsichtlich ihrer Assoziationen, Verbreitung und Hiiufigkeit,
Phdnologie und Dynamik sowie Nahrungsdkologie dank zwanzigjtihriger umfang-
reicher Untersuchungen von lLLtcH & WINDING (1989, 1990, 1998, 1999) und
lrltcH (1993) sehr gut bekannt. Vorhandene LUcken oder sich aus den Arbeiten
ergebende Fragestellungen sind dabei nur durch vertiefend-intensive, lokal be-
grenzte Forschungen zu schlieBen . Dazu zdhlen Untersuchungen zur Thermo-
regulation unter alpinen Einstrahlungsverhdltnissen sowie zur Mobilitiit der Arten
in alpinen Habitaten.
FUr uns ergab sich die Gelegenheit, im Jahre 1994 wiihrend eines einwochigen
Arbeitsaufenthaltes im Nationalpark Hohe Tauern, einige Aspekte sowohl zur
Thermoregulation als auch zur Mobilitilt zu untersuchen. Der vorliegende Beitrag
behandelt die Kurzzeitmobilitiit, wobei es um zwei Fragestellungen ging. Zum
einen sollte geprUft werden, ob die individuenbezogene Markierung-Wiederbeo-
bachtung-Technik auch unter den Witterungsbedingungen der alpinen Hoch-
lagen tauglich ist. Zum anderen ging es um die Frage, inwieweit Mobilitdtspara-
meter von der Art, vom Habitat und von der altitudinalen Lage abhiingig sind.
Dazu wurden Populationen von zwei in den Hohen Tauern hitufigen, weitver-
breiteten und dort nicht gefiihrdeten Arten (lLLicH & WINDING 1998) untersucht,
des Gemeinen Grashripfers, Chorlhippus parallelus (Zetterstedt), und der Sibiri-
schen Keulenschrecke, Gomphocerus sibrTrcus (L.). Letztere wird in der Roten
Liste der Heuschrecken Osterreichs jedoch als gefdhrdet eingestuft (ADLBAUER &

KALTENBACH 1994).

Untersuchungsgebiet und Probefldchen

Der Gebirgsstock der Hohen Tauern ist der h6chste stark vergletscherte Teil der
6sterreichischen Zentralaloen und umfasst Teile der Bundesldnder Kdrnten,
Salzburg und Tirol. Konzipiert im Jahre 1971 und schrittweise venryirklicht, ist er
vollstdndig erst seit 1992 als ein 1788 km2 umfassendes, aus drei Teilen beste-
hendes Gebiet als Drei-Ldnder-Nationalpark ausgewiesen (SrUeNrn & WtNotNc
1992). Die Untersuchungen wurden im zentralen Teil der Hohen Tauern ndrdlich
des Alpenhauptkammes (Bundesland Salzburg) entlang der GroRglockner-

p alpenstraBe wdhrend eines einwochigen Aufenthaltes (01.-07.09.1994) in
de iduard-Paul-Tratz-Forschungsstation durchgefrihrt.
Dr 'robefldchen (PF) lagen auBerhalb des Nationalparks zirka 0,25 km und .l 

,5ki .ror-r der Forschungsstation entfernt und sollten moglichst filr beide, in ihren
Hi itatansprrichen etwas verschiedene Arten angemessene Habitatbedingungen
5 r Die PF 1 (Fuscher Lacke, Abb. 1) lag ca. 700 StraRenmeter oberhalb des
glu,;nnamigen Sees zwischen See und rorlkopf in der schleife einer groBen
sr enkehre unmittelbar gegenuber dem Greifvogel-lnformationspunkt. Die pF
2 "-reres Na8feld) befand sich ca. 250 m osflich der Forschungsstation im gro-
Br Grund des benachbarten Massivs der EdelweiBspitze (25gb m u. NN). Es
h, eite sich um ndhrstoffreiche, teils beweidete, niedrige und krautreiche
Ra en, wie es auch die dominanten pflanzenarten Ligusticum mutellina, poa
e, , vivipara, Potentilla aurea und Aconitum napellus tauricus anzeigten
(H 'rL & PEER 1992). Auf beiden pF konnten im Untersuchungszeitraum nurdr laelifera-Arten festgestellt werden: Miramella atpina, Gomph6cerus sibiricusur -horthippus parallelus. Die wichtigsten Fldchencharakterisiika sind in Tab. 1zt' nmengestelltworden.

Tar i Parameter der beiden probefldchen in den osterreichischen Hohen Tauern
zur Untersuchung d-er Mobilitdt von ch. parallelus und G. slb,ricus. september
1994. Angaben treffen fur den Bereich der Aussetzfrdche (20 x 20 m) )u. sA -
SOnngnaufoano Stl - S^nnanrrntarn.h^ /h6^h !^,i-^^+^^r-^^SU - Sonnenunte na( ;h Horizontosko

| 3ter Probefl6che 1 ProbeflSche 2

O ,:zeichnung Fuscher Lacke Oberes NaBfeld

2330 m U. NN 2280 m ri. NN
f ition SSE 26 WNW 48
u ilon 13" 8"

'J (September) 6.00 - 16.30 Uhr (10,5 h) 8.00 - 17.45 Uhr (9,75 h)
V(- !rationstyp Primulo-Curvuletum I

Curvulo-Nardetum
Primu lo-Curvu letum

! . :iatronsh6he 0-50 cm 0-50 cm

.' tatronsdeckung

Pi,tnzenarten
r Flechten)

-

l, |nante Pflanzen-: rArtmdchtigkeit)

95% 100o/o

32 25

Primula minima (2-3)
Agrosiis rupestris (2)
Carex curvula (2)
Festuca halleri (2)
Poa alpina vivipara (2)
Juncus jacquinii (2)
Geum montanum (2)
Leontodon hispidus (2)
Ligusticum mutellina (2)
Potentilla aurea (2)

Carex curvula (3)
Potentilla aurea (3)
Agroslls rupestris (2)
Poa alpina vivipara (2)
Aconitum napellus tauricum (2)
Homogyne alpina (2)
Ligusticum mutellina (2)

Rinderweide keine erkennbar

-
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Abb. 1: Probefldche '1 (Fuscher Lacke), eine sudlich exponierte Almweide auf 2330 m

ii. NN mit Markierungsstocken Anfang September 1994 Foto: G' Kohler'

Material und Methode

Flichenkennzeichnung und -parameter
lm mittleren Bereich jeder PF ist von einem Punkt aus bis in 10 m Entfernung ein

Kreuz(20 x 20 m) ausgemessen worden, wobei das Zentrum und jeweils alle 5

m mit kleinen, reflexfoliebeklebten Stockchen markiert wurden, um des nachts

eine einfache orientierung zu gewdhrleisten. Mit Hilfe der KompaR-Wanderkarte

39 (Glocknergruppe lZellam See, 'l : 50 000) sind die beiden PF lokalisiert und

umbS.Og.g+ hinsichtlich Lage, Orographie und Vegetation charakterisiert worden

(Tab. 1). Auf den frir die Aussetzung vorgesehenen 20 x 20 m-Fliichen wurden

die Pflanzenaufnahmen nach Braun-Blanquet vorgenommen und die Vegetati-

onshdhen mit einem Gliedermaftstab gemessen. Die Exposition (mit KompaR)

und Inklination (mit Pendelneigungsmesser) wurde auf jeder PF an 5 Stellen ge-

messen. Die poientielle Sonnenscheindauer ist anhand der Horizont0berhdhung

im PF-Zentrum mit einem Horizontoskop (Fa. Tageslichttechnik) bestimmt

woroen.

Herkunft der Tiere
Auf den PF erwiesen sich die Dichten der Heuschrecken als sehr gering. Des-

halb sind am 02.09.94 jeweils 60 lmagines (30 w, 30 M) der zwei untersuchten

Arten an der GroBglockner-HochalpenstraRe im Kdrntener Teil der Hohen

Tauern mit Kescher oder per Hand gefangen und in Kiifigen in die Station trans-

portiert worden. Die Tiere von Chorlhippus parallelus stammten vom Ostrand der

Pockhorner Wiesen westlich des Rasthauses Schdneck und ostlich der Pierl-

quelle (ca. 2000 m u. NN), jene von Gomphocerus siblrlcus von einer straBen-

boschung am Fallbichl (2200 m U. NN). Die Fangstellen waren zwischen 5-10 km
von den spdteren Aussetzstellen entfernt. Als Futter bis zum Aussetzen am
selben Tag diente eine zufrillige Grasmischung von den Herkunftsfliichen.

Markierung
Jede Heuschrecke wurde noch am Fangtag individuell mit einem nummerierten,
kreisformigen Opalithplaittchen (fUr Bienenkoniginnen, Fa. Honig Mringgersdorff /
Koln) markiert, welches mit Uhu-Sekundenalleskleber (Gel - ohne stechende
Diimpfe) auf das Pronotum geklebt wurde. Zur besseren Unterscheidung beider
Arten auf den Wiesen ist Ch. parallelus auf beiden PF mit weiBen Pl:ittchen, G.
sibiricus auf PF 1 mit blauen, auf PF 2 mit grrinen Pldttchen markiert worden.
Au8erdem erhielt jedes Tier an beiden Hinterschienen jeweils eln Fiihnchen (5 x
1,5 mm) mit selbstklebender Scotchlite Hochreflexfolie (High Gain, Fa. 3M
Deutschland GmbH / Neuss), um eine effektive Nachsuche bei Dunkelheit zu
gewiihrleisten. Die nacheinander markierten Tiere sind unter Angabe von
Geschlecht und Farbmorphe in Listen eingetragen und entsprechend der Aus-
setzkonzeption auf vier Kaifige zu jeweils 30 Individuen aufgeteilt worden. Allein
die Farb-Nummern-verteilung ermoglichte bei den Nachtkontrollen eine ein-
deutige Zuordnung zu Art und Geschlecht.

Aussetzen und Kontrolle
Am 02.09. (Markierungstag) gegen 22.00 uhr sind auf jeder pF 30 markierte ch.
parallelus und 30 markierte G. sibiricus (jeweils 15 w und 15 M) ausgebracht
worden. lm Mittelpunkt des Markierungskreuzes wurden die Transportkaifige mit
den markierten Tieren gedffnet und die Heuschrecken zentral ausgesetzt.
Danlch sind von jeweils zwei Bearbeitern tdgliche Nachtkontrollen (03.-06.09.) in
der Zeit zwischen 20.15-22.30 Uhr durchgefuhrt worden, bei denen die mittels
stirnlampen und Strahlern wiedergefundenen Individuen unter Angabe von platt-
chenfarbe und -nummer in vorbereitete Arbeitsbldtter mit einem Millimeterpapier-
Raster ('l mm = 0,25 m) punktgenau eingetragen wurden. Die jeweilige Sitzhohe
der Tiere ist mit einem GliedermaBstab gemeisen und ebenfaits in oie Liste ein-
getragen worden. Auf diese weise konnten vom 03.-06.09. vier Nachtkontrollen
le Fleiche ausgefuhrt werden. Eine eingeschobene Nachmittagskontrolle fand aufrF 1 am 06.09., auf pF 2 am 05.09. statt.

Witterunq
Die Temf,eraturen wiihrend der Kontrollen sind mit einem Thermo-Messfuhler
(Fa 

.Testotherm) gemessen worden. Nachtreiglich fur die Untersuchungstage zur
v^ertugung gestellte Thermographen-Kurven aus der Umgebung der For-scnungsstation (2270 m u. NN) ergaben noch weitere, fur daJExpeiiment wich-

::y^: l:Tp"ruturwerte (Tab. 2). Die Witterung am Abend des Aussetzens (02.09.)
war.kLihl (4"C) mit Nieselregen und die Wiesen waren durch Tau und Regen-
I:_Plun sehr nass. Dies war auch am Folgeabend wieder so, wo auf pF 2 noch
llllql Nebel und auf PF 1 sich abregnender Nebel hinzukam. Ab der zweitenr\achtbegehung (04.0g.) war es mit 5-6;C leicht wdrmer und weitgehend trocken,wq Jrrrntrl€l war bewolkt und es gab kaum Wind. Am letzten Abend (06.09.) stieg
're lemperatur auf 11"C und der Wind frischte boio auf.
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Mitteltemperaturen ('C) fi.ir den Untersuchungszeitraum (06 09 fehlt) nach

nuli"i"nnungen eines Thermographen im Umfeld der Forschungsstation in

22iO mU. Nil. Tag 6-18 Uhr, Nlcht 18-6 Uhr. Daten bereitgestellt von Frau

2,0

04.09.94 Tag

02.09.94 Tag

f ab.2'.

L__
I Gesamt

lich abgefallene OpalithplSttchen (allesamt von Ch. parallelus-W) sind am
04.09.94 an der Fuscher Lacke gefunden worden.

Bei beiden Arten wurden auch wenige Totfunde von angefressenen Heuschre-
cken sowie relativ viele Einzelfunde von markierten Hinterbeinen gemacht. Sie
weisen ebenfalls auf tote Tiere hin, da funfbeinige markierte Heuschrecxen nur
selten aufgefunden wurden. So sind an der Fuscher Lacke (PF 1)insgesamt 7
Teile von Hinterbeinen von Ch. parallelus gefunden worden, die 6 Mdnnchen und
einem nicht zuordenbaren Tier gehorten, des Weiteren zwei tote G. sibiricus (1

M, 1 W) sowie 5 Hinterbeinteile dieser Art (3 M, 1 W, 1 nicht zuordenbar). Auf
dem Oberen NaBfeld (PF 2) waren es bei Ch. parallelus 1 totes M und 3 Hinter-
beinteile (nicht zuordenbar) sowie bei G. sibiricus 1 M und 2 Hinterbeine (davon
1 W). Dies ldsst einen hdheren Rduberdruck an der Fuscher Lacke vermuten
und erkldrt auch den dort niedrigeren Wiederfundanteil.

Tab. 3: Wiederfundraten markierter lmagines von Ch. parallelus und G. slbrncus [e
Art und PF 15 M und 15 W). Ndchtliche Nachsuche vom 03.-06.09.1994. M -
Mdnnchen, W - Weibchen.

/ Geschlecht Wiederfunde W iederfu nd hd ufig keit

lnd. Rate 1x 2x 3x 4x

F 1 Fuscher Lacke

Ch. parallelus M 10 67% 1 2 A J

10 67% 2 A A

G. slb/flcus M 7 47o/o

8 53o/o 3 A
1

2 Oberes NaBfeld

Ch. parallelus M 15 100o/. 1 ) 8

15 1O0o/o J 7 5

G. slblricus M 10 67To A b

IJ 87% 3 B 2

88 19 JI 26

Mittlere Tagesstrecken
Die mittlere Tagesstrecke auf beiden PF lag bei Ch. parallelus im Median zwi-
schen 2,3-5,3 m, bei G. sibiricus zwischen 3,8-10,4 m, mit in beiden Arten
hdheren Werten ftjr die Miinnchen (Tab. 4). Die Maxima der zurrickgelegten
t agesstrecken betrugen bei Ch. parallelus 12,1-17,8 m (Abb. 2), bei G. sibrTrcus
5,2-21 ,3 m. In den Mlaxima wurden auf PF 2 (Oberes NaRfeld) weitere Strecken
ats auf PF 1 (Fuscher Lacke) zurUckgelegt (Tab. 4). In der Verteilung der mittle-
ren Tagesstrecken bei Ch. paraltetus zeigt sich eine starke Philopatrie der
r-'opulationen, mit den meisten Individuen im Bereich von 2-5 m und nur einzel-
nen Tieren mit Ltber 7 m (Abb. 2).
oetrachtet man die Daten fUr Ch. parallelus in vier Gruppen nach Geschlecht und
rrobefldche, so ergeben sich trotz der geringen Stichproben mit einem robusten
rrnsatz auf Rangbasis bereits signifikante Unterschiede in den Tagesstrecken
tnruskal-Wallis-Test. H = 8.91. P = 0.030). lm Detail unterscheiden sich die

Aufbereitung der Daten

Aus den tiiglichen Kontrollbldttern der PF ist fur jedes wiedergefundene lndivi-

duum ein neues Blatt angelegt worden, in das die Fundpunkte nacheinander ein-

getragenWurden.Ausdiese,mstreckendiagrammkonntenjeTierdieWieder-
iundh'aufigkeit, die mittlere Tagesstrecke und der Aktionsradius grafisch be-

stimmt werden. Die mittlere Taglsstrecke ist die pro Tag im Durchschnit zurlick-

g;fugt. Strecke eines Tieres, wobei sowohl Individuen mit nur einem Wiederfund

its Jucfr solche mit mehreren Wiederfunden ber1cksichtigt wurden. Der Aktions-

radius ergibt sich grafisch als Entfernung zwischen Aussetzpunkt und am

weitesten-entferntem wiederfundpunkt. Nicht einbezogen wurden die Nullwerte

derjenigenlndividuen,welcheaufgrundungUnstigerWitterungamerstenKon-
trolltag noch am Aussetzpunkt verharrten.
Die w"enigtiigigen Kontrollen erlauben aufgrund der breiten Populationsstreuung

frrinsicrrtrLrr"vViederfundhiiufigkeiten und Mobilitiiten) jedoch nur grobe statisti-

sche Vergleiche (Snvterz & BERGER 1997), so dass vor allem Medianwerte'

Minima, tilaxima sowie prozentuale Anteile angegeben werden, die zumindest

Tendenzen erkennen lassen.

Ergebnisse

Wiederfundrate
Von den insgesamt 120 markierten lmagines beiderArten wurden 88 (73%) min-

destens einmal wiedergefunden, von denen 19 auch tatsachlich nur einmal und

l2vierma|'a|soanjedemKontro||termin'nachgewiesenWurden.Dabei
schwankte der wiederfundanteil je nach PF und Art erheblich (Tab. 2) Er war im

oberen NaBfeld mit 67-'100% deutlich hoher als an der Fuscher Lacke mit 47-

67%.Dabei fiel auf, daB auf beiden Probefliichen ch. paralletus 6fter als G. sibl-

ricus wiedergefunden wurde (Tab. 2). Der hohe Anteil an Mehrfachwiederfunden

belegt, OasJOle Markierungen (besonders mit Opalithpliittchen) auch unter den

nass-kalten alpinen BedingLrngen gut gehalten haben. Nur drei einzelne, vermut-

f
Art

I
-PF
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Tagesstrecken der Miinnchen zwischen beiden Probefldchen signifikant (Mann-

wn'itney-U-rest, U = 29.s, P = 0.028), wobei auf der Fuscher Lacke die leicht

hoheren werte erreicht werden. Die Tagestrecken der weibchen unterscheiden

sichhingegennichtzwischendenProbefliichen(Mann-Whitney-U-Test,U=
37.5, P I d.OZ+). Betrachtet man die Geschlechterunterschiede getrennt fUr die

beiden Probefldchen, so legten auf der Fuscher Lacke die Mdnnchen signifikant

ldngere Tagesstrecken atJ die Weibchen zuri.jck (Mann-Whitney-U-Test, U =

18.6, p = 0.030). Hingegen unterscheiden sich die Tagesstrecken der

Geschlechter auf dem OO6ren Na3feld nicht (Mann-Whitney-U-Test, U = 83.5, P

At nsradien
Dro , nittleren Aktionsradien (frir die Zeit von 4 Tagen) lagen bei ch. parattetus im
B, ,ch zwischen 4,8-9,4 m, bei G. sibiricus von 9,8-21,7 m (Tab. 4). BezLiolich
dt ,iaximalwerte traten in beiden Arten und Geschlechtern Individuen mit Iber
50 ,n Aktionsradius auf. In der Tendenz lagen die Aktionsradien auf pF 2
(( es NaBfeld) sowohl in den Medianen als auch in den Maximalwerten Liber
jen'ii duf PF 't (Fuscher Lacke) (Tab. 4).

f o ,.: Mobilitdtsparameter (in m) markierter lmagines von Ch. paralletus und G.
sibiricus, 03.-06.09.1994. M - Mdnnchen, W - Weibchen. n.b. _ nicht bere_
chen bar

Mittlere Tagesstrecke Aktionsradius

Medianimin-max n Medianlmin-max I n

uscher Lacke -- t-
allelus M 5,3 12,4-12,1 10 9,4 t3.3-22,0 10

3,1 | 1,6-7 ,1 9 6,9 i 2,8-16,3 9

US M n.b. / 3,0-10,0 2 n.b.l 3-21,3 2

3,8 I 1,9-5,2 7 9.8 / 2.5-16.5 7

beres NaRfeld

M 2.9 I 0.5-17.8 IJ 4,8 I 1,8-51 ,5 13

2,3 | O,9-14,O 15 5,8 I 1,3-52,2 t3
M 10,4 t0.8-21 .3 10 21,3 I 3,3-55,7 I

6,0 11,4-13,8 12 21 ,7 t1,5-55,2 12

Sif" ihen
In lhnehin uberwiegend niedrigen vegetation beider pF hielten sich wdhrend
der lrlachtkontrollen die markierten Heuschrecken beider Arten zumeist inBr ldhe bis in 5 cm Hohe auf. Nur wenige Tiere fanden sich an Grashalmen
oder Krduterstengeln in 12-26 cm Hohe (Tab. 5). In der Tendenz traten Unter-sc' e zwischen den Arten nur auf pF 1 (Fuscher Lacke) auf, wo sich die
fn e ;- .jn (59%) markierten G. sibiricus direkt am Boden aufhielten, was bei Ch.pai r'/us nur 12oh taten. lm oberen NaBfeld (pF 2) hingegen wurde in beiden
'|r 'uweils nur etwa ein FLinftel der lndividuen am Boden beobachtet (Tab. 5).
Als ritzpflanzen sind nur beildufig am 06.0g. filr G. sibiricu.s die Krduter Trifoliumpt :e, campanula scheuchzeri, Aconitum napeilus tauricus und Liqusticum
mu ti;ij i n a notiert worden.

= 0.519).
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cus wahrend der Nachtkontrollen, 03.-06.09.1994.

l^. -"'*t** -lprr *,."r';;* lE, , *",". **t-
__l

Ch.parattetus I --l-- ;^_-. 
--Ta''-

cn pirattetis - _-l

O/"d"n (.in-.at - - 
fio-rsy "rn l:10-rz1 .t

[nr e_oo"n 
l 
z tno 1tzr"; _ _] ro ino. (17o/ol _

[; G"t"rio" lto t"d (8-8"/o)- - -ltu * 1aav"l -
[o",o,ri"r._ ] _ _ _ _ _ _ _t_..-.
] Median (min-max)

] nr aod.n

Tab. 5: Verteilung der Sitzhohen markierter lmagines von Ch. parallelus und G. slbin-

Diskussion

Die Untersuchungen in den Hohen Tauern zu Anfang September'1994 fielen
nach lLLrcH & WTNDING (1999) in einen Jahrhundertsommer und in ein gutes alpi-
nes Heuschreckenjahr, in dem sowohl Ch. parallelus als auch G. sibiricus
Jahresmaxima ihrer Populationsdichten aufwiesen. Anfang September 1994
traten daher phdnologisch bereits nur noch lmagines auf.
Die durchschnittlich hohe Wiederfundrate von r-lber 70% (f1r beide Arten zusam-
men) liegt unter alpinen Bedingungen auch im Bereich der anderweitig mit der-
selben Markierung-Wiederfund-Methodik untersuchten Heuschreckenpopulatio-
nen (Koulen 1999). Auffrillig ist dabei die fUr G. sibrncus im Vergleich zu Ch.
parallelus deutlich niederigere Rate" Dies konnte die Folge der fur G. sibiricus
weniger geeigneten Habitatstruktur sein. Nach Untersuchungen von lLrtcu &
WTNDING (1989, 1998) in den Hohen Tauern findet sich diese Art mit einer Ten-
denz zur Xerophilie bevorzugt an Stellen mit geringer Pflanzendeckung und
deutlichem Rohbodenanteil, und unterscheidet sich in ihrem Mikrohabitat signifi-
kant von Ch. parallelus. Die nahezu vollstdndige Vegetationsdeckung auf beiden
PF veranlaBte G. slblrlcus moglicherweise, sich abends in Bodenndhe zu ver-
kriechen und dort verstdrkt Rdubern ausgesetzt zu sein. Entsprechende Verluste
konnten aber nicht durch hinreichend viele Totfunde bestatigt werden. Dies ergibt
sich auch aus der Verteilung der niichtlichen Sitzhdhen, wo G. siblricus zumin-
dest an der Fuscher Lacke Uberwiegend am Boden angetroffen wurde. Eine ein-
geschobene Nachmittagskontrolle auf den PF ergab allerdings durchweg niedri-
gere Beobachtungsraten als an den Abenden zuvor und danach, und lieferte
keine Erkliirung hierzu.

BezUglich der Mobilitiit wUrde man unter alpinen Bedingungen aufgrund der sehr
viel niedrigeren Temperaturen (Tagesmittel von 2,5-7,0 "C; vgl. f ab. 2) eine ge-
ringere Laufaktivit6t erwarten. Allerdings lagen die mittleren Tagesstrecken bei
einer Heidepopulation von Ch. parallelus im Veluwe-Gebiet der Niederlande (40
m u. NN, Julimittel 17,0'C) mit gleicher Methodik bei 2,5-2,9 m (Oetrz et al.
1998), also im selben Bereich wie in den Hohen Tauern. Und auch bei einer im
selben Sommer 1994 untersuchten Population von Ch. parallelus um
Jena/ThLiringen (200 m ri. NN, Julimittel 18,2"C) wurden mittlere Tagesstrecken

von durchweg 2-4 m erreicht (Kohrer et ar., in rit.). Erstaunricherweise Konnten
weder fijr Ch- parallelus (oetrz et al. 1998) noch ftir Stenobothrus tineatus
(sAMrErz 1998) signifikante Korrerationen der mitfleren rag;sltrecke mitwitterungsparametern (Tagesmitter- und Tagesmaxim"iT"rp"rutur"n,
sonnenscheindauer) gefunden werden. Alrerdings t<"ann nicht-auJgeschrossen
werden, dass dieses Verhalten unter krimatisch ungrinstigen aeoingingen durch
Aufheizung der Heuschrecken bei Besonnung noch gLfordert ,iiro, wodurch
mitunter dhnliche Korpertemperaturen wie in den riiederen r_ag"n erreicht
werden (Samietz et al., in Vorb.).

Eher zu erwarten sind Unterschiede zwischen Arten, auch in arpinen Lebens_
raumen. So erreichten 

9.i".y9n MRsorrt et al. (1g95) in Oen tranzds-ir"n"n ntp",
Maritimes auf 2000 m u. NN untersuchten adurten podisma p"J""rro Tages-
strecken von 3-9 m und Aktionsdistanzen von 12-20 m im Mittei unJ uon 50 m inden Maxima' In den Hohen Tauern erzierte in den beiden uber viei Tage ermit-telten Mobiritdtsparametern in der Tendenz G. sibiricus die hoheien werte imVergleich zu ch. parailerus und erwies sich damit ars die etwas mobirere Art,trotz der fur sie aufgrund der dic.hteren Vegetation weniger g""ig""t"" Habitate.Bei Untersuchungen zur popurationsdynamik in der Zeit von tssb-tsgz (rLLrcH &wrNDrNG 1999) wurde G. sibrricus nicht ledes Jahr auf ailen Kontroilfrachen ge_funden, weil die jahrweise besiederte4reargro8e, uu"h in nona"gbk.rt von derjeweiligen Dichte, stark, schwankte. Dies r6gt zurnindest Einwaridirungen vonangrenzenden wiesen her nahe, wenn schon nach vier Tagen Aktionsradienuber 50 m erreicht werden.

Ungeachtet geringer stichproben und Unterschiede legten zumindest die Mdnn_chen von ch. parailerus an der Fuscher Lacke im Mitt6r etrruas *"ii"* streckenals im oberen NaBferd zuruck. Dieser Unterschied zwischen beiden Habitatenkonnte darauf beruhen, dass die mehr sr.idrich exponierte, stiirker geneigte pF 
1

!1..^:n:l Lacke). mit der fyd"T erwas tiingeren (potentietrenj S"onnenscnein_oauer thermisch beoLinstig.t ist..Die durchweg-weitesten strecken wurden jedochauf PF 2 (oberes rrr"anrerol nachgewiesen, do ailerdings auch mehr verbriebene,markrerte Heuschrecken einbezogen werden konnten.

Dank
Die, Einladung zu einem F-orschungsaufenthart unserer damarigen ArbeitsgruppeIn der Eduard-Paur-Tratz-station ging von Herrn_Dr. Norbert wrNDrNG (sarzburg)
lll: *r auch zusammen.mit Frari oi tngeuorg p. rLLrcH tsarzourgl JiJ unmitter-oare organisation r.ibernahm. Beide wisJensctaftrer sandten uns uber die Jahre
3LLn .ilrg neuesten pubrikationen .u Heusctrrecken in den Hohen Tauern zu.rrau Maria wAUBKE steilte freundticrrerwele xopien von ftrermogiapr,enstreifen
i,TJ:I:grlg, deren Temperaturkrru"n ,u, Zeit unseres Aufenthattes in der
;fi;:,:iy_""J^::r::lr.".Ssstation aufgezeichnet wurden. Die Ausnahmegenen_'"yu'lv zum Fanq von Heuschrecken (vom 29.07.94) stelrte das Amt dei Sarz_ourger Landesreglerung aus (Dipl. Ing. FerOinand LATNER).
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_ Untersuchungen zur populationsentwicklung von
Oedi poda germ anica (Latr. ) i m Natu rden kmal'Gal gen berg,,

Main-Tauber-Kreis (Caelifera: Acrididae) -

Oxolocte

Christiane Maier

Flugbild Rotfl0gelige Odlandschrecke (Oedipoda germanica) (Foto: Tack)

ctAI

ll-t' summer ol 2oo2 a survey was performed in a nature reserve in the district
:: auber (Baden-WUrttemberg, South Germany) to show the success of axlc; 'ure canied out in 1995 to enlarge the habitat of oedipoda germanica. one
i: !.question of the study was the iopuration deveropment of d. germanica.

;;^ :l"nn!!e the population size the mark-recapture method was used.nttr )th€[ 38 individuals were marked. The sex-ratio was approximate 1:1. First

;:^ .^y:*:!served in the middte of June, adutts from the middte of Juty to the

;:c 
rnrnS of October. The minimum age of the latest observed female was 50



The real population size of 41 was determined using the LtNcOlru-lt{opx' The

species pi"i"r. parts of an old quarry with poor vegetation cover and the dry

lawn areas. Using various marking colours for the different areas of capture

oermitted conclusions about migration between the colonized areas after

resightings. lt was striking that after initial equal distribution of individuals, in late

sumherlhe surviving adults accumulated in the old quarry, which offers the best

conditions to this sp-ecies. After a several hours observation of a single female

information about behaviour and nutrition plants could be gathered. Altogether 12

orthopteran species were observed in the study area'
The survey sirowed there were two main successes of the measure of 1995 The

new habitit was well accepted by O. german ca and the population still exists in

contrary to the nationwide tendency towards local extinction. O. germantca is a

specie; threatened by extinction in Baden-WUrttemberg as well as in Germany.

Many other animal ind plant species living in the nature reserve are highly

endangered and profited from the biotope management.

Zusammenfassung

lm Naturdenkmal 'Galgenberg' im Main-Tauber-Kreis erfolgte im Sommer 2O02

die Erfolgskontrolle einer BiolopgestaltungsmaRnahme, die 1995 zur Habitater-

weiterunj f6r die Rotfliigelige Odiandschrecke Oedipoda germanica durchgefUhrt

wurde. Einen schwerpunkt der Untersuchungen stellte die Populationsentwick-

lung von o. germanica dar, die als Leitart fur den Zustand xerothermer standorte

gilt.
Zur populationserfassung von O. germanica kam die Fang-Wiederfang-Methode

mit Individualmarkierung zum Einsatz. Insgesamt konnten 38 Tiere markiert

werden, das Geschlechterverh6ltnis betrug annahernd 1:1. Die ersten Larven

wurden Mitte Juni, Adulttiere von Mitte Juli bis Anfang Oktober beobachtet Das

Mindestalter des zuletzt gesehenen Weibchens betrug 50 Tage'

Anhand des LtrucOrN-lruotx wurde eine tatsiichliche Populationsgrol3e von ca 4l
Tieren ermittelt. Den bevorzugten Lebensraumtyp der geophilen Art stellen die

extrem vegetationsarmen Fldchen einer nicht mehr genutzten Steinbruchgrube

und Trockenrasenbereiche dar. Durch Verwendung verschiedener Markierungs-

farben fUr die unterschiedlichen Fang-Teilfleichen konnten anhand von Wieder-

funden bei Folgebegehungen Aussagen Uber Wanderbewegungen zwischen den

besiedelten teitRacnen gemacht werden. Dabei fiel auf, dass sich nach anfdng-

lich gleichmdBiger lndividuenverteilung im Spdtsommer die Uberlebenden in der

Steiibruchgrube sammelten. Bei mehrstgndiger Beobachtung eines Weibchens

konnten Erkenntnisse Uber Verhalten und Futterpflanzen gewonnen werden' lm

N D'Galgenberg' wurden insgesamt arvolf Heuschreckenarten dokumentiert.

Die Erfoigskonirolle anhand eines 'Soll-lst-Vergleichs' ergab die b-eiden wesent-

lichen po"sitiven Ergebnisse der 1995 durchgefUhrten MaBnahme' Die neu aufbe-

reitete Habitatfl.iche wurde von o germanica gut angenommen und das Vor-

kommen existiert noch, entgegen der bundesweiten Tendenz des Aussterbens'

o. germanica ziihlt in Baden-wurttemberg sowie in ganz Deutschland zu den

vom Aussterben bedrohten Arten. Auch auf andere gefdhrdete Arten des xero-

thermen Biotopkomplexes wie die ltalienische sch6nschrecke (calliptamus itali'

cus) und den Segelfalter (lphiclides podalirius) hatte die Mal3nahme positive
Auswirkungen.

Einleitung und Fragestellung

Die Rotflugelige odlandschrecke (oedipoda germanica) gehdrte mit einigen
Begleitarten wie der ltalienischen Schdnschrecke (Cattiptaius itaticus) einsi zu
den hduflgen Arten trockener Standorte. Heute sind die beiden Arten auf wenige
Restvorkommen innerhalb Baden-w0rttembergs zuruckgegangen und gelten
nach den Roten Listen des Landes Baden-wurttemoerg unl D=eutschlands als
vom Aussterben bedroht (DErzEL & wnrucunn 199g; lNGRlscH & KOHLER 199g).
Eines der wenigen noch besiedelten Gebiete stellt das Naturdenkmal 'Galgen_
berg' bei Lauda im Main-Tauber-Kreis dar. Auf einem Teil der Fliiche wurde im
Fruhjahr 1995 eine Biotopmanagementma8nahme durchgefOhrt, die eine Habi-
tatvergrciBerung fur die bedrohten Heuschreckenarien zum Ziel hatte.
Sowohl oedipoda germanica, als auch calliptamus italicus sind extrem xero-
thermophile Arten. sie gelten als Leitarten mit hohem Zeigenrert fur den Zustand
dieser trockenen Lebensrdume (Hea & RIrscHEL_KANDEL l ggg).
Aus diesem Grunde basiert die hier durchgefrihrte Erfolgskonirolle der im Unter-
suchungsgebiet vorgenommenen MaBnahme hauptsiichlich auf den Beobach_
tungen und Ergebnissen der Bestandsentwicklung dieser charakteristischen
Arten' Anhand von Erfolgskontrollen soll eine praxisorientierte Naturschutz-
forschung erreicht werden, die uber die reine Grundlagenforschung hinausgeht
(KRTEGBAUM 1999).
Heuschrecken eignen sich als Zeigerarten zur Bewertung besonders gut, da sie
schnell auf verdnderungen der Lebensbedingungen ieagieren. S-o werden
13sche Aussagen iiber den Erfolg oder Misserfolg von tvtadnahmen ermciglicht
(HEB & Rrrscnel-KeruDEl .t992).

Die zentralen Fragestellungen der Arbeit lauten:
r welcher Populationsentwicklung unterlag o. germanica im ND 'Galgenberg'?

(Populationsentwicklung der Jahre 1gg2 - 2002, reale populationsgroBe)

' welche Lebensraumtypen werden bevorzugt besiedelt (Habitatanspr0che,
Abundanz)

' welche wanderbewegungen finden a,rrischen den Teilfldchen statt? (Herbst-
aspekt, Mobilitaitsunterschiede zwischen Mdnnchen und weibchen)

' wie verhalten sich ungestort beobachtete Tiere? (Futterpflanzen, kontakt mit
Artgenossen)

e wie kann die 1995 durchgefuhrte ManagementmaBnahme fiir o. germanica
und andere Arten der xerothermen Komplexe bewertet werden? (Erfolgskon-
trolle, Folgerungen fiir den Artenschutz, MaBnahmen)

Das Untersuchungsgebiet
Das. Naturdenkmal (ND) 'Galgenberg' liegt im duBersten Nordosten Baden-

llillTb:rss. Es befindet sich in Hangrage oberharb der stadt Lauda-Kcinigs-

flLT'T J""berland. In der Umgebung des Untersuchungsgebietes ubenuiegen''"net' blr€uobstwiesen und Brachfldchen. Naturrdumlich wird das ND dem
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'Tauberland' zugeordnet (ScHMIDT 1955). Die natundumliche Untereinheit, inner-

halb derer sich der'Galgenberg' befindet, ist das 'Mittlere Taubertal' (MENScHING

&WAGNER 1963).

Abb. 2: Lage des Naturdenkmals

Das Untersuchungsgebiet befindet sich in einem klimatisch begUnstigten Bereich

mit einer JahresdurCnschnittstemperatur von 8 - 9"C und einem Jahresmittel der

Niederschldge von 735 mm. Die Hangneigung der Fldche reicht von 12 - 17 o/o.

Die Hdhenlage des Naturdenkmals'Galgenberg' betrdgt 280 - 320 m U' NN'

Die wichtigsten Bestandteile des Mosaiks verschiedener Standorte stellen fol-

gende Biotoptypen dar:
. Magerrasen basenreicher Standorte
. Trockenrasen
. anthropogen freigelegte Felsbildung (Bereich des ehemaligen Steinbruchs)

e Ruderalvegetation
o Feldhecke und GebUsch trockenwarmer Standorte
. Schwarzkiefembestand

Die Geschichte des ND'Galgenberg'
Das ND wurde 1980 als Naturdenkmal ausgewiesen und ist 3,4 ha groB. lm

Mittelalter stand auf der kahlen Hochfldche der weithin sichtbare Galgen, der

dem heutigen Naturdenkmal seinen Namen gab. -1910 wurde die zuvor dort

Ubliche Schafbeweidung aufgegeben und auch der Steinbruch wurde nach 1945

nicht mehr zur Materialentnahme genutzt. Aufgrund der fehlenden Nutzung
drohte das Gebiet zu verbuschen.
seit Ende der 70er Jahre wird das Gebiet von der Nnau-ortsgruppe Lauda
betreut und gepflegt. In den 80er Jahren wurde zundchst der fr0here Zustand
soweit wie m6glich wieder hergestellt. Dazu gehdrte auch, dass ein Weg, der
mitten durch das Gebiet fuhrte, an dessen Rand verlegt wurde, Durch den
Ankauf angrenzender Ackerfldchen konnte die Fl:iche auf die derzeitige Gr6Re
erweitert und eine Pufferung der schddigenden Einflusse aus umgebenden
landwirtschaftlichen Nutzfldchen erzielt werden. Bei alljaihrlichen pflegemaB-
nahmen im winter werden die durch samenanflug aufkeimenden Kiefem und
andere Gehrilze entfernt, um eine erneute Verbuschung zu verhindern.

Die ManaqementmaBnahme 1 995
Auf der Flaiche des Naturdenkmals wurde im Fruhjahr 1995 eine Biotopgestal-
tungsmaRnahme vorgenommen, die in Deutschland bisher als einmalig gitt. oas
Ziel war die VergrdBerung des Lebensraumes f0r Oedrpoda germanica, um
durch steigerung der Individuenzahl die Population an diesem ort zu stabilisie-
ren. Da diese Art Fl€ichen mit Vegetationsdeckungsgrad unter 20 o/o bevorangt
(zoLLER 1995), wurden auf einer zuvor sorgfdltig ausgewdhlten Fltiche Bdume
und Strducher entfernt. AnschlieBend wurde die Humus- und Bodenschicht um
ca- 20 - 40cm bis auf die Plattenkalkschicht abgetragen (Tncx 1995, DETZEL
1998). Durch Geldndemodellierung mit unterschiedlichen Neigungen sollte der
neue Lebensraum fur die Heuschreckenart optimal gestaltet werden. Die ca. 7 Ar
groBe Erweiterungsfldche grenz direkt an den schon von o, germanica besie-
delten ca. 8 Ar groRen Steinbruch.
Der Eingriff wurde genehmigt, da der ausgewdhlte Bereich, ein ehemaliger
Acker, zum Teil mit schlehe und Kiefer bewachsen, von geringer dkologiscier
wertigkeit war. Auflagen zur Genehmigung waren ein unverztig-licher und m6g-
lichst nahe gelegener Auftrag der abgetragenen Bodenschicht, um eine Regen6-
ration zu ermclglichen. Dies wurde durch Errichtung einer Halde direkt unterhalb
erfullt. Des weiteren wurde eine quantitative Erfaisung der kunftigen populati-
onsentwicklung gefordert, die zur wissenschafflichen Begleitung der MaBnahme
gehdrt.

Methodik

I{g: lA&:derfanq
um.die reale PopulationsgroBe der Rotflugeligen odlandschrecke im ND'Gal-
99nbero'ermitteln zu kdnnen, kam die Fang-wiederfang-Methode mit Individu-
aharkierung auf dem Pronotum zum Einlatz. Das verwandte punkt-code-
rystem wurde bei Untersuchungen zu Heuschrecken schon vielfach erfolgreich
angewandt (Bucnwelrz & Wnlren 1992, ZOLLEn 1995). WAGNER (1995)
o,eschreibt als Markierungsmethode die Kennzeichnung der Tiere durchr\ummern auf den VorderflUgeln mit licht- und wasserfestem Marker.

ri;\t.
1.,
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lm Gesamtgebiet wurden drei unterschiedliche Teilfldchen festgelegt, in denen

nacheinand6r gefangen wurde. Sie sind in Abb. 3 'Teilfldchen beim Fang-

Wiederfang von Oedipoda germanica' dargestellt'

alte Steinbruchgrube und daran angrenzender alter Weg (Markierungs-

farbe rot)
durchAbschiebendesober|codensfijro.germanicaprdparierterLebens-
raum (Markierungsf arbe grirn)

einzelne Trockenrasenbereiche mit geringer Vegetationsdeckung lnner-

halb der Magenasenflache (Markierungsfarbe gelb)

resfliche Flaihe des ND (Magenasen, Ruderalvegetation, Kiefembestand;

ohne Funde)

Bestand und Entwicklung der Population von O' germanica

lm sommer 2002 wurden bei jeder Begehung auch vor der Fang-wiederfang-

Untersuchung Zahlungen durchgeftrhrt, im Fruhsommer getrennt nach Larven

und lmagine-s. Die eisten beiden Larven wurden am 16.06. beobachtet. Am

21.07. waren mehr als die Hiilfte der gesichteten Tiere noch in den letzten Lar-

venstadien. Die groBte Individuenzahl wurde am 17.08. festgestellt' was jedoch

auch an der intensiven Erfassung der Population am Fang-Wiederfang-Tag

liegen kann. Das letzte Tier wurde im 05.10. des Jahres gesehen (TA6K schriftl'

tritiil.). sein Mindestalter betrug 50 Tage, wobei sich dieser wert nur auf das

l6aginalstadium bezieht. Da das Alter erst ab dem Markierungszeitpunkt
gerechnet wurde, handelt es sich jedoch lediglich um einen Mindestwert

tr lmago

E LANE

16.06. 05.07. 21.O7. 17.o8. 14.09. 29.09. 05.10. Datum i

Diagramm 1: Ergebnisse der Zdhlungen von Oedipoda germanica im Sommer 2002

Reale Populationsgr6Re und GeschlechterverhXltnis
Die reale PopulationsgroBe kann mit dem bei Fang-wiederfang-Untersuchungen
oft venrvendeten LrrucoLn-IHDEX (MUHLENBERG 1993) wie folgt berechnet werden:

frl =
mxc

Dabei ist
N = Geschdtzte Zahl der Individuen der Gesamtpopulation
m = Gesamtzahl der markierten Tiere nach dem ersten Fang
c = Gesamtzahl der gefangenen bzw. beobachteten Tiere beim zweiten Fang
r = Zahl der markiert wiedergefangenen bzw. wiederentdeckten Tiere beim zweiten

Fang.
Ftir die Anwendung des urucoLtt-INDEX muss die population 'geschlossen'sein,
es durfen also zwischen dem ersten und zweiten Fang keine Zu- und Abwande-
rungen erfolgen. Diese Voraussetzung ist im Falle der untersuchten population
arn Galgenberg gegeben, da es sich um eine isolierte Population von O. germa-
n,ca handell, die aufgrund der groBen Entfemung zu anderen Populationen
(mindestens 6 km) nicht mit diesen in verbindung steht. somit ist ein Individuen-
austausch am Fang-Wiederfang-Tag auszuschlieBen. Des Weiteren muss
mlndestens die Hdlfte des tatsachlichen Heuschreckenbestandes markiert
Ielden, um grobe Ungenauigkeiten zu vermeiden (HoRsrKoTTE et al. 1994)-
uer der am 17.08.02 durchgefUhrten Fang-Wiederfang-Untersuchung dauerte der
erste Fang mit Markierung aller Tiere von 10.30 Uhr bis 13.00 Uhr. Innerhalb
oleser Zeitspanne wurden 24 Individuen markiert. Wiihrend der Wiederfang-
Fnase von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr wurden weitere 14 unmarkierte Tiere gefan-
9en und markiert. Von den zuvor markierten wurden 20 wiederentdeckt-. Das
ergibt eine Gesamtzahl von 34 Sichtungen beim aleiten Fang.
nleraus ergibt sich nach Anwendung des LtNcoLN-INDEX:

I Teilfliiche I

ffi.W Teilfldche ll

IIILI Teilfl.iche lV

6?n

=LJ', ?o

Untersuchungs-
gebietsgrenze

Abb.3:TeilfldchenbeimFang-WiederfangvonOedipodagermantca

Teilflache l:

Teilfldche ll:

Teilfldche lll:

Teilfl6che lV:
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Wiederfange

N- mxc - 24lt-34 
=40,gt20

Die reale PopulationsgroBe von O. germanica betrug also zum Zeitpunkt der

Fang-Wiederfang-Untersuchung ca. 41 Tiere. Diese sehr nahe an.der Gesamt-

zahl der markierten Individuen gelegene Zahl ldsst sich durch die Ubersichtlich-
keit der von O. germanica besiedelten Strukturen und die schon zuvor beschrie-

bene Eignung der Art ftlr diese Methode erklSren. Es ist wahrscheinlich, dass

wdhrend der zwei Fang-Phasen anndhernd alle im Untersuchungsgebiet vor-

kommenden Tiere mindestens einmal registriert wurden.
Die Gesamtzahl der markierten Weibchen betrug 21, die der Mdnnchen lag bei

17 Tieren. Da in mehreren Untersuchungen ein Geschlechterverhdltnis von an-

ndhemd 1:1 festgestellt wurde (zoLLER 1995, WAGNER & BERGER 1996), kann

davon ausgegangen werden, dass auf 21 Weibchen im Gebiet etwa 21 Mdnn-

chen kommen. Danach wUrde die Schtitzung der realen PopulationsgrflBe mit

ungefahr 42 Tieren sehr nahe bei der nach dem LINcoLN-INDEX berechneten Po-

pulationsgrtlBe von ca. 41 Individuen liegen'
bei den iolgenden Begehungen am 14.09.02 und am 29.09.02 wurden keine

unmarkierte; Tiere mehr entdeckt. Die am 14.09. wiedergefundenen und identi-

fizierten zehn Exemplare waren zu 50o/o Weibchen und zu 50 % Mijnnchen. Am

29.09. wurden noch fi.inf identifizierbare Tiere vorgefunden, davon zwei Weib-

chen und drei Miinnchen. Drei von ihnen wurden an beiden Begehungen nach

dem Fang-Wiederfang-Tag angetroffen, die Gesamtzahl der wiederfdnge
beschrdnktL sich also auf zwolf Individuen. Der Grund fUr diese geringe Zahl ist

moglicherweise der grol3e zeitliche Abstand zwischen dem Markierungszeitpunkt

und der ersten Begehung danach.

ist (Zorren 1995). Diese Geophilie konnte auch im ND'Galgenberg'bestdtigt
werden. Der Biotoptyp, der diese Eigenschaft aufweist, wurde als Troq<enrasen
bezeichnet. Er besteht im wesentlichen aus den Muschelkalk-Gerollfleicnen und
anstehendem Gestein der alten Materialentnahmestelle, des 1995 abgeschobe-
nen Bereiches und einzelnen besonders vegetationsarmen Gerdllinseln in der
Magerrasenfldche.
Das besiedelte Habitat hat eine Gesamtfliiche von etwa 2130 m2. Die Abundanz
am Tag der Fang-wiederfang-Untersuchung betr?igt somit 1,92 Individuen/
100 m'. Die Berechnung erfolgte mit der nach dem LTNCoLN-|NDEx berechneten
PopulationsgroBe von 41 Tieren.

Wanderbewegungen
wdhrend des Beobachtungszeitraumes konnten einige wanderbewegungen be-
obachtet werden, die durch die unterschiedlichen Markierungsfarben sichtbar
wurden.
Am Tag der Fang-wiederfang-Untersuchung war die Individuenverteilung wie
folgt (Teilfl?ichen siehe Abb. 3 )

Teilfldche l:
Teilfldche ll:
Teilfleiche lll:
Teilfldche lV:

23 Tiere (14 Weibchen, g Mdnnchen)
12 Tiere (5 Weibchen, 7 M6nnchen)
3 Tiere (2 Weibchen, 1 Mdnnchen)
0 Tiere

Diagramm 2: Gesamtfdnge

Habitat und Abundanz
Bei O. germanica handelt es sich um eine stenoke Art mit spezialisierten Habi-

tatansprrichen. Flachen mit einem geringen Vegetationsdeckungsgrad (unter

20 %) und hohen Temperaturen in Bodenndhe (bis 50'c) stellen den bevozug-
ten Lebensraumtyp dar. Sie ist als reiner Bodenbewohner zu bezeichnen, was

schon in ihrer morphologischen und ethologischen Grundausstattung begri.indet

Bei der Begehung am 14.09. befanden sich alle wiedergefundenen Exemplare in
der alten steinbruchgrube (Teilflaiche l). Sie hielten sich vorzugsweise auf der
Grubensohle und an ihrer nachmittags besonnten ost-/ Nordostwind auf.
Bei der Begehung am 29.09. wurden ebenfalls fast alle wiederbeobachtungen in
Teilfldche I gemacht. Die Hauptwanderbewegung wdhrend des Untersuchungs-
zeitraumes fand in Rlchtung der alten Grube statt, dem Ursprungshabitat der Art
im ND 'Galgenberg'. Hier sammelten sich gegen Ende des Sommers die uber-
lebenden der Population. Der Grund dafur ist vermuflich die Eignung des Teil-
lebensraumes in der ehemaligen Materialentnahmestelle durch dls dort vorherr-
schende Mikroklima. Das vielftiltige Angebot an unterschiedlichen Expositionen
sowie Hangneigungen (ca. 14 - 25") und der schutz vor wind ermoglichen dort
ideale Bedingungen fur poikilotherme Arten. sie unternehmen kleine wanderun-
gen, um so immer die optimale wirkung der Insolation zu erreichen. Dieses Ver-
halten wurde bereits von wRLTER (1ggi) bei ptatycteis albopunctata beobachtet.
P.. albopunctafa war wdhrend des Hochsommers ziemlich gleichmriRig 0ber die
wacholderheiden- und Kalkmagerrasenfldchen verteilt, im bp:itsommer hiiuften
sich die Tiere in Bdschungsbereichen mit offenen Bodenstellen. Auch hier wer-
den mikroklimatische Griinde vermutet.

Ein weibchen, das in Teilfkiche I markiert worden war, hielt sich bei der
Begehung am 29.09. jedoch noch in Teilfl;iche ll, also der abgeschobenen undpraparierten Fldche, auf. Auffeillig an seinem Verhalten war die Landung in dich-
ter Vegetation nach einem Fluchtrsprung.

40
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ezu
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Weibchen Mennchen
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Ein Mdnnchen, das sich bei der Markierung am 17.08 in Teilfliiche lll befand,

wurde bereits zwei Tage spdter in Teilfliiche ll wiedergefunden (> 50 m Entfer-

nung). Dies deckt sich mit den Beobachtungen von ZOLLER (1995), in denen die

Miin]ichen wesentlich hiiufiger zwischen den Teilfliichen wanderten, als die

Weibchen. Die mdnnlichen Tiere zeigen insgesamt eine hdhere Mobilitiit

(WAGNER 1995, ZOLLER 1995). Bemerkenswert ist dabei, dass es sich um ein

verletztes Tier handelte, dem linksseitig das Sprungbein sowie beide linke FlUgel

fehlten.
lm Rahmen dieser Arbeit konnten nur Tiere mit einer Aktionsdistanz bis zu 100 m

beobachtet werden, da innerhalb des Untersuchungsgebietes auf der besiedel-

ten Fldche keine gro8eren Entfernungen mdglich sind

Weitere Aktionsdistanzen als zwischen den drei Teilfldchen des Untersuchungs-

gebietes konnten nicht berUcksichtigt werden, da durch den zeitlichen Rahmen

[ein Absuchen von Flachen auRerhalb des ND moglich war. So kann nicht aus-

geschlossen werden, dass einzelne Tiere, die nach ihrer Markierung nicht wie-

dergesehen wurden, ihren angestammten Lebensraum verlassen haben. Das ist

bes-onders bei Mdnnchen moglich, die ZOLLER (1995) als Mobilitiitstyp 'Wande-

rer' bezeichnet (Aktionsdistanz> 200 m) und die wiihrend ihres Lebens zwischen

verschiedenen Lebensrdumen hin- und herwandern. Weibchen, die nur einmal in

ihrem Leben groBe Distanzen zurtlcklegen, ordnet er dem 'Umzugstyp' zu. Die

beiden letztgenannten Mobilitiitstypen sorgen fUr genetischen Austausch zwi-

schen Teilpopulationen und Besiedlung neuer geeigneter Habitate.

Ein Abwandern aus dem Untersuchungsgebiet ist jedoch unwahrscheinlich, da

viele wanderhindernisse durch Aufforstungen und Verbuschung im wege
stehen.
Bei der Population am Galgenberg handelt es sich um ein Reliktvorkommen. Aus

den Jahren 1950 - 1965 existieren noch Nachweise fUr die Art aus dem n?iheren

Umkreis (ca. 1 - 3 km). Es kann davon ausgegangen werden, dass diese unter-

einander in Verbindung standen. Unter den Nachweisen filr das Tauberland aus
jiingerer Zeit (1988 - 2000) befindet sich das niichstgelegene Vorkommen von

o. germanica in ca. 6 km Entfernung zum ND 'Galgenberg' (bei Dittigheim,

Geiersberg). Selbst bei dieser Population ist ein Austausch mit derjenigen am

Galgenberg unwahrscheinlich. Hinzu kommt, dass durch die Hauptwindrichtung

aus dem westen eine wanderung in ostlicher Richtung gefordert wurde, kaum

aber nach Norden, wo sich Dittigheim befindet. Alle weiteren Vorkommen

innerhalb des Naturraumes sind ca. 10 - 14 km von der untersuchten Population

entfernt. Ein Kontakt mit diesen ist sehr unwahrscheinlich.

Sonstige Beobachtungen
Bei der Beobachtung eines Weibchens von O. germanica Uber mehrere Stunden

wurden einige Erkenntnisse uber Verhalten und Futterpflanzen gewonnen. Die

Beobachtung fand am 19.08.02 bei sonnigem Wetter und Temperaturen in
Bodenniihe von 38 "C bis 42 "C an der Stldostseite der alten Steinbruchgrube
statt. Sie dauerte von 13.20 Uhr bis 18.20 Uhr.
Die meiste Zeit verbrachte das beobachtete Weibchen mit Ruhen. In der Mittags-
hitze wurden dazu meist schattige Stellen nahe bei Grasbtlscheln aufgesucht
oder zumindest der Kopf der Sonne zugewandt, um ihr mdglichst wenig Fliiche

zu bieten. Gegen Abend war dagegen die seite sonnenzugewandt, um auf diese
weise noch m6glichst viel wdrme aufnehmen zu k6nnen. Es wurden im Sodt-
sommer auch riere beobachtet, die dabei ihren Korper schrdg legten, um die
letzte Sonnenstrahlung optimal nutzen zu konnen.
Den zweitgroBten Teil der Zeit verbrachte das Beobachtungstier mit der Nah-
rungsaufnahme. Nachdem es verschiedene Pflanzenteile und andere Materialien
mit den Mundwerkzeugen geprOft hatte, fraB es schlieBlich an krautigen
P{lanzen, beispielsweise centaurea scabiosa, pimpinetta saxifraga, Hieracium
pilosella, Prunella grandiflora, Lotus corniculatus, Asperula cynanchica, satvia
pratensts.
Des weiteren wurden zwei Laubmoose benagt, die als Mauer-Drehzahnmoos
(Torlula muralis) und Echtes Goldmoos (Homalothecium lutescens) bestimmt
werden konnten, beides Moose der trockenwarmen und kalkhaltigen Standorte.
Grdser wurden nicht gefressen, was sich mit den Beobachtungen von ZOllER
(1995) deckt.
lm wesentlichen wurden zwei Fortbewegungsarten beobachtet, langsames
Krabbeln und sprungfluge. Das weibchen wanderte wiihrend der Beobach-
tungszeit immer wieder langsam krabbelnd an der SLid- und ostseite der Grube
umher. Vor Mdnnchen von calliptamus italicus fliehend, ging die Fortbewegung
in schnelleres Hi.iofen tlber.
wdhrend der funfstLindigen Beobachtung wurden bei dem weibchen nur drei
sprungfluge von 1-2 m Reichweite beobachtet. Laut ZolreR (1gg5) ftihren
Mdnnchen hdufiger und auch weitere spontane sprungfluge aus. Fluchtfluge
kamen sowohl bei Mdnnchen als auch weibchen vor. sie reichten uber Distan-
zen bis zu 'l 0 m und mehr. Aufgeschreckte Tiere hielten sich dabei fast immer so
lange in der Luft, bis sie einen geeigneten vegetationsarmen 'Landeplatz'fanden.
Das beobachtete weibchen bewegte beim Krabbeln immer wieder die leicht
quergestreiften Hinterschenkel auf und ab, ein Verhalten, das auch von DetzEL
(1998) beschrieben wurde. Dieses 'winken' dient zur optischen Kontaktauf-
nahme zwischen Artgenossen im Llberschaubaren odland. Es wurde von in
Sichtweite befindlichen Mtinnchen erwidert oder mit einem Sprungflug in ihre
Richtung darauf reagiert. Es fanden mehrere paarungen statt, allerdings ist nicht
sicher, ob es sich immer um echte paarungen handelt. MoglicherwJise wurde
das weibchen auch nur besprungen, ohne dass es zur Kopulation kam. lmmer
wleder konnten auch Mdnnchen von c. italicus dabei beobachtet werden, dass
sie dem o. germanica-weibchen folgten. Erst sehr kurz vor ihr wendeten sie sich
wteder ab.

Begleitarten der Heuschreckenfauna
Zur.Erfassung der Heuschreckenfauna im ND 'Galgenberg'fand eine Begehung
tm August statt. Die Bestandserhebung erfolgte unter Anwendung der Verhor-
methode und der Kescherfangmethode.

lrx Untersuchungsgebiet wurden insgesamt zwolf Heuschreckenarten erfasst
(stehe Tabelle 1), darunter drei Arten der Roten Liste Deutschlands (lNGRrscH &
noHLER 1998) und vier der Roten Liste Baden-WUrttembergs (DETZEL &
Wancunn.l 998).
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Zwei Arten, die ltalienische Schonschrecke (caltiptamus italicus) und die Rotflti-

;;j,g" 6i;"dschrecke (O. germanica), 
-sind 

in beiden Roten Listen als vom Aus-

it"r"O"n bedroht autgettjhrt. Beide gehdren auch nach der Bundesartenschutz-

;;;;;";t (BArrSc6V) zu den besonders geschutzten Arten. c. itaticus tritt

gerne in Vergesellschaftung mit O. germanica auf, Auch sie ist ausgesprocnen

ierotnermoptiil und wird rJtutt"n mit O. germanica im Maingebiet als Cha-

raktertier der trockensten und wSrmsten stellen eingeordnet IDETZEL 
1998)' Die

Lebensraumansprr-iche der beiden Arten sind sehr dhnlich, c. italicus besiedelt

d";t ein breiteres Spektrum an Habitaten, sie ist auch auf den vegetations-

reicheren Fldchen, beispielsweise im Magerrasen, anzutreffen (Het & RITSCHEL-

KANDEL '1989, JURGENS & REHDING 1992zit' in DrrzEl 1998)' lm Untersuchungs-

gebiet war ihr frrihes Verschwinden auffiillig. Bereits im September waren Kaum

noch Individuen der Art zu sehen.
Die westliche BeiBschrecke (Platycteis albopunctata) gilt in Baden-wurttemberg

und in Deutschland als gefiifrrdet. oie nrt wurde zusammen mit dem Nachtigall-

Grashijpfer (Chorthippui biguttulus) bei Untersuchungen von K6HLER & WAGNER

tzoool in tnriringen in allen-Gebieten mit O. germanica-Vorkommen angetroffen'

Auch der Heidegrashupfer (slenobothrus lineatus) konnte in fast allen der von

ihnen untersuchfen o.'germanica-Habitaten nachgewiesen werden. Er besitzt in

Baden-W ti rttemberg Rote-Liste-Statu s 3 (gef?ih rdet)'

hreckenartenbestand ND

Artname RLD RL BW BArtSchV

Phaneroptera falcata

T ettiq o n i a v i rid i ssi m a

Platycleis alboPunctata J

Metrioptera bicolor

Nemobius sv/vesfris

Tetrix tenuicornis

Calliptamus italicus 1 1 o

Oedipoda germanica 1 1 n

Slenobothrus lineatus

GomphocerizPus rufus

Chorthippus biguttulus

Chorthippus brunneus

Gesamtartenzah): 'l.2 3 4 2

auch andere Tier- und Pflanzenarten des xerothermen Biotopkomplexes von den
Verdnderungen profitieren.
Das Ergebnis der durchgefuhrten Untersuchungen zeigt, dass die ehemalige
Ackerfldche, die verfilzt und verbuscht und daher zur Besiedlung ungeeignet war,
nach dem Abschieben der Bodenschichten von o. germanica, sowie aucn von
c. italicus, gut angenommen wurde. Dies beweisen die Vorkommen von Larven-
stadien im fruhen sommer im am weitesten vom Ursprungshabitat entfernten
Bereich. Es kann somit von Eiablagen im abgeschobenen Bereich im Vorjahr
ausgegangen werden. Auch das bei der Begehung am 29.09. auf dieser Fliiche
entdeckte weibchen spricht frlr diese Tatsache. Bis August konnte eine etwa
gleichmaiBige Individuenverteilung in allen zur Besiedlung geeigneten Teilfl?i-
chen beobachtet werden. Erst im September, als die Individuenzahl abnahm, trat
eine deutliche Konzentration in der alten Grube auf, die das ootimalhabitat der
Art im ND darstellt. Grund ftir den frLlhen IndividuenrUckgang in dem neuen
Habitat war moglicherweise auch der in einer nahe gelegenen Hecke brutende
Neuntoter (Lanius collurio). Er hatte als Fressfeind von o. germanica schon in
Vorjahren Jagd auf die Heuschrecken und besonders deren Larven gemacht
(TACK mdl. Mitt.).
Abschlie8end besteht der Erfolg der MaBnahme darin, dass das Vorkommen oer
Art im ND 'Galgenberg' bis heute besteht und damit noch nicht der bundesweit
zu beobachtenden Tendenz des Aussterbens der letzten Vorkommen zum oofer
gefallen ist. Anhand der durchgeftihrten Erfassung des lst-Zustandes konnte das
Erreichen des angestrebten Ziel-Zustandes durch die dargestellten Ergebnisse
belegt werden. Auch von DerzrL (1998) wird die PflegemaBnahme als'beson-
ders geg[ickt' bezeichnet, da das neue Habitat bereits im Folgejahr von O. ger-
manica besiedelt wurde und die Individuenzahl deuflich zunahm. Aus diesem
Ergebnis lassen sich Folgerungen fUr den Schutz der Art ableiten.

Diskussion / Folgerungen fiir den Artenschutz
Um fur gefdhrdete Arten zu ermitteln, mit welcher Prioritdt MaBnahmen frir ihren
Schutz ergriffen werden mijssen, ist es notig, etwas riber die Ursachen ihrer
Seltenheit zu wissen (Knule 1986). Die Gefdhrdungsursachen heimischer Heu-
schreckenarten sind meist anthropogen bedingte Lebensraumveriinderungen,
z.B. der Schwund von Primdrhabitaten, die lntensivierung der GrUnlandnutzung,
Sukzession und Verbuschung bzw. Aufforstung (DErzEL 1998).
Trockenwarme, offene Lebensrdume und Magerrasen weisen die hochsten Heu-
schreckenartenzahlen auf, wobei dort auch tiberdurchschnitflich viele Arten ge-
fahrdet sind. Das bedeutet, es sind ganze Heuschreckenzonosen bedroht, da
diese Standorte immer seltener werden. Die aktuelle Gefdhrdungssituation zeigt,
dass sich Heuschreckenarten gut zur okologischen Bewertung von Trocken-
lebensrdumen eignen, da sie schnell auf Verdnderungen reagieren. Deshalb
sollten sie fUr Standortbewertungen, zur Begrundung von artenschutzbezogenen
Ma8nahmen und als Testorganismen fr-ir deren Erfolg in die Naturschutzpraxis
einbezogen werden (KAULE 1986).
O. germanica hat innerhalb der letzten Jahrzehnte einen drastischen RUckgang
erfahren. Viele fri.ihere Vorkommen sind bereits erloschen (KOHrrn & WncNen

Tab.3:

Monitoring: Bewertung der MaRnahme

Frjr die Erfolgskontrolle der 1995 im ND 'Galgenberg' durc.hgef1ihrten Biotop-

gestaltungsmiBnahme wurde ein'Soll-lst-Vergleich' dlrchgeftihrt- Vor der

6urchfuhr"ung der MaRnahme bestand die klare Zielformulierung, die von

O. germanicZ besiedelbare Fldche zu erweitern, um so die Population zu stabili-

sieien und das Aussterberisiko zu verringern. Durch den 'Mitnahmeeffekt'sollten
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2000, MAAS et al. 2002). Einige individuenarme und isolierte Restvorkommen

existieren noch in Bayern, die Hiilfte davon in Unterfranken (DOLEK 2003).

Die Art ist durch anhaltenden Lebensraumverlust gefdhrdet. Primiirhabitate sind

kaum noch vorhanden, Sekundiirlebensrdume durch Verftjllung, Aufgabe tradi-

tioneller Nutzungsformen und fortschreitende Sukzession immer weniger als

Lebensraum geeignet. Verbuschung und Sukzession erschweren auch Wander-

bewegungen"und-verhindern so den genetischen Austausch (DETZEL 1998)' Bei

Herarizieiung der Roten Listen zur Bewertung ist eine BerLlcksichtigung der ver-

schiedenen Ebenen sinnvoll, also sowohl iibergeordnete als auch regionale Rote

Listen (Knulr 1986).
Die uniersuchte Art gilt in Deutschland und in Baden-Wtirttemberg als 'vom Aus-

sterben bedroht'. FUr die Naturregion Kocher/JagsUTauber wird sie als stark

gefdhrdet aufgefuhrt (DErzEL '1998). Dieses regional noch etwas.hdufigere Vor-

iorr"n tonnte bei Ergreifung entsprechender MaRnahmen den Grundstein

einer Wiederbesiedlung anderer Regionen bilden. Die Population am Galgenberg

stellt damit ein genetisches Reservoir und Ausbreitungszentrum fUr eine poten-

zielle WiederbeJiedlung der zum Teil bis in die Jahre 1950 - 1965 nachweislich

besiedelten Xerothermstandorte des naheren Umkreises von ca. 1 - 3 km.

Die ermittelte Abundanz von o. germanica am Fang-Wiederfang-Tag war mit

1,92 Individuen/ 100 m2 ziemlich gering. Daraus kann gefolgert werden, dass

groBe Populationen sehr groRe Habitatfldchen beanspruchen. Je kleiner die zur

VerfUgung stehenden Fliichen sind, um so hdufiger sterben Populationen lokal

aus (MUHIENBERG & HovESrADr 1991, zit. in DETzEL 1998). Auch Einfltisse von

auBerhalb sind umso groBer, je kleiner die Fl?iche ist. Daraus ergibt sich, dass

mit Zunahme der FliichengrdBe auch das Aussterberisiko fur die dort siedelnde

Population geringer wird.
Das Aufhalten des Aussterbeprozesses von O. germanica im Allgemeinen und

ein langfristiges Uberleben der Population im ND 'Gaigenberg' sind nur mittels

Habitatpflegemaftnahmen mflglich, die auf eine Erweiterung der fUr die Art opti-

malen, uegltationsarmen und sonnenexponierten Bereiche zielen. Denn schon

eine allmdhliche Verkrautung der besiedelten Muschelkalkfl2ichen kann infolge

bodennaher mikroklimatischer Verdnderungen nachteilig wirken (KOHLER &

WAGNER 2000).
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Kartierung und schutz des osflichen Heupferdes Tettigonia caudata
am Beispiel der Uckermark

Jochen Bellebaum

Abstract

counts of calling males of rettigonia caudata near Schwedt (Uckermark district,
Brandenburg) showed high numbers in July and August. ln July most males were
found in cereals, later they shifted to green crops like beet and set aside land.
Mapping will be most successful in July. Long term setting aside of arable land is
recommended to protect this species. Detailed knowledge about egg laying and
development should improve protection in future.

Zusammenfassung

Zdhlungen von stridulierenden Osflichen Heupferden in der ostuckermark
zeigten, dass die Art hauptsdchlich im Juli und August als lmago auftritt. Die
Mdnnchen halten sich im Juli in Getreidefeldern auf und wechselnlpdter in noch
grune Feldfruchte und auf Brachfldchen. Kartierungen sind besonders im Juli
(flachendeckend) und mit Einschrdnkungen nach der Getreideernte (gezielt auf
Mais, Rriben, Brachen) zu empfehlen. wichtigste schutzmaBnahme ist die
Erhaltung mehrjdhriger Brachen auf Ackerstandorten. Untersuchungen uber
Eiablage und Entwicklung sind fur die planung gezielterer SchutzmaRnahmen
notig.

1. Einleitung

Das Ostliche Heupferd rettigonia cauclata (CHARpENIER, 1g42) erreicht seine
nordwestliche Verbreitungsgrenze in Brandenburg. Verbreitungsschwerpunkte
befinden sich entlang von oder und NeiBe, im Raum Berlin und im Havelland
(FARTMANN 1997, HOHNEru et a|.2000). Auch hier ist der wissensstand zur
V-erbreitung noch llickenhaft (2.8. Uckermark, oderbruch). ln Brandenburg wird
die Art auf der Vonruarnliste eingestuft (Kmrr et al. 1g99). Uber die langfiistige
Bestandsentwicklung ist jedoch wenig bekannt. Rasterverluste am Arealrand
sind nicht eindeutig zu bewerten , zumal die Art kurzlich in sachsen-Anhalt
nachgewiesen wurde (Mnns et al. 2002). Da die Lebensrdume der Art oft nicht
geschutzt sind, wiiren genauere Kenntnisse Llber Areal- und Bestandsver-
dnderungen wrinschenswert. Erhebungen fur eine genaue Einschdtzung der
Bestandssituation sollten sich an der Biologie der untersuchten Arten orientieren,fiir (halb)quantitative Untersuchungen ist das jahreszeifliche Auftreten von
b.esonderer Bedeutung (enucxHnul & DETzEL 19gz). Nachfolgend werden
Hinweise zur Erfassung und zum schutz vorhandener Vorkommen jegeoen.
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2. Methoden

lm Sommer 2000 wurden auf drei Transekten in der Agrarlandschaft bei Schwedt
(Uckermark) stridulierende Mdnnchen gezdhlt. Die Begehungen fanden je
Monatsdekade einmal bei gutem Wetter (warm, trocken) im Zeitraum 16.00-
19.00 Uhr statt. wegen des regenreichen Sommers konnten nicht in jeder

Dekade alle Transekte begangen werden. Bei allen Kartiergiingen waren auch

stridul ierende GrUne Heu pferde L vtndiss i ma zu hdr en.
Transekte:

Landgraben bei Schwedt: Brachfliichen und Acker am Stadtrand von

Schwedt, Talsandterrasse der Oder, Hohe 5-9 m U.NN, Liinge 2,65 km

Berkholz: Agrarlandschaft auf Jungmoriinen, Hohe 40-75 m U.NN' Liinge
5,59 km

3. Flemsdorf: Ackerfldchen auf Jungmoriinen, HOhe 37-65 m U.NN' Lange
3,1 km

ln Berkholz und Flemsdorf wurde 2000 Uberwiegend Wintergetreide (Weizen),

Raps und Mais angebaut, RUben nur in Berkholz. Zwei von vier SchlSgen am
Landgraben waren mit Mais bestellt. Brachen und Stilllegung nahmen 34% des
Transekts 1 und nur 11% von Transekt 2 ein. In Flemsdorf gab es keine
fliichigen Brachen.
Fijr die Transekte 1 und 2 wurde die Bevorzugung unterschiedlicher Fldchen-
typen mitdem Priiferenzindex E'(n-a) / (n + a-(2 - n. a)) nach Jncoss
(1974) bestimmt. Dabei sind a derAnteil eines Fldchentyps und n derAnteil der

Heupferde (Maximalzahl je Monat) in diesem Fliichentyp. Heupferde, die sich an
Wegriindern und Feldrainen aufhielten, wurden zv angrenzenden Fldche
geziihlt.

3. Ergebnisse

3.1 Phdnologie
Stridulierende Mdnnchen wurden ab Mitte Juni festgestellt. Bis Anfang Juli nahm
die Anzahl in allen Transekten zu, im August zeigte sich tiberall ein deutlicher
RUckgang (Abb. 1). Auch die Nachweise aus anderen Gebieten und Jahren
stammen groBenteils aus dem Juli und Anfang August (Abb. 2). Das trocken-
warme FrUhjahr 2000 dUrfte zu einem frUheren Erscheinen der lmagines gefUhrt

haben.

3.2 Flichennutzung
In der Regel hielten sich Miinnchen in ein- bis mehrjiihrigen krautigen Pflanzen
mit einer Hdhe von 0,5-2 m (Mais), nicht jedoch auf Gehdlzen auf. In

Getreidefeldern (Weizen, Sommergerste) wurden Tiere oft auf grUnen

Beikriiutern gefunden. Sie wechselten im Sommer ihren bevorzugten
Aufenthaltsort weg von erntereifem Getreide zu den noch grr.inen Feldfrtlchten
und zu Staudenvegetation (Abb. 3). lm August traten Miinnchen regelmdRig in
eher niedrigwUchsigen RUbenfeldern auf. Auf Mais, Rtiben und der
Stilllegungsfliiche nahmen nach der Getreideernte auch die absoluten Zahlen
stridulierender Mdnnchen zu.

Juni ll Juni rrr Juri r Juri I Juri ilr Aug l Aug il Aug ilr sept I sept il sept ill

Hdufigkeit stridulierender Mannchen des osflichen Heupferds im sommer
2000 auf drei Transekten in der Ostuckermark.
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Abb. 1:

Abb. 2: Jahreszeitliche Verteilung qualitativer Nachweise in der ostuckermark
(eigene Daten) und in Brandenburg (Fnnrrrirnr.tr 1g97).
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Abb. 3: Bevorzugung unterschiedlicher FlAchentypen durch Miinnchen des Ostlichen

Heupferds in den Transekten ,,Landgraben" und ,,Berkholz" (Priiferenzindex

nach JACoBS 1974\." = im August nicht mehr verfUgbare FeldfrtLchte'

4. Diskussion

4.1 Kartierung
Das Ostliche Heupferd ist leicht anhand der Stridulation nachzuweisen, die aber

leiser ist als bei den verwandten Arten T. viridissima und L cantans. Kartierun-
gen sind vom Fahrrad aus moglich. Die Erfolgsaussichten dndern sich im Lauf

des Sommers. lm Juli sind stridulierende Mdnnchen zunachst zahlreich und auf
den meisten Fldchentypen zu finden, so dass dies die beste Zeit ftir quantitative

Erfassungen sein dLirfte. Nach Abschluss der Getreideernte sind zumindest
individuenreiche Vorkommen qualitativ nachweisbar, wenn gezielt Brachen und

die verbleibenden griinen FeldfrUchte (RUben, Mais, Kartoffeln) aufgesucht
werden kOnnen. Da T. caudafa und T. cantans in der Uckermark vereinzelt
nebeneinander vorkommen und ahnlich stridulieren, empfiehlt sich besonders

auf frischen Bdden oder bei kleinrdumig wechselnder Bodenfeuchte (2. B. an

Griiben) die visuelle Bestimmung einzelner Tiere.

4.2 Habitat
Das Ostliche Heupferd besiedelt in der Uckermark typischerweise Fldchen mit

hochwUchsiger krautiger Vegetation. Offenbar bevorzugt die Art grUne Pflanzen,

die ihr neben Nahrung auch Schutz vor Feinden bieten dtirften (FARTMANN 1997).
Diese Vorliebe bewirkt vermutlich den Wechsel des bevorzugten Habitats im

Sommer. Die letzten grUnen Feldfrrichte werden schlieBlich unabhiingig von ihrer

H6he aufgesucht (Riiben). Diese Prdferenzen erklaren auch die geringe Dichte

in Transekt 3. In der ostuckermark wurde die Art bisher nur einmal auf Geholzen
gefunden ein Mdnnchen auf einer 2,5 m hohen Schlehe prunus sp,nosa, ats
nach der Getreideernte auf 1 km Umkreis keine krautige Vegetation mehr
vorhanden war (eig. Beob.; s.a. HAUpr'1997). Auch im Havelland sind keine
Funde auf Geholzen bekannt (w. Jaschke, briefl. Mitt.). Eine Einstufung als
,,Gebuschbewohner" (BnucxHnus & Derzer 1997) erscheint deshalb trotz einiger
Beobachtungen auf Gehdlzen (FnnrvnNul997) ungerechtfertigt. Besiedelt
werden uberwiegend trockene B6den (Hnuer 1997). Das Ostliche Heupferd
meidet echte Feuchtgebiete, da hohe Bodenfeuchte die Eientwicklung
unterdruckt (lNGRrscH 1988). Nahezu jdhrliche Funde von Einzeltieren im
Unteren odertal gehen auf Einflug zuruck (HAUpr 1997). Andererseits gibt es
auch in der Uckermark lokale Vorkommen in Flusstdlern, z. B. an der welse (eig.
Beob.).

4.3 SchutzmaRnahmen
Die Eier des Ostlichen Heupferdes mussen vor dem Schlupf mindestens zweimal
uberurintern, ein groBer Teil verbleibt tlber mehrere Jahre im Boden (lNGRrscH
1986). Regelmii8ige Bodenbearbeitung verhindert die Entwicklung. Da die Art
nicht auf Feuchtgrtinland oder Trockenrasen vorkommt, ist sie auf Brachfldchen
angewiesen, die auch als einziger Flaichentyp im Juli und August bevorzugt
wurden. Die Aufgabe der Bewirtschaftung von nassen oder trockenen Grenz-
ertragsstandorten reicht deshalb zum schutz dieser Art nicht aus. Der Erhalt von
gehdlzarmen Brachefldchen und -streifen kann als geeignete schutzmaRnahme
gelten, auch sehr breite wegrdnder erfullen mdglicherweise diesen Zweck. Hier
darf ftlr mehrere Jahre keine Bodenbearbeitung stattfinden. viele geeignete
Fldchen gehen derzeit verloren, am Siedlungsrand weichen sie oft der Bebauung
(so z. B. ein dicht besiedelter Teil des Transekts am Landgraben im Jahr 2001).
Daher sollten besonders in der Agrarlandschaft vorhandene Brachen geschutzt
und ihr Anteil erhoht werden.
Ubererdete Lesesteinhaufen sind vermutlich auch fur T. caudata geeignet,
bodenfeuchte Riinder von Feldsollen sind dagegen selten besiedelt. Genauere
Angaben, wie optimale Fldchen f0r Ostliche Heupferde aussehen und zu pflegen
sind, setzen jedoch Untersuchungen zur Eiablage und -entwicklung der Art
voraus. Dies betrift Eigenschaften wie Gr6Be und Exposition der Fldche, Dauer
des Brachliegens, Vegetationsstruktur und Bodenverhdltnisse, Unbekannt ist
z. 8., welchen Einfluss Bodenverdichtung (negativ?) und Bodenvenryundungen
(positiv?) haben (W. Jaschke, briefl. Mitt.). Deshalb sind zur Pflege nur vorldufige
Hinweise moglich. Auf langfristig brachliegenden Fldchen kann eine schonende
Entbuschung von Teilfliichen sinnvoll sein. Sie sollte moglichst spdt im Herbst
erfolgen, und auf einem Teil der FlSche sollte mehrjdhrige Vegetation (Stauden)
erhalten werden.
Die Sicherung von Brachen hilft riberdies einer Vielzahl von Tierarten der
Agrarlandschaft, die von dem Verzicht auf Bodenbearbeitung und hohen Dichten
von Heuschrecken und anderen Arthropoden profitieren (2. B. FIScHER 1999).
FLir die hochgradig gefdhrdete GroBtrappe (Otis tarda), die in Brandenburg eine
dhnliche Verbreitung wie das Ostliche Heupferd zeigt, dient dieses
moglicherweise auch als Nahrungsgrundlage (W. Jaschke, briefl. Mitt.).
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Zur Heuschreckenfauna des Tagliamento (Norditalien)

Eberhard Pfeuffer

Abstract

5 species of Saltatoria and one species of Mantodea were recorded in the
froodplain of the river Tagliamento (Northern ltaly) during a seven-days'

{cursion in september 2002. Including previous studies (KuHN 1995), 
-36

'pecies of grasshoppers are now known in the floodplain of the Tagliamento.
eflecting the typical habitat diversity of alpine and subalpine floodplains, a large
ariety of species is found, very often within small areas. This high diversity-is

' 'pical for natural floodplains. The Tagliamento is one of the last alpine
rodplains where these communities occur widespread. More extensive and

systematic investigations of the Tagliamento system could be helpful for
,storation measures along regulated alpine rivers.

rlsammenfassung

tm Talraum des Tagliamento (Norditalien) wurden wdhrend einer 7-tdgigen
I xkursion im September 2002 insgesamt 25 Heuschreckenarten und eine
angschreckenart festgestellt. Bei Einbeziehung fruherer Untersuchungen (KuHr,r
995) ergeben sich 36 nachgewiesene Heuschreckenarten. Entsprethend derr alpine und dealpine wildflusstdler charakteristischen Habitat- und

Strukturvielfalt ist das Artenspektrum dkologisch sehr differenziert, nicht selten
rch innerhalb kleiner Areale. Diese frir wildflusslandschaften typische

. 'rtenvielfalt ist groBrdumig heute nur noch am Tagliamento, dem letzten
' nverbauten wildfluss der Alpen, erhalten. weiterfuhrende svstematische

rrtersuchungen in dem "Modellokosystem Tagliamento" kdnnten auch dazu
Ieitragen, okologische Erkenntnisse frir effektive RenaturierungsmaRnahmen

rrbauter Alpenfliisse zu gewinnen.

inleitung

Nachdem bis auf Reste am oberlauf von lsar und Lech die naturliche Dynamik
ler groBeren Flusse der Alpen durch wasserbauliche MaRnahmen unterbunden

vvurde, ist als weitgehend unverbauter Alpenfluss einzig der Tagliamento in' crditalien verblieben. Deshalb ldsst sich nur noch in seinem Talraum
, oBrdumig die Biotopvielfalt alpiner und dealpiner wildfklsse untersuchen. Die
'-tosaikartige Vernetzung unterschiedlicher Habitate ist wichtigste Vorausserzungr den Artenreichtum der wildflusstdler. Dies ist auch am Beispiel dei
Fleuschreckenfauna belegbar (REtcH 1998).
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Deshalb soll hier Uber Untersuchungen zur Heuschreckenfauna des Tagliamento
wahrend einer sieben Tage dauernden Exkursion im September 2002 berichtet

werden. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die vorliegenden Ergebnisse durch

systematische Untersuchungen zu prazisieren und zu ergenzen sind.

Untersuchungsgebiet und Methode

Karnische Alpen

Forni di SoPra Tolmezzo
a. Forni di Sotto

Amaro f ello

Tagtiamen)
Resiutta

a

' Gemona

' Vidulis

Casarsa

Bolzano '

Mittelmeer

Der Tagliamento entspringt stldlich des Mauria-Passes in den Venezianischen
Alpen und mtindet nach 172 Kilometern bei Bibione in die Adria. Sein Verlauf
lSsst sich in drei Abschnitte mit unterschiedlichem Gefdlle und Flussbettformen
gliedern (LrpPERr et al. 1995): lm Gebirgsbereich zundchst Schluchtstrecken
mit starkem Gefrille, nur begrenzte Umlagerungsstrecken, ab Tolmezzo
zunehmende Ablagerung von Ger6llen und Ausbildung von groReren
Umlagerungsstrecken. lm Bereich des Schotterkegels ab Gemona mittleres
Gefiille, bis zu zwei Kilometer breite Umlagerungsstrecken mit groben Schottern.
lm Bereich der sandig-tonigen Ablagerungen ab Casarsa weiter
abnehmendes Gefiille, Ablagerungen von Uberwiegend feinen Sedimenten,
geringe Umlagerungsvorgdnge und Ausbildung von Mdandern. Kurz vor der
MLindung in die Adria Verbauung zu einer kanalartigen Rinne. Der
Gesamtkorridor des Tagliamento (= aktiver Flusskorridor + uferbegleitender
Auwald + angrenzende bei Hochwasser uberflutete Ebenen) umfasst 150 km,
(TocKNER et al. 2001).1
Die Untersuchungen wurden vom 08"09. bis 14.09.2002 an insgesamt sieben
reprdsentativen Flussabschnitten durchgef0hrt. Dabei wurden die
Untersuchungsbereiche weitgehend nach der Auswahl von Kur-r.r (1995) und
LrppERr et al. (1995) ribernommen. Eine Untersuchung erfolgte im Valle di Resia,
einem kleinen Nebenfluss der Fella, die bei Tolmezzo in den Tagliamento
mUndet.
Bei der Begehung wurden die priisenten Arten notiert und ihre Haufigkeit grob
geschiitzt. Stendke Arten wurden gezielt gesucht. Streiffdnge an B0schen und
Bdumen wurden nicht gemacht. Tiere der Gattung Ietrx wurden zum Teil als
Belege gesammelt. Alle Arten und Habitate wurden fotografisch dokumentiert.
Bei der Auswertung der Ergebnisse wurden die Untersuchungen von KUHN
(1995) einbezogen.

Ergebnisse

Tab. 1 enthdlt alle Arten, die im Jahr 2002 und von KuHrrr (1995) in den Jahren
1991 und 1992 nachgewiesen wurden. Insgesamt wurden 2002 an sieben fUr
den jeweiligen Flussverlauf typischen Abschnitten 25 Heuschreckenarten und
eine Fangschreckenart (Mantis religiosa) gefunden. Bei Einbeziehung der
Nachweise durch Kuhn erhOht sich die Gesamtzahl der nachgewiesenen Arten
aut 37 , wobei eine Art (Poecilimon ornatus) wegen des Nachweises zur Zeit des
Larvenstadiums von Kuntrt (1995) nicht sicher zu bestimmen war. FUr den
Oberlauf einschlieBlich eines Untersuchungsortes im Valle di Resia (Forni di
Sopra, Forni di Sotto, Resiutta) ergeben sich '14 Arten, fLlr den Mittellauf (Amaro,
Cornino, Vidulis) 26 Arten und fijr den Unterlauf (Casarsa, Bolzano) 17 Arten.
Ft.ir die Verteilung der Arten, ausgehend vom Flussbett in Richtung fossile Aue,
ergibt sich stark vereinfacht folgendes Bild: Die weitgehend vegetationslosen
Kies- und Sandbdnke im Bereich reqelmaBioer Uberflutunqen waren sehr
artenarm. f m Oberlauf fand sich hier nur vereinzelt Chorthippus brunneus, der
allerdings bis in die Mitte des weitgehend trockengefallenen Flussbettes

'1 Zum Vergleich: Der Nationalpark Donauauen in Osterreich umfasst 93 km', der Schweizerische
Nationalpark 169 km, (ToCKNER et al. 2001 ).
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Karte 1: Der Tagliamento mit den im Text erwAhnten Ortschaften
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vordrang. lm Mittel- und Unterlauf zeigte sich Sprngonotus caerulans als

besonders "pionierfreudig". Nicht wenige Exemplare, vor allem Weibchen dieser

Art kamen im september, d. h. zu einer Zeit sehr niedriger wasserstSnde, im

Flussbett bis zu 200 Meter vom Ufer entfernt vor, nicht selten in vollig

veoetationsfreien Bereichen'.

t Evtl. waren die Weibchen auf der Suche nach geeigneten Eiablageplatzen - vgl. KoRBUN & REICH (1998)

1: Forni di Sopra, ca. 830 m U. NN 2: Fornr di Sotto, ca. 670 m U. NN3: Resiutta (im Val di Resia), ca. 350 m U. NN 4: Amaro, ca. 245 m u. NN5. Cornino, ca. 160 m U. NN 6: Vidulis (Spilimbergo), ca. 100 m U. NN
.7: Casarsa, ca.45 m 0. NN g: Bolzano, ca. 10 m ii. NN(x): vereinzelt bil l:lt:1, x: nicht selten, xx: hdufig, xxx: sehr haufjg.
K: Nachweis 1991/1992 durch KUHN (1995).

l-uiipi,iai'o,i
alamandra

Calliptamus italicus

Oedipoda
caerulescens

iSpingonotus
caerurans

I o"drt.rt d***

iPsopr,us 

stridulus

Docistaurus
brevicollis

Euthystira
bl
Omocestus rufipes

Stenobothrus
lineatus

Stenobothrus

tclsneqglq_
i Gomphocerippus
rufus

Chorthippus
etsentrauti

Chorlhippus pultus

lChofthippus
Drunneus

Chorlhippus

Euchotthippus
declivus

Arlen, Fundorte und Habitate am T

lichte, besonnte Strducher und

verbuschte Kiesareale, lichte und
besonnte Straucher

grasige Lichtungen im Auwald

Waldsaume und Krautschicht im
Uferbereich und auf Inseln
lUckige Kiesterrassen und Heide-
fl2ichen

Gras- und Krautschicht mit weit-

Waldrdnder im Uferbereich mil
Stauden und Strauchsaumen

weitgehend vegetationsf reie,
feinsandrg-schluffige, gering
feuchte Areale am Rande des
Flussbettes, teils auch im

schluffig bis sandige AufschU!

schi.ittere Kiesfl2ichen zwischen
Ufer und Schneeheide-
Kiefernwald u. im Schneeheide-
Kiefernwald

Kiesterrassen am Flussufer
liickige bis nahezu vegetations-
freie Fldchen, voruiegend auf
Feinsedimenten, teils bis weit in

Waldriinder u. -lichtungen, lang-

Wildgrasfluren, vor allem im

grasige Lichtungen im Auwald
und am Waldrand

lUckige und teils gering feuchte
Kiesbdnke
auf steinigen, lUckigen Uferab-
schnitten, nicht selten bis auf
schUttere Aufsch0ttungen im
Flussbett
grasige Bereiche am Waldr
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Auf schluffio-feinsandiqem Substrat im Bereich qeleoentlicher Uberschwemmun-
qen vorwiegend im Mittellauf leben Tetrix tuerki und Chorlhippus pul/us. Deren
Habitate, die in der Lavendelweiden- und Weiden-Tamarisken-GebUsche-Zone
liegen, waren selbst zv Zeil der Trockenperiode gering feucht. Allerdings fand
ich Chorlhippus pullus auch auf angrenzenden trockenen Kiesbiinken. Trockene
Sandbdnke mit feuchten Mulden, die vom Flussbett bis in die Uferzone reichen,
besiedeft im Unterlauf Locusta migratoria. Nur selten uberschwemmte schtittere
bis lUckiqe Kies- und Sandbanke im Uferbereich weisen eine wesentlich hohere
Artenzahl als die direkt im Flussbettbereich gelegenen Areale auf. lm Mittel- und

Unterlauf siedeln auf alteren Kiesbdnken hdherer Flussterrassen weit verbreitet
und teils sehr dicht Oedipoda caerulescens und Sphlngonotus caerulans, wobei
letztere Art mehr feinere Substrate zu bevorzugen scheint. Etwas weiter vom
Fluss entfernte kiesige Areale mit eingelagerten kleinen Rohbdden auf Kiester-
rassen und Heiden sind das Habitat der hdufigen und verbreiteten Platycleis
albopunctata grisea, die hier gemeinsam mit Chorthippus brunneus, Oedipoda
caerulescens und Calliptamus italicus sowie bei Cornino und Vidulis zusdtzlich
mit Oedaleus decorus und bei Vidulis vereinzelt mil Docistaurus brevlcol/ls lebt.

Auf einer Kiesterrasse mit einem ebenfalls alteren Sukzessionsstadium befindet
sich im Oberlauf bei Forni di Sotto vor einem Schneeheide-Kiefernwald eine sehr
dichte Population von Podisma pedesfrls und Psophus stridulus. Psophus sfn-
dulus dringt hier in schUttere Bereiche des Schneeheide-Kiefernwaldes vor, nicht
aber in Areale mit dichtem Gras- oder Krautbewuchs. Eine weitere Psophus sfn-
dulus-Population lebt in einem sehr schUtteren Schneeheide-Kiefernwald, der
wenige Kilometer oberhalb von Forni di Sotto liegt. Hier besiedelt Psophus sfn-
dulus eine zur ZeiI der Untersuchung trockengefallene Quellflur mit lUckigem
Bewuchs auf kiesigem Grund. Auf dlteren Ablaqerunqen feiner Sedimente mit
einer dichteren Gras- und Strauchschicht war vorwiegend im Ober-, seltener
auch im Mittellauf Euthystira brachyptera hiiufig, seltener auch Gomphocerippus
rufus und Metrioptera bicolor nachweisbar. Diese oft wenige Quadratmeter gro-
Ben Areale liegen zuweilen wie kleine Inseln inmitten groBer kiesiger Bereiche.
Sonniqe und lichte Strauchzonen auf Kiesbanken oder vor Auwdldern besiedelt
wohl im gesamten Flussverlauf ab Forni di Sotto Phaneroptera falcata", im

mittleren und unteren Verlauf auch Mantis religiosa. Innnerhalb krautreicher
Waldsdume auf hoheren Flussterrassen lebt Tettigonia cantans, Pholidoptera
griseoaptera und besonders in schattigen Abschnitten Pholidoptera aptera. Tetti'
gonia cantans kommt vereinzelt auch auf mit Grauerlen bestandenen Inseln vor.
Vermutlich ist sie hier angeschwemmt. Besonders artenreich sind die Lichtunqen
der Silberweiden- und Mannaeschen-Hopfenbuchen-Auwiilder im Mittel- und
Unterlauf. ln langgrasigen und wohl uberwiegend feuchten Bereichen lebt hier u.

a. Ruspolia nitidula, Conocephalus discolor und Omocestus viridulus, in mehr
trockenen Bereichen Omoceslus rufipes. nicht selten auch Ruspolia nitidula
sowie Mantis religiosa und in lUckigen Arealen auch Oedipoda caerulescens und
Calliptamus italicus.

t ln warmen Bereichen ist hier auch Phaneroptera nana zu e(warlen.
4 Dieser Biotoptyp ist nur noch in kleinen Bereichen zu finden und sehr gefahrdet. Da die Bciden mit tjber-
wiegend feinen Sedimenten sich landwirtschaftlich nutzen lassen, reichen die Maisfelder bis unmittelbar
an die Auwailder und nicht selten bis in die Auwaldzone.

t,-'n '
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w#*ffi
bb. '1 : Forni di Sopra, 830 m u. NN. sandiq-
'sige Bank im Flussbett: Ch. brunneus.
rum von Grauerlen-Wald am Flussufer: fef_
tonia cantans, Euthysthira brachyptera, pho_
optera aptera, Pholidoptera griseoaptera.

)b. 3: Auenzonierung bei Resiutta im Val di
r:sia, 350 m U. NN. hohere liickiqe Kiesbank:

ilalicus. Luckige Kiesbanke. b. caerutes-
,s und S. caerulans. Feinsandige-schluffige
rnk im FlussbeII: S. caerulans. Schluffioer
,hboden am Randgebiet einer Feuchtzoie:
t pullus. Dichte Gras- u. Krautschicht. M.
t)olor, Eu. brachyptera. G. rufus.

Abb. 2: Auenzonierung bei Forni di Sotto, ca.
670 m u. NN: luckige Schotterfluren: p. ped-
estfls. P. stridutus. Ch. brunneus, ph. fatcata.
Dichte Kraut- und Grasschicht auf feinen Sedi_
menten: M. bicolor, Eu. brachyptera, G. rufus.
lm Hintergrund Schneeheide-Kiefernwald: Eu.
brachyptera, an lUckigen Stellen vereinzelt p.
pedeslrs u. P. stridulus.

. - "t.r : ' , ;ui-: r' '., :- - i,1 :.i
Abb. 4: Detail einer schluffigen u
feuchten Bank bei Amaro, ca. 245 m i
Chorlhippus pullus.
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Abb. 5: Sanddorn-Gebusch auf kiesiger FlSche
mit lUckigem Bewuchs bei Amaro, ca.245 m i.
NN: M. relrglosa, P. albopunctata grisea, C.

italicus, O, caerulescens, S. caerulans (selten),
Ch. brunneus.

Abb. 6: Sandreiche Kiesfldche mit Lavendel-
Weiden u. Ufer-Reitgras bei Cornino, ca. 160
m U. NN: P. albopunctata grisea, C. italicus,
Oedipoda caerulescens, S. caerulans, O.

decorus, Ch. brunneus.

Diskussion

Die vorliegende Untersuchung kann keinen Anspruch auf eine vollstdndige
Erfassung der Heuschreckenfauna des Tagliamento erheben, auch nicht bei
Einbeziehung der Ergebnisse von KUHN (1995). Auch geben die Angaben zur
Haufigkeit in Tab. 1 lediglich den groben Eindruck zum Zeitpunkt der einmaligen
Untersuchung an jeweils einem Flussabschnitt Anfang september 2002 wiedei.
Trotz dieser Einschriinkungen zeigt das aufgefrihrte Artenspektrum eine
besondere, weil auch sehr stendke und okologisch sehr differenzierte Arten
umfassende Vielfalt auf. Tetrix tuerki und chorthippus puilus sind als
hochspezialisierte Arten spezifisch und essentiell an Lebensrdume qebunden.
die durch regelmdBige reiBende Hochwasser immer wieder in ein t6hr fruh"t
sukzessionsstadium zunickversetzt werden. Auch oedrpo da caerulescens und
Spingonotus caerulans besiedeln als ebenfalls anerkannte lndikatoren fUr eine
wirksame wildflussdynamik (RElcH 1991) vegetationsarme pionierstandorte. Auf
Arealen mit dlteren sukzessionsstadien, die nur selten Hochwassern ausgesetzt
sind, lebt Psophus stridulus, wobei aber auch hier - wie an der oberen lsar
(JANSSEN & RercH 1998) - offene vegetationsfreie Stellen habitatbestimmend
sind 5. Analog lassen sich jeder Auenzo-ne, von der weitgehend vegetationsfreien
sandbank im Fluss bis zur Auwaldlichtung in der fossilen Aue, eine oder menrere
Heuschreckenarten zuordnen (vgl. dazu Tab. 1). Dabei nimmt die Artendichte
von den frLihen Sukzessionsstadien in Richtung Heiden und Auwald zu, die
spezifische Bindung der Arten an ihr Auenhabitat ab.
Wegen der ausgeprdgten und permanent andauernden Hvdro- und
Morphodynamik des Wildflusses sind Habitate mit unterschiedlichsten und sehr
differenzierten mikroklimatischen Bedingungen auch sehr kleinriiumig in der Aue
verteilt. Deshalb leben in der Aue Heuschreckenarten mit verschiedensten
okologischen Anspruchen sehr hiiufig in unmittelbarer Nachbarschaft, z. B. bei
Forni di Sotto Psophus strldulus neben Metrioptera bicolor, bei Amaro retrx
tuerki neben spingonotus caerulans oder chorthippus pullus neben chorthippus
brunneus oder auf einer waldlichtung bei Vidulis caltiptamus ifalicus neoen
C o n o c e p h a I us disco/or.
Aus der Zusammensetzung des Artenspektrums wird auch deuflich, dass jeder
Flussabschnitt eine charakteristische Heuschreckenfauna aufweist. Die hochste
Artenzahl fand sich im Mittelauf mit seinen besonders reichhaltigen Auenzonen
und seinem vergleichsweise gemdBigten Klima6. Der Schnittpunkt der

, 
Das Habrtat der letzten Psophus stridulus-Population am Unteren Lech auf der Kuhheide bei Augsburg

lag auf einem Schotterstandort, der ebenfalls einem Schneeheide-Kiefernwald vorgelagert ist. Seit 2000
rst hier Psophus strldulus nicht mehr nachgewiesen. Bei einem Vergleich mit dem Habiiat am Tagliamen-
lo bei Forni di Sotto ist hier der Verlust letzter vegetationsfreier Stellen als Folge fortschreitender Suk-
zession besonders augenfdllig.

N'4ctglicherweise war in dem wesentlich warmeren Unteren Flussabschnitt der Hohepunkt der lmaginal-
phase im September bereits Uberschritten, so dass hier einige Arten bereits nicht mehr oder nur seltener
rrachweisbar waren. So waren bei Bolzano Oedipoda caerulescens und Sphingonotus caerulans auffallig
seitener als in vergleichbaren weiter flussaufwarts gelegenen Habitaten. Insgeiamt drirfte auch das Vor-
:ommen von Chotlhippus pul/us im Ober- und Mittellauf dichter als hier angegeben sein. KUHN (1995)
rand bereits im JuntiJuli viele lmagines (mrindl. [,4ittellung), so dass im September vielleicht nur noch
Restbestande zu finden waren.

Abb. 7: Kies- u. Sandbdnke bei Vidulis, ca. 100
m ti. NN:
Calliptamus italicus, Oedipoda caerulescens,
Sphlngonolus caerulans, ChorThippus brun-
neus. Oedaleus decorus, Docistaurus brevi-
collis.

Abb. 8: Bolzano, ca. 10 m ii. NN: gering
feuchter sandig-schluffiger Bereich am Rand
eines Altwassers. T. tenuicornis, L. migratoria.
Sandbdnke mit kiesigen Einlagerungen: Oe.
caerulescens, S. caerulans (beide selten), P.

albopunctata grlsea. Lichtungen im Silber-
weiden-Auenwald. M. religiosa, Ph. falcata, R.

nitidula, O. viridulus, O. rufipes, Ch. parallelus.

#:-- =-,-r!&a+-*u
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Verbreitung alpiner und mediterraner Heuschreckenarten ist bei Cornino

anzunehmen (KUHN 1995).
Andere Untersuchungen (u. a. PoLotNt 1991 , Kuuru 1995, LIPPERT et al. 1995,

KRETSCHMER 1996, Tocxr.rER et a|.200'l ) haben bereits belegt, dass der

Tagliamento als letzter unverbauter Wildfluss der Alpen ein Referenzdkosystem

von europaischer Bedeutung ist. Zudem fungiert der Talraum des Tagliamento,

wie sich auch auf Grund der Verteilung der Heuschreckenfauna nachweisen

ldsst, als weitriiumiges Verbundsystem zwischen zwei GroRlebensrdumen, den

Alpen und dem Mittelmeerraum (KUHN 1995). Dies sollte Grund genug sein, die

Forderung nach Ausweisung des Tagliamento als Biosphiirenpark (u. a. LIPPERT

et al. 1995) zu erfullen. Zudem sollte das "Modell6kosystem Tagliamento"
(T6CKNER et al. 2001) umfassend erforscht werden, um dadurch nicht zuletzt
auch Erkenntnisse fur sinnvolle ManagementmaBnahmen zur Renaturierung
verbauter alpiner Wildfltisse zu gewinnen. Da Heuschrecken gerade auch fiir
Wildflusslandschaften als wichtige Biotopzeigerarten anerkannt sind (Relcn 1991

u. 1998), konnte hierzu eine umfassende Beschreibung der Heuschreckenfauna
einen wichtigen Beitrag leisten.
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New data on the occurrence of Orthoptera in Bulgaria

Dragan Petrov Chobanov

r'bstract

,x species - Poecilimon marmaraensis, Meconema meridionale, Saga cf . helle-
r ica, Gryllomorpha cf . miramae, Stenonemobius bicolor ponticus, and Nofosfau-

s anatolicus, and one subspecies - Saga campbelli gracilis are reported as
r ew for the Bulgarian fauna. Some of them are compared morphologically with

her similar taxa. N. anatolicus and male G. cf. miramae are described in some
r. :tail. New data about the occurrence of Leptophyes punctatissima, Barbitistes

rnstricfus, Arachnocephalus vestlfus, and Epacromitis tergestinus are presen-
C. The author discusses their distribution within Bulgaria and the neighbouring

r''runtries.

rsammenfassung

:chs Arten - Poecilimon marmaraensis, Meconema meridionale, Saga cf. helle-
ca, Gryllomorpha cf. miramae, Stenonemobius bicolor ponticus und Nofosfau-

rus anatolicus und eine Unterart - Saga campbelli gracilis, konnten neu ftir die
' rlgarische Fauna nachgewiesen werden. Die Morphologie einiger Arten wurde

it dhnlichen Taxa verglichen. Nolosfaurus anatolicus und mdnnliche G. cf. mr-
rmae sind ausfUhrlich beschrieben. Zusiitzlich werden neue Meldungen Uber
1s Vorkommen von Lepfophyes punctatissima, Barbitistes constrictus, Arach-

r'ocephalus vestrlus und Epacromius tergestinus mitgeteilt. Ergdnzt wird dies
irch Uberlegungen Liber die wahrscheinliche Verbreitung der Arten in Bulgarien

i ;rd in den benachbarten Ldndern.

,r rtroduction

re Orthopteran fauna of Bulgaria is comparatively well known. According to
,,uBENovet al. (1998) forthe country are reported 207 species. Anywaythe dis-
' bution and/or the taxonomic status of some of these species is questionable

rd need revision. Likewise, there are species which occur in the neighbouring
r runtries and could be found here. Thus, the number of Bulgarian Orthoptera-

'ecies at the moment varies about 200 (unpublished data).
r lre only complete works about Bulgarian Orthoptera up till now are the articles

'BURESH & PESHEV (1955, '1957, 1958). After them the works by PESHEV (1959-
j85), PESHEV & AuoRrevn (1986, 1988), etc. complemented the species-com-

' 'rsition with new taxons and described the soecies-communities in seoarate
rbitats.

lr recent times several interesting findings were accumulated and some mistakes
:re cleared up about the Orthoptera-fauna in Bulgaria. Some of them are repor-

lcuLATA 2003 18 (2) 227



ted here. Five species and one subspecies are added to Bulgarian Orthoptera

list. and one SOecies - NotostauruS anatolicus - substitutes the wrongly reported

N. albicornis. The author presents new localities of rare species (most of them

with only one locality known up till now) and discusses the distribution area and

the possible reasons for the discovering of the species in Bulgaria

Material and methods

During the researches for the present work it were surveyed materials from seve-

ral collections - the National Museum of Natural History and Institute of Zoology,

Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, and the author's private collection,

abbreviated NMNH, lZ, and A, respectively. The most part of the checked mate-

rial was not reported before with exception of the individuals of Saga cf. hellenica
(reported as S. pedo) and the PESHEV's materials of Notostaurus anafolicus (re-

ported as N. albicornis). The main part of the material consists of dry mounted

specimens, but some it (A) is preserved in ethanol. For all collected specimens
the date of collecting, locality, collector and depository are given. The species are
presented with remarks and measurements of body dimensions (measured with

vernier on dry or alcohol material, which is marked under each species). For the

species reported before the full literature data are given after the species name.

The spelling of the species is according the check-List of European orthoptera
(HELLER et al. 1998).

ENSIFERA

Phaneropteridae
Leptophyes punctatissima (Bosc, 1 792)
1. PESHEV 1962a:181 (Belasitsa lvtn. (sw Bulgaria), northern slope, between 400 and 1000 m

all..20.07. and 12. OB. 1960; on Quercus ceffls, Q. sp., carpinus orientalis, castanea sativa,

Fraxintrs sp., Fagus sylvatica., very rare) - 2. PESHEV 1962b: 63, 96, 1O2 (same data, but to

130O m alt.)-3. PESHEV 1970b: 201 (Belasitsa same data, and Alibotush Mtn. (SW Bulgaria),

8OO - 14OO m alt., 30 07 1959 and 2. 08 1960 (2 ClCl , 5 QQ); on deciduous vegetation; very

rare) - 4. PESHEV 1974a: 106 (L. discoidalis?), 123 (East Rhodope Mts (SE Bulgaria); meso-

hygrophilous meadows in the submedrterranean vegetation-belt) 5. PESHEV 1975: 94 (East

Rhbdope l\,4ts.: lvaylovgrad,3.08. 1963, Krumovgrad,4.08. 1963' very rare; up to 1000 m alt;
euryzonal species) - 6. PESHEV & ANDREEVA'1986: B7 (Belasitsa lvltn., same data as in 1.,2.,3,
but from foothills to 140O m alt., vii - ix; euryzonal mesohygrobiont) - 7. PESHEV & ANDREEVA

1988: 102. 107 (same data as the previous) - 8. PESHEV & MARAN 1963 31, 54, 59 (Slavyanka
(Alibotush) Mtn , same data as in 3., but 13. 07 1959 and 20 08 1960 (?))

9. l\4ArzKE 2000. 12 (northern Black Sea coast (NE Bulgaria), near Golden sands resort, bet-

ween 22.07. and 4. 08. 2000).

Material examined
.1 . Central western Bulgaria: Tsegrilovtsi vill. (Sofia district,60 km E from sofia), N slope ol

Karvavkamuk Mtn, -BO0 lOOO m alt -9. 09. 1973 Qdd),leg. Prsrrv(NMNh7
2. North Bulgarian Biack Sea coast: St. St. Konstantin and Elena resort (Varna district, N from
Varna),BotanicgardenoftheSofiaUniversity,*BO 100malt. 11 A7 2002(4?IonQuer-
cus cerrls and Q. pubescens), 19 20. 07 . 2002 (midnight) (1 Q feeding on u/mus minor), 26.

and 27. 07 .2002 (QQ on Q. pubescens and Corylus avellana), all leg. CHoBANov (A).
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Discussion
The species is distributed in western and central Europe and the eastern
boundaries of its range reach the western half of the Balkan peninsula (Hnnz
1969; Hrlrrn et al. 1998). In Bulgaria it is known from the mountains of Belasi-
tsa, Slavyanka (Alibotush), and Rhodope (1-8). In the collections (NMNH, lZ)
there is no material from these localities. However the males from Tsegrilovtsi
vill. confirm that the range includes the territories on the western frontiers of Bul-
garia (mainly the mountains). The distribution in the eastern Rhodope Mts. needs
confirmation, as this locality is quite isolated from the populations in the western
Balkans. ln his paper (4) Peshev also mentions L. discoidalls (possibly mis-
taken?), whrch would be even more unexpected.
L. punctatissima was recently reported from the northern coast of the Bulgarian
Black Sea (9) but without exact information about the locality. In 2002 it was
found at one locality, near the places mentioned by MATZKE (g). That is one or
more mesomorpnous coppices in the Botanic garden, north from Varna. The
population of L. punctatisslma was comparatively small, probably local, ano was
found to contain only females, solely in the vicinity of the garden. possibly the
population was accidentally introduced. This could have happened severar years
ago (the population seems to be stable but it is limited to a restricted territory). lt
is possible that the species was transported with young trees for afforestation
from central or western Europe (with Quercus sp.).
Dimensions in mm (?g- alcohol material): body 14 - 16, pronotum2.T - 3, elytra
(visible part - real size) 1 .5 - '1 .6, postfemora 13.3 - 13.S, ovipositor 7.9 - g.2.

Earbitistes constrictus BRUNNER voN WATTENWYT_, 1gg2
'1 .RAMNTE1921 .151 (RilaMtn.,sitnyakovoplaceaboveBorovets, 1730malt.,summerof 1916,
1 ?) - 2. BURESCH & PESHEV 1 958: 25 (cited same data) 3. HARZ 1969: 75 (cited same data).

Material examined
RilaMtn.. Borovetsresort-20.07.1922(1 g),21 .07.1921 (1 ?),26.07. 1939 1t Cl-t:OOm
alt ), 10. 08. 1923 ( d),23. OS 1926 (1 _Cl), all teg. Bunrscr; "towards Mousaila peak" (pro-
bably above Borovets) - 24.08.1923 (1 C), teg. ? (NMNH)

Discussion-fhe species occurs in central and eastern Europe (from eastern Germany
eastwards up to the Volga river) (Hnnz 1969; HELLER et al. 199g). Southwards it
reaches northern Hungary, and the southern carpathians in Ukraine and Roma-
nia; the southernmost locality lies in southern Romania in the region of craiova
(Gnlvnorur & FONTANA 2000).
RAN/ME (1) first reported the species for Bulgaria, based on one female only.
Later BuRrscH & PESHEV (2) cited this data, emphasizing that they had not seen
any Bulgarian material of B. constriclus. Nevertheless, in the collection of Muse-
um of Natural History in sofia currently four males and two females are presenr,
collected by BURESCH, from the same locality, years before this work (2) had
been published.
The locality in Rila Mtn. appears to be the southernmost site and significanfly iso-
lated from the main range of the species. one possible explanation is that the



population in Rila Mtn. is a relict of a formerly wider range in the other Bulgarian

mountains. There is also a possibility that B. constrictus is introduced to Bulgaria

with olant material for afforestation. This would be possible especially in the sur-

roundings of Bulgarian King's residence in Sitnyakovo, and in Borovets resort in
the beginning of 20th century - with a lot of afforested Larix decidua (A. PoPov,
pers. commun.) and other coniferous trees.
The species occurs in the coniferous belt (with the main presence of Picea abies,

Abies atba, Pinus peuce, P. sylvestris) above Borovets. lts spreading in the

country needs new researches.

Dimensions in mm (drv material): body c/ 16,916; pronotum cf 3'9 3'6; post-

femora d 14.8, Q14.5; elytra d 4,92.5: ovipositor 10 (cr-23.08. 1924' I - 30'

07 . 1922. both Borovets).

Poecilimon marmaraensis NASKREcKI, 1991

New for the Bulgarian fauna.

Material examined
East Stara planina Mts.: nearthe road Sliven - Byala vill. (-11 km-from Sliven), xeromesomor-
phousmeadow,725malt.,N42"42',E26'12 27.06.2002(8CfC''4QQ; common-mainly

on Vicia dalmatica (det. R. TsoNEV)), leg. CHoBANov & BERGER (A).

Discussion
originally the species was described from the European part of Turkey (20 km

easl of Tekirdag, along the Marmara Sea, 28 - 30. 06' 1987 - 2 dd ' 2 99' leg.

NASKRECKI) (NASKRECKI 1991). Later some other localities were found (20 km

east from Tekirdag, near Yenciftlik,500 m from the coast, May, 1996; 15 km

south of corlu, May, 1996; 10 km west of Luleburgaz, branching off to saricaali,
May, 1996) (HELLER& LEHMANN, in press). The present locality of P. marmaraen-

sis is situated in the north and differs from the others by its higher altitude' Pro-

bably the species is distributed in all low mountains of southeastern Bulgaria
(easiern Stara planina, Strandzha, in wet biotopes in Sakar, and East Rhodope).
It is possible lhat P. marmaraensis also occurs in northeastern Greece'
Bulgarian specimens do not show fundamental differences from the data that

NASKREcKI mentioned in his article (Nnsxnecxt 1991). The song of captured ani-

mals consists of seldomly repeated syllables series with a duration of about 1 - 2

s, consisting of about 10 syllables (-25"C) in accordance with the data by

HELLER & LEHMANN (in press) (syllable repetition rate 10 - 13 Hz (T=23 - 25'C),
syllables with duration 1 - 3 s contained 8 - 20 impulses).

Dimensions in mm (alcohol material): body cl 20-21 ' 9-20 5; pronotum cl 5-5'4'

9 4.5 - 4.7; lat. pronoti d4 - 4.5,9 4; elytra (visible part) cl 2'4 - 2.6' I0',
elytra (whole length) cl -4; lat. elytri cl -4; postfemora d 14 - 15.2,9 14.2 - 16;

subgenital plate cl -4; ovipositor 9.

Morpholoqical remarks (in addition to NASKREcKT 19g1): sometimes the tenth ter-
gite is reddish. In the middle of the occiput a thin white line with dark borders is
present, in dark colored specimens it is reddish, bordered with black soots on
each side basally. This line continues on the pronotum and abdomen, in dark col-
ored specimens only in the prozona of the pronotum, and distally from the black
triangles (see NnsxRecKr 199'l ). Sometimes a red stripe is present on the middle
of the pronotum (or only metazona). Towards the end it turns into a reddish trian-
gle, connected with the lateral stripes.

Meconematidae
Meconema meridionale Costa. 1860
New for the Bulgarian fauna.

Material examined
North Bulgarian Black Sea coast: St. St. Konstantin and Elena resort (Varna district, N from
Varna), Botanic garden of the Sofia university, -80 - 100 m alt. - 11.07.2oo2 (3 last instar
nymphs (1 Cl and 2 QQ) on Quercus cerrls and Q. pubescens), 26. and 27. 07.2OO2(1 Cf ?g
on Q. pubescens and Prunus mahaleb). all leq. CHoBANov (A).

Discussion
The range of the species spreads over central and western Europe, in the east to
slovenia and croatia (HARZ 1969; HELLER et al. 1998). lt does not occur in the
main part of Balkan peninsula but M. meridionale is at the moment increasing its
range at many points (HELLER, pers. commun.). Anyway the locality near Varna
is quite isolated from the rest of the range. Thus, the population of this species in
Bulgaria may be introduced together with that of L. punctatissirna (see under that
species). The specimens from Bulgaria do not exhibit any difference from other
populations. The small Bulgarian population in the tree communities in the district
of the Botanic garden is probably the only one in the country. The removing of
this garden or even a small intervention in it mav cause the extinction of the
species in Bulgaria.

Dimensions in mm (alcohol material): imago - bodycl 13.5, 913.9; pronotum cl
2.6 (the length of the red spots in metazona -0.6 - 0.7), e3 (red spots -0.g);
elytra (whole length) d 2,9 3; elytra (visible part) cr 1.2:e2; postfemora cf g.g,

? 9.6; cercus cl 4; width of the last tergit cl 2.7; ovipositor 7.3 - 8; last instar
nymph * corp. d 12,912.5; pron. cl 2.5 - 2.8,9 2.8; postfem. clgT - g; cerc. cl
z.c, ovtp. 5.d - b.

Tettigoniidae
Saga cf. hetlenica KelrenencH, 1967
New for the Bulgarian fauna..1 

BuREscr & PESHEV 1958: 69 - 71 (as Saga pedo Pall.=S.serafa Fabr.) ("southwestern
Bulgaria: on Lyulin Mtn. (West from Sofia) in the sunbaked places in the gorge of the Vladaya
rtver above Knyazhevo. In the Zoological Museum, BAS six female specimens are preserveo'
collected on 18. 07. 1938, and 15. 07. 1940 by the taxidermist Georgi SroYANov, and on 6. 07.
1939 (2 female nymphs) by Dr. Neno ArANASov.").
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Material examined
CenGf rrester" guGria: Lyulin Mtn. (near Sofia in southwestern direction) - 6. 07' 1939 (19

imaginal moult just before preparation or last instar nymph, 1Q last but one instar nymph)' leg.

N. ArANASov, 15. 07. 1940 (3 QQ), and 18. 07. 1938 (19), leg. G. SroYANov (all zl).

Discussion
Th"-"t S" of the species extends southwards of the mentioned locality and

covers Gr"ece (excluding East Makedhonia, and Thraki), parts of Albania, and

Republic of Macedonia (KALTENBACH 1967; Hnnz 1969; WILLEMSE 1984). The

species seems to be attached to mediterranean and Submediterranean zone.

Nievertheless, the northeastern point of its area is Vodno Hill near Skopje (500 -
g00 m alt.) (RAMME 1951;Knr_rrNBAcH 1967;KARAMAN 1975- as S. itallca).

The discovery of specimens of S. hellenica near Sofia is really unexpected,

moreover there are no males in the checked collections. The specimens of S.

pedo (which also occurs near Sofia) show the typical appearance of this species

and differ strongly from these six females.
The specimen of S. natoliae mentioned by PESHEV from the western Stara
planina Mtn. (PESHEV 1970a. 181, 19'1 , 197; PESHEv 1974c:75 - Iskar gorge

near Cherepish - 18. 07. 1966 (1g);Prsirev 1974b:6 (the same data, but 18.08.

1g66)) could also belong to s" cf, heltenica. However, this could not be checked

this specimen lacks in the examined collections.
The species has not been caught since 1940, which is corresponding with the

intensive human interventions in the region after 1950, and the scarce

investigations in the area west of Sofia (Kraishte region). New finds may be

expected in the low mountains between Sofia and Kyustendil.
Our specimens do not exhibit considerable differences from that described by

KALTENBACH ('1967) with the exception of the length of the ovipositor. Fortwo of
the specimens the ovipositor is longer when compared to the literature data. lt is
possible that this is a peculiarity of the Bulgarian population. In table 1 features,
dimensions, and indexes of the examined specimens are presented, compared
with the data of three Bulgarian and one Macedonian (Galichitsa Mtn., SW MK,

-1700 m alt.) specimens of S. pedo (the last one is remarkable with a shorter
ovipositor than the others), and with the data, proposed by KnlrrNancH (1967)

for the species of S. hel/enica, S. pedo, and S. natolrae.
The table of data shows that our specimens are related to the species Saga
hellenica. The most distinct characteristics are the general view of the body, the
coloration of the tergites, and the index length/width of the hind femur. The
characteristic number of the dots on the frons, form of the subgenital plate, etc.
are not used because oftheir bad preservation.

Supplementarv dimensions in mm (min. - max. (mean)) (dry material):
femur ant. 18.5 - 20 (19.3); tibia ant. 19 - 20 (19.8); tibia post. 43.4;
caput 13.1 - 14.7 (13.8).

Tab. 1: comparison of the data of Bulgarian specimens of saga cI. hellenica with the
data of four specimens of s- pedo (dry material) and with the literature oata
(KALTENBAcH 1967) for females of three species of the genus (the dimentions
in the table are given as follows _ minimum_maximum/mean).

2

3.
4.

5.

specimens 06.07.1939 are badlypreserved, they are used only for the spine indexes
The main percentage for both sexes are presented between brackets.
Only for the 3 females with preserved hind legs.
The specimen from Macedonia differs from Bulgarian specimens by the shorter oviposttor -35.3 mm (for the others - 38, 38.6, and 38.8 mml resoectivelv).
Mean number of the spines of 1 spine row (accordingly on fLrrr or tibia), from the first two

pairs of legs; some values of the indexes are not reilly correct because of the absence of
legs in some specimens.

SPECIES S. cf.
hellenica

(BG)' (4 ind.)

S. pedo
(BG)

(4 ind.)

S. hellenica
'by Kaltenbach)

S. pedo
iby Kaltenbach)

S. natoliae
(by Kaltenbach)

llJesrgn of

iabdominaltardita

coincides with
S. hellenica

:oincides
Mith S.
)edo

Inner borders of
the median
spots with
tendency to
fuse distally;
forms V

median spots -
n the lateral
Darts of tergite,
almost parallel
:o each other

med. spots -
parallel with the
distal end of ter-
gites, with tenden-
cy to increase

Hrno margin
ior pronotum

weakly bent
upwards

larely
lent
Jpwards

l/eaKly to
;onsiderably
:ent rrnwards

rarely bent
Jpwards

strongly benl
Jpwards

io-8s.6-
'60 - 80)

Corpus' 58-$4t61 i0-66.4/
i4

is.B-78
55-75)

i3-75
55-70)

12-13.4t 12.8 10.5-11.51
11

10-15.2
i11-14.9\

).3*13.6
9-l 1.9)

l't.5-20
r13-16.9)

Postfemora +042t 40.9" +1-43.21
+2. I

37-50.8 36.3-48.5 t8-54

)vipositor i5.3*39/ 37.1 J5.3--
38.81 37.7

26-37 31-40.6 I 
^t

'emur-spine
ndex'

10.1-10.8/
10,4

9.9-10.1/
't0.1

1.5 - I 1.9
'10-1 

1 )

)-11.4
:9.5 - 10.4)

).5-11.4
9.5-10.4)

Indexs
10.75-11.8t
11-3

10.6- 1 1 .6/
10.9

10.5 - 13.9
(11-12.4\

)-11.4
'9.5-1 1)

10.5-13.4
('t1-12.41

11 .4 - 12.8 I
1t 1.

16.4-17.3t
16.9

10 - 17.9

111 - 14.9)
14 - 20.9
(16 - 18.9)

I - 13.9

,s - 1 1.9)

Ratio long.
ovipositori/
lono. Dronoti

a.o - Jt 2.3 ).3-3.7 t
t.5

some under
three times

;ome more
han three
tmes

;ome under three
imes

from1. The data included are taken from 4 of the
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Saga campbelli gracilis Kls, 1962
New for the Bulgarian fauna.

1 . HUBENOV et al. 1998: 224 (East Bulgaria).

Material examined
'1 . Sakar Mtn. (SE Bulgaria): Matochina vill. - 10. 05. 1959 (7 small nymphs, 1 - 2nd instar (1.5

2 cm)); "Sakar" - 3. 06. 1951 (1 Q nymph, 4th instar); Sakar, 780 m alt. 28. 07.1962 (2

cflcfl, att leg. PESHEV (NMNH and Zl).
2.EasternRhodopeMts (SEBulgaria): Plevunvill.-20.06 1969(1 Cl; 1Qlastinstarnymphs

(6)); lvaylovgrad -20.07.1964 (19).3.08. 1963 (1 Cf ), all leg. PESHEV(NMNH and Zl)

Discussion
The subspecies was recorded from the north of Dobrudzha in Romania, eastern
Thrace (European Turkey), and the northern Aegean lslands in Greece
(KALTENBACH 1967). KnTTcNBACH (1964) shows a single male of Saga campbelli
(syn. S. italica gracilis Kis) from Bulgaria (Upper Thrace, Popovitsa vill.=Papasli)
but later (Knlrerusnct 1967) determined this specimen as Saga rammei. lnthe
same work (1.c.) Kaltenbach also emphasized that S. campbelli gracilis should be
found along the Bulgarian Black Sea coast. On account of this PoPov (1)
indicates the species for East Bulgaria without giving an exact locality. With the
present article it is shown that S. campbelli gracilis occupies territories of the
Upper Thrace lowland, which is the natural continuation of its known area. lt is

also possible that the indication for S. rammei from Upper Thrace can be related
to S. campbelli gracilis.
The dimensions of Bulgarian specimens from Sakar and the eastern Rhodope
Mts. show differences to those given by KALTENBACH (1967). Therefore the
presentation is for each specimen separately, compared with two representatives
from the Bulgarian population of S. campbelli campbelli (Kresna gorge, 1 cf, 19-

20.07 . 1997), and with KRLtrNencH's data.
The distinguishing feature - the index mean number of spines for one spine row
on the femur and tibia (first two pairs of legs) (see Table 2) shows a difference
with the literature data in Bulgarian S. campbelli gracilis - specimens. This is

especially clear in the femur spine number of the male from lvaylovgrad - this
number is bigger even than that, defined for the nominal subspecies.
Nevertheless KALTENBACH (1967) emphasizes that in the population of S.

campbelli gracilis from Thrace transitional states to a bigger spine number
(intermediate between the two subspecies) exist. According to Dr. K.-G. HELLER

(pers. commun.) the data in the table indicate that the separation of S. campbelli
in two subspecies might not be valid.
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Tab.2: comparison between the dimensions of Bulgarian specimens ol s. campbelli
campbelli and s. campbelli gracilis (dry material) with the literature data

TENBACH 196
SPEC.
ORIGINE
OR
SOURCE

DIMENSIONS (MM) INDEX
Corp Pron. Elytra Ovip. Fem.

Post.
T ibia
posr.

Femur
ant. /
meo.

Tibia
ant. /
med.

l-em.
spi-
nes

Tibial
spi-nes

5.C.grac.
cl-Sakar

49 84 o.3 5t 16/16 161
1C A

10.'l 12.1

5.c.grac.
cl-Sakar

50 o Jb JV 16/16 o/
15.5

10.5 12.6

S.c.grac.

E.Rodooe

qA 10 7.3 41 46.5 18.5t
18.5

9l
18

l? ? 1a E

S.c.grac.

E.Rodooe

61 10 29.5 41.5 18/tI 18t
18

10.5 12.8

S.c-grac.
(Kalt.
1967 cF)

49.5
- o/

7.8-
12

o.4 -

6.t
36.7-
48.5

11 F
10.5-
12.4

5.c.grac.
(Kalt.
1s67 g)

54- 8 a 24.5- 5-
41

S.c.camp.
(Kalt.
1 967 Cl)

49.5-
58.5

8.6-
v_o

40-
44.7

10.7-
12

12.1-
14.9

S.c.camp.
(Kalt.
1 s67 Q)

Y-

I t.o
28.3

31 .7

?q

48

5.c.camp.

Kresna

48 7.5 5.5 37 14.5t
14.5

15t
14

12.2 12.5

S.c.camp.

$Kresna
8.5 zv Jd.5 41 15t15 1 6t

16
11.8 13.2

Gryllidae
Gryllomorpha (Gryllomorpheila) cf. miramae Meoveoev, 1933
New for the Balkan peninsula.

Material examined
1. Struma valley (SW Bulgaria): 2 km south of Kamenitsa village, UTM: FM71,170 -24O ma.s.l., Quercus coccifera-community, fell into soil pitfall traps eiposed in the period between:
23.06. - 8.08.2002 (1 Cl, 1 nymph (d)), teg. D CHoBANov; 8.08. - 7.09.2002 edd,299,2
nymphs last but one instar Cl and Q)), leg. M. LANGouRov; 7.09. -27.09.2002 (6CfCf , S gg, f
nymph last instar (Q)), leg. M. LANGouRov; 27.09. -2.11.2002 (1Ci, 1 nymph last instar (CD),
leg. LANGouRov (A).
2. Eastem Rhodope Mts. (SE Bulgaria) (possibly belongs to the same taxon): above
lvaylovgrad, -300 m alt, - 25. 08. 1998 (1 Q - under itone), teg D. CHoBANov (A).

i
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Discussion
The subgenus Gryllomorphellahas a few species which are difficult to identify in
Europe. Up to now two species were known to occur in the Balkan mainland -

Gryttomorpha guentheri HARZ, 1976 - described by one male from the district of
Saloniki, and G. albanica EBNER, 1910 - described by the female. Later a male
was described by HARZ 1976 (the species is known from northern Albania,
southwestern part of the Greek mainland and Peloponnissos, according to HARZ

1969: 703, '1 976: 56; F. Wrlleuse 1984: 81 ,202-map.98). These species are
similar but differ by the shape of the male genitalia (Hnnz 1976: 57-Fig. 3, 15; F.

WTLLEMSE 1985;26, 10'1-Figs 68 and 69).
Recently one species of the subgenus was gathered in southwestern Bulgaria
using pitfall traps, in this way 20 specimens were collected. This species appears
to be most closely related to G. miramae Medvedev, 1933 on account of the
similarities in male genitals (compare GonocHov 1984: 16-Fig.2 (2,6, 10) with
the present work: Figs 1-4) and its wide distribution from the southern Ukraine
(Hnnz 1969: 703; GoRocHov 1984: 17) and the Black Sea coasts (Crimea and
Turkey, according to Dr. Andrej GoRocHov, pers. commun.) to Middle Asia and
Kazakhstan (GonocHov 1984, 1986). lt slightly differs from G. miramae by the
shape of the male epiproct (compare Hnnz 1969: 704-Fi9.2235 with present
work: Fig. 5) but this could be due to the dried material.
The female specimen from the eastern Rhodope mountains is thought to belong
to the same species but new researches are needed to prove this.
G. cf . miramae is similar ta G. albanica because of its coloration and the shape of
male genitalia, but the forked genital structure (1 1th sternit) lacks in G. albanica
(if this is not an omission) (compare HnRz 1976: 57-Figs 3, 15 with the present
work: Figs't-4). Using the data by Hnnz (1976: 54,57-Fig. 14) there are
significant differences in the shape of male epiproct between G. miramae and
both G. albanica and G. guentheri (in the last two the lateral horn-shaped
structures are absent). Nevertheless, according to Dr. Andrej GonocHov (pers.
commun.) the shape of male epiproct is similar in the three species and the horn-
shaped structures are present in each. Gryllomorpha cl. miramae is similar in

body shape also to G. uclensis Pantel, 1890 (southwestern Europe in the eastto
Switzerland, northeastern Africa? (Hnnz 1969: 703-704, GoRocHov & LloReNrr
2001: 103-104)), only the ovipositor of the dried Bulgarian specimen is not
upcurved but slightly downcurved (see Hnnz 1969: 704). Anyway male genitalia
of these species differ considerably (compare GoRocuov & LLoRENTE 2001: 99-
Fig. 1 l-L with present work, Fig. 1-4).
The dimensions of G. cf . miramae are given in table 3.

Note on ecology and biology: The phenology is not clear yet due to the capture of
both imaginal and larval stages in the period between July and October (in the
traps exposed from April till June there are no captured specimens); possibly
adults (and nymphs?) hibernate. Active at night, during the day in the soil, in

dead foliage, under stones, possibly also in caves.

Tab.3: Dimensions of

- Inrs Inotvtdual ts a dry
caught in a formalin trap.

specimen, he others are conserved in ethanol beino

Stenonemobius (Ocellonemobius) bicolor ponticus GoRocHov, 1 gg4
New for the Bulgarian fauna.

Material examined
Upper Thrace lowland (central part of southern Bulgaria): Ztato pole vill. (-10 km E from
Dimitrovgrad), left riverbank of Maritsa riv., hayfield - 22. oB. 199s (i ? - in the night, came to
the light of fire from the drrection of the river), leg. CHoBANov (A).

Discussion
stenonemobius bicolor (SAUSSURE, 1877) was known to occur in southeastern
Asia (GoRocHov 1984a). GoRocHov (1984a) mentions it from the crimea
(Ukraine) and described S. blcolor ponticus from Transkaukasus (GonocHov
1984b: 622). ln the DoRSA-collections (RTEDE et al. web version) one specimen
of this subspecies is preserved (det. GoRocHov), collected in croatia, senj
(Zenng, 1912, leg. M. PADEWITH, depository:ZMB, Germany).
Hnnz (1985a) mentions one other species of this genus, sfenonemobrus (s. str.)
gracilis (JAKovLEV, 1871), from Bulgaria (ograzhden Mtn., as pteronemobius)
but later (HARZ 1985b, 1986) placed it in pteronemobius heydenii tartarus
SRussuRr, 1874 (det. GonocHov).
ln table 4 the differences are given between the specimen of s. bicolor and a
specimen of P. heydenfl, both from Bulgaria.
New researches have to be done for the determination of the area of s. bicotor
ponticus in Bulgaria.
Dimensions in mm (g- dry material): body 6.3; pronotum 1.2; elytra 3.4;
ala '10.4; postfemora 4; ovipositor 2.4.

in mm of the Bulgarian specimens of Gryllomorpha cf . miramae.

LoCALITY Sex /
STAGE

Conpus PRoN.
LONG.

PRoN.
LAT.

Cepur
Ler.

Fevun
PoST.

Ovrp.

Strouma
valley

Cr'limago
('10 ind.)

9.5-1 1.3 t.4- t.o 2.3*2.8 z-J-2. I 5.5-6.7

O/imaoo
(5 ind.)

1 0-1 1.5-l .8 z-o-2.6 2.6-2.8 6-6.8 7-8

c|Q/lasl
+

nymphs
(2 ind.)

7.5 1.2 2 2.2 3.5

Qilast but

one stage
(1 ind.)

6.8 1.9 z 4.6 -1.6

O'lprevious
staoe (1 ind)

o <1 1.7 1.8 +-l

East
Rhodope

Q/imaoo
(1 ind.)

8.8 a 7.8

This individual is while
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Tab.4: Differences between the Bulgarian specimen o'f stenonemobius bicolor
ponticus and a female specimen of Pteronemobius heydenii heydenii from sE
D

SIENONEMOE/US _ THRACE PTERONEMOBIUS _ S BLACK SEA COAST

Three outer and four inner dorsal spurs on
the hind tibia

Four outer and four inner dorsal spurs on the
hind tibia

Eyes are small, as broad as the scape, as
high as the mandibulae

Eyes are bigger, much broader than scape,
higher than the mandibulae (in absolute size -
two times broader and higher than in the other

soecies)
Small. indistinct ocelli Ocelli biqoer

Frons between antennae almost twice as
narrow tnan scaoe

Frons between antennae as broad to broader
than scaDe

Scaoe narrower Scaoe broader
Ovipositor longer (-2.4 mm) and broader,

dorsal eoiohvses not notched
Ovipositor shorter (-2 mm) and narrower,

dorsal eoiohvses weaklv notched at the end

Light brown colored, with elytra brownash-
vellow

Dark brown colored

Hind wings strongly developed, long
(also in P. hevdenii taftarus)

Hind wings weakly developed, covered by
teqmen

Mogoplistidae

Arachnocephalus vestitus CosrA, 1855
1. FREY-GESSNER 1 892: 403 (Sozopol and Anhialo (at present Pomorie), as A. Yersini Sauss. (6

specimens from both the places, the middle of August) and A. vestitus Costa ('l spec. from
Sozopof), leg. A. Forel)-2. NEDELKoV 1907: 436 (Varna, as A. yersini Saus., vii; Sozopol, "in

the vineyards", as A. vestltus) - 3. NEDELKOV'1909: 13 (Varna, as A. Versini [sic.!] Saus - vii;

Sozopol, as A. yeslltus - viii) - 4. BURESCH & PESHEV 1958: 340, 341 (cited the previous data
for A. yersini and A. vestftus).

Material examined
1. Northern Black Sea coast (NE Bulgaria): Rusalka resort (50 km ENE from Varna) - 9. 08

1998 (1 Q in high dry grass), leg. CHoBANov (A).

2. Southern Black Sea coast (SE Bulgaria): Resovo vill. (near the frontier with Turkey) - 30. 08.

1998 (1 9 in high dry grass); "Zlatna ribka" camping (near Sozopol) - 20. - 25. 08.2001 (2

clcly, att leg. CHoBANov (A).
3. Eastern Rhodope Mts. (SE Bulgaria): Kardzhali 25.09. 1955 (1 9), leS. PESHEV(NMNH).

4. Strouma valley (SW Bulgaria): 2 km south of Kamenitsa vill. (UTM: FM71), 170 - 240 m alt.,

Quercus cocctfera-communitv. soil traps - 5. 04. - 9. 05. 2002 (1 nymph - 3,7 mm)' leg

LANGouRov, 23. 06. - 8. 08. ioo2 Qdd nymphs), leg. cHoBANov, 7 27. og. 2oo2 Qdd,
19), leS.LANGouRov,27.09.-2. 11.2002(1 s), leg.LANGouRov; treetraps-23.06.-8.08.
2OO2 (8 nymphs - 4 dd and 3 QQ last instar, '1 smaller), leg. CHoBANov, 8. 08. - 7. 09. 2002

(1cf, 2 99, 3last instar nymphs (1cf , 2 9?)), les LANGouRov,T. -27.09 2002 (13 99)'
leg. Langourov,27.09. - 2. 11.2002 (1cf , 6 99), leg. LANGouRov (all A).

6. Southern Pirin Mtn. (SW Bulgaria): Sveti lliya hill, near Kalimantsi vill. (UTM: GL09)' 400 -
500 m alt., Q. coccifera-community: soil traps - 28. 09. - 3. 11.2002 (1Cr), leg. Langourov; tree

traps - 6. 08. - B. 09. 2002 (5 QQ nymphs (4 - last and 1 - last but one instar)), 8. - 28. 09.

2002(4991,24 09. -3 11.2002(oQQ),att leg Langourov(all A).

Discussion
The scarce knowledge of the distribution of the species is the result of its poorly
known biology and small size. The frequent captures in tree traps and its rare
occurrence in soil traps in southwestern Bulgaria, indicates that A. yesttus
inhabits the crown of bushes and trees. Rarely this species also occurs in high
grass and on the ground. lt can be common in scrubs throughout southern
Bulgaria and along the Black Sea coast.

Dimensions in mm (alcohol .conservated after formaline{rap capturinq): body cl g
- 8 5, 9 9 - 10; pronotum d1.1 - 1.2, 91.5 - 1.6; postfemora cl3 - 3.5, g 3.5 -
5: ovipositor 5.5 - 5.7.

CAELIFERA

Acrididae

Epacromius fergestrnus (CHAReENTIER, 1825)
1. BURESCH & PESHEV 1955: 67 (under line) (as Aiolopus (Epacromius) lergesf,nus (charp.),
det. uvARov; a very badly preserved specimen from Varna, 20.07.193s, ieg. p. cnonenozHrev;
- 2. PESHEV 1962b: 81, 90, 102 (The vailey of strumeshnitsa riv., only in the lowland (near
Petrich, southwestern Bulgaria), single specimen, imago, 10. - 16.06. 1959; moderately
hygrophilous; in an uncultivated land along the riverbank, on dry, sandy, and gravelly places
overgrown with Phleum serrulatus, Bromus, Lolium, and Hordeum.) - 3. pEsHLv 1g70b:222
(The same data) - [4. PESHEV 1974a. 126 (Rhodope Mts.,included in the table - probably
mistake - lacking in the text and lacking in all other peshev's works about this region)l - s.
PESHEV & ANDREEVA 1 986: 1 05 (The same data; very rare; vi - viii; stenozonal mesohlgrooiont)
_ 6, PESHFV & ANDREEVA 1988: ,I04.

Material examined
Northern Black Sea coast (NE Bulgaria): southeastern shore of Durankulak lake, near the
be_ach (moderately wet place with sandy soil, overgrown with very low grass) - 11. 0g. 1ggs (2
991, tz 08. '1998 (1 9), teS. CHoBANov (A).

Discussion
At present there are only two published reports about Epacrornrus from Bulgaria
- E. tergestinus from Petrich (2) and E. coerulipes from sozopol (PESHEV 1970b).
BuRescH & PESHEV (1) communicated that in lz a damaged specimen was
preserved, determined by Uvarov in 1936 as Aiolopus tergestinus but the authors
specified that they could not identify it. These reports need confirmation,
especially 'for E. coerulpes. lt is necessary to examine the typical biotopes of
these quite rare species (along the Black Sea coast and the riverbanks orine oig
rrvers in their lower course).

Dimensions in mm (for each specimen (3 g?) separately) (dry material): body
27.2, 30,31.5; pronotum 4.8, 5.3, 5.4; elytra ZA, 3j.4,31, postfemora 14.2, 1'6.7,
16.5.
colouration: two of the females - brownish with dark spots, one specimen -
uniformly greenish-grey. Alae with a blue shade.

ARTTCULATA 2003 18 (2) ARTICULATA 2OO3 18 (2)



N otosta u ru s an atol ic u s KRAUSS, 1 896

New for the Bulgarian fauna.

1. PESHEV 1962a: 181, 184 (as N. albicornis) (Besapara hills, near Pazardzhik, between Upper
Thrace lowland and Rhodope Mts.,2. 10. 1960 (2 QQ), leO. Peshev; on the southern slope in

dry, open, sunny but grassy places (low grass); carstic basis) - 2. PESHEV 1962b:78,84' 102
(as N. albicornis) (southern Struma valley near Petrich, 22.06. 1957 (single specimens, imago);

in sunny, dry places with sparsely grass vegetation) - 3. PESHEV 1964 107' 123 - 124' 131,
132, 134,136 (as N. atbicornis) (Besapara hills, 2. 10. 1960; Levka vill (Sakar Mtn.)' 27. 07

1962 (9 dd, Zl QQ); Oottr localities on -400 m alt., the same biotope characteristics) - 4.

PESHEV 1970b 219 (as N. a/blcornis) (Petrich, Besapara hills, Levka vill., the same data but to
500 m alt.) - 5. PESHEV 1974a: 104. 1o5, 112. 113, 125, 127 (as N. albicornis) (E Rhodope -

ecological data) - 6. PESHEV 1975: 101, 107,111,115 (as N. albicornis albicornis) (E Rhodope
Mts., lvaylovgrad,20.07.1968) - 7. PESHEV & ANDREEVA 1986: 101, 112 (as N albicornis
atbicornis) (SW Bulgaria, only in the lowland: Marino pole vr||.,22.06. 1957,27.07 1974'27'
07.1975.30.06. 1976: Sandanski, 11.07.1970,29.08. 1973; Levunovo vi||.,29.08. 1973, 30.

08.1974;Hursovovill.,10.08.1981,22.08.1979,26,08.1979,27.08.'1983,4.10 1981;

rare; vi - x; stenozonal xerobiont; in the same biotopes as the previous) - 8. PESHEV &
ANDREEVA 1988: 103, 106 (as N. anatolicus) (ecological data).

Material examined
1-S",Xheasfet" B,Ig"ria: Levka vill. (S slope of Sakar Mtn.) - 27. 07. 1962 (7 ClCf , 13 ??);
lvayrovgrad (E Rhodope Mts.) - 20. 07. 1968 (1cf , 2 99), 22. 07.1968 (1c1, 2 99), all leg

PESHEV (NMNH and ZI).
2. Central southern Bulgaria: Ognyanovo vill. (Besapara hills, Upper Thrace lowland) - 2. 10.

1960 (2 99), leg. PESHEV (NMNH).

3. Southwestern Bulgaria: Levunovo vill. (southern Struma valley) - 22. 07 . 197? (5 ClCl, t t

QQ), reS. PESHEV (NMNH); Hursovo vill. (the same region) - 3. 08. 1997 \2 clcf ,0 QQ)' teS.

CHoBANov (A); Sandanski (the same region) - 29. 08. 1973 ( d,2 QQ), teo. PESHEV (NMNH).

Discussion
Examination of material of Notostaurus showed that the Bulgarian specimens
belong to N. anatolicus and not to N. albicornis. The dimensions of our speci-
mens lie at the lower edge of those of N. anatolicus. Sometimes they are
resurfaced with the data, given in the literature for N. albicornis (Hnnz 1975),
Nevertheless, HARZ (1975) indicates that the Macedonian specimens are smaller.
In the table 5 the dimensions within the two Bulgarian populations (from

southwestern and southeastern Bulgaria) are compared with those of N.

anatolicus and N. albicornis (as indicated by Hnnz).
The dimensions given in the table refer to dry material. Four females from
Hursovo vill. are preserved in alcohol. Their measurements are: corpus 24.3 -28
(mean 26.3); pronotum 4,8 - 5.2 (4.95); elytra 15.5 - 16.5 ('15.9);femur post 15.5

- 16.5 (16).
The southwestern population shows smaller dimensions, which corresponds with
the report of Hnnz (1975) for the Macedonian population.
Description of the Bulgarian specimens: Fastigium in the female with an obtusely
angled apex (in some females, mainly from southwestern Bulgaria, near 90o); in
the male - under 90o. Foveolae in the female with parallel sides, some more than

1.25 times longer than broad; in the male slighfly attenuated towards the apex or
parallel, usually about 1.5 times longer than broad. X-shaped pattern variable -usually the light pattern in metazona slighfly broaderthan that in prozona (-1.1 -1.5 times). Postfemora in male with dark (but not black) knees (including the
lower lobe) and male posttibia with a black (not only dark) base (for N. anatoticus
with black base on posttibia in male, but not female as in Hnnz, 1g6g (see Brv-
BrENKo, 1951)); in females the lower knee lobe only a litfle darker than the other
part of the femur, the hind tibia with one black ring right behind the base (this ring
is better visible and darker on the inner side of tibia).-

Tab. 5: comparison of the measurements of Bulgarian specimens of Nofosfaurus (dry

-|nthisdataarenotinc|UdedthespecimensfromS

The range of the species coincides with that reported by pesnev (1 - g) foi N.

l

albicornis, and covers uncultivated xeromorphous biotopes in low aliitudes (up to
500 m alt.) of the southern struma valley (south of the Kresna gorge), Thrace
lowland, sakar, and eatsern Rhodope Mts. This is the natural continultion of the
area of the species in Greece (HARZ 1975: WTLLEMSE 1994).

.2.-

Fig. 1. Male genitalia of a Bulgarian specimen of Gryilomorpha c'f . miramae with
muscles - dorsal view.

Fig. 2. Male genitalia of a Bulgarian specimen of Gryttomorpha cf . miramae wirh
muscles - ventral view.

matena with these HARZ 1975) for N. anatolicus and N. albicornis
Species

(popul./reference )

Corpus
(min- max/ mean)

Pronotum
(min-max/mean)

Elytra
(min-max/ mean)

Femur post.
(min-max/ mean)

cr cr cr cr
N. anatolicus
(Hatz 1975)

t+-zu 23-30 2.2-3.2 5 8.5-17 I o-zo 10.5 17

N. anatolicus
(SE Bulgaria)

1 6-1 8/
17

23-
28t
25.3

3-3.6/
3.2

+. J-
5.41
4.9

10.3-
13.21
11.7

1 3.3-1 8/
to-J

I t-
12.7t
11.8

't4 .8-
18.3/
16.4

N. anatolicus
(SW Bulgaria).

1F 4

18.3/
to.o

25.2t
23.6

3-3.5/
J-J 5.11

4.6

I 8-
11 .6t
10.4

12.9-
16.8/
14.6

11.s-
I Z.JI

12

13.3-
17.11
15.6

N. albicornis
(Harz 1975\

I 1 .5-16 16-22 z. l-2.6 1FA 6.5-13 11.5-15 8.5-10 11 .7-13
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Fig.4.

The tip of the male abdomen (dorsal) of Gryllomorpha cf ' miramae'

Results

Six species and one subspecies are reported as new for the Bulgarian fauna.
Four other species which are rare in the country are presented with unpublished
localities, most of them found in the recent years. This way the Bulgarian ranges
or known localities of the species could be summarized and some additional
notes could be proposed, as follow:
Leptophyes punctatissima - naturally distributed in the foothills and low moutain
belt of the western boundary mountains and introduced in the Sofia University's
Botanic garden near Varna. The localities in East Rhodope Mts. (PESHEV 1974a,
1 975) need confirmation.
Barbitistes constrictus - the species is known only from the northern slope of Rila
Mt. lts occurrence in Bulgaria after Rnvve (1921) was confirmed with a material
collected in the 20th. lt is quite possible that 8. constrictus still occurs in the area
but new researches are necessary to clarify its present range.
Poecilimon marmaraensis - the species was found to be common in a middle-
moutain hayfield in East Stara planina Mts. above Sliven. lt seems to be common
at many sites in European Turkey in connection with the information by Hrrlrn &
LEHMANN (in press). On account of this it could be found at some other moun-
tains in southeastern Bulgaria.
Meconema meridionale - possibly it is introduced together with L. punctatissima
in the Varna Botanic garden of the Sofia University and this is the only one
known locality of the species in Bulgaria.
The recognition of the nymphs (last instar only) from these of M. thalassinum
could be accomplished recognizing the development of the nymphal pads and
somewhat the cercus-shape. Moreover in the vicinity of the garden was not found
the latter species.
Saga cf. hellenica * the species had been collected in the 30th near Sofia and
has never been caught after that (possibly extinct in Lyulin Mt.). The only possi-
ble new locality is of one female reported as S. nafollae from lskar gorge, North
of Sofia (PESHEV 1970a, 1974b, 1974c). The occurrence of this species in Bul-
garia is quite interesting and needs new researches.
Saga campbelly gracilis - this subspecies was not be surely reported for the
country. The present data shows that its range spreads over Sakar and East
Rhodope Mts. but its populations are widely separated. Possibly in the past this
taxon had been widely distributed all over Thrace lowland but today its popula-
tions are extinct as a result of the agricultural utilization of the territory.
The supposition that this subspecies is a synonym of the nominate form, which
arises from the table data (K.-G. HELLER, pers. commun.), is not an aim of the
present work and needs supplementary investigations.
The differentiation of the nymphs from the nymphs of S. natoliae is not difficult on
account of the differences in the body proportions. As for the differentiation from
S. pedo and S. rammel it is somewhat artificial but these species has never been
surely reported for the region.
Gryllomorpha cf . miramae - the species was collected with pitfall traps in a
Quercus coccifera-community at the middle Struma valley. lt was not be found in
the Balkans up till now. The species is very similar to G. guentheri and G. alba-
nica - thereby exist a possibility for synonymization of some of these taxons with

Male genitalia of a Bulgarian specimen ol Gryllomorpha cf miramae (only

l.t"toii."O parts) - doisal view (the structure in form of a "V" lies over the

main genital armature).
The sime but: ventral view (the structure in form of a "V" lies over the maln

genital armature).

Fig. 5.
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G. miramae (Dr. Andrej GonocuOv, pers. commun.), which needs carefull verifi-

cation.
The nymphs are well distinguishable from these of G. dalmatina (occurs in the

same regions) by the shape of male genital plate, the relative head-width, the

black body pattern, etc.
Stenonemobius bicolor ponticus - the subspecies and the species was not know

in the literature for the Balkan peninsula up till now. The only report is from Croa-

tia in the DORSA-collections (see Riede et al. web wersion). The present report

concerns the only specimen from Thrace lowland. Possibly the range of the sub-

sDecies on the Balkan covers its southern half and the sea-coasts but the popu-

lations are rare.
Arachnocephalus yesflfus - after carefull collectioning with entomological sack

and pitfall traps it is clarified that this species is common in the low places of

southern Bulgaria and the Black sea-coast. lt keeps mainly on bushes and high
grasses.
Epacromius tergestinus - the species is quite rare in the country due to obscure

reasons and new investigations need to identify its area in Bulgaria. lt is known

only from the district of Petrich (SW Bulgaria) (PrsHev, 1962b,1970b; PESHEV &

ANonErvn, 1986, 1988), the shore of Durankulak lake (NE BG) (present work),

and possibly also the district of Varna (NE BG) (BURESH & PESHEV' 1955).

Nofosfaurus anatolicus * the species is distributed in southwestern (the southern
parts of the Bulgarian Strouma valley) and southeastern (Thrace lowland, Sakar,

and East Rhodope Mts.) Bulgaria. Its populations are separated of each other

and inhabit only low, desert-like, long time-uncultivated grass-habitats.
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Abstract

ln September and October 2003 Phaneroptera nana Fiebet,1853 was observed
several times in the vicinity of Basel, one of these being the first record for Ger-
many. Because the species can easily be confused with Phaneroptera falcata
(Poda, 1761) this paper illustrates the differences between these two spectes.

Zusammenfassung

In den Monaten September und Oktober 2003 gelangen mehrere Nachweise von
Phaneroptera nana Fieber, 1853, in der Region Basel, darunter auch ein Erst-
nachweis fur Deutschland. Da diese Art bei uns noch wenig bekannt ist und mit
Phaneroptera falcata (Poda, 1761) verwechselt werden konnte, enthiilt der Arti-
kel eine Gegenriberstellung der wichtigsten Kennzeichen beider Arten.

Erstmeldungen aus der Agglomeration Basel
lm September 2003 wurden wir in Basel (Schweiz) mit dem ,,plotzlichen" Auftre-
ten von Phaneroptera nana Fieber, 1853, konfrontiert. Von dieser mediterranen
Sichelschrecke waren vom Oberrhein bislang lediglich alte Meldungen aus dem
Elsass bekannt (DODERLEIN, 1912, 1914: KRUSEMAN, 1978, RAMME, 1952 [je-
weils unter dem Synonym Phaneroptera quadripunctata Brunner von Wattenwyl,
1 8781.
Das erste Exemplar (,j) fand sich am 5. September 2003 in einem Wassereimer
auf dem Balkon im vierten Stock einer Mietwohnung (Richard Heinertz, Basel,
Guterstrasse 233), wo bereits in der vorhergehenden Nacht eine Phaneroptera
aufgefallen war, die jedoch, beim Versuch sie zu fangen, (scheinbar) entwischte.
Nach genauer PrUfung des ertrunkenen Tieres informierte mich Richard Heinertz
umgehend Uber die neu aufgetretene Art und mit UnterstLitzung von Denise
Wyniger und Roman Asshoff kamen bis Anfang Oktober weitere Einzelexemp-
lare oder kleine Populationen von mindestens 13 verschiedenen Stellen der Ag-
glomeration Basel zum Vorschein: CH-Basel/Basel-Stadt (S), CH-Riehen/ Basel-
Stadt (2), F-Huningue/Haut-Rhin (2), D-Weil am Rhein/Baden-Wtirttemberg (1)
(Abb. 1). Sechs dieser Fundorte liegen bereits auf der rechten Rheinseite, und es
macht den Anschein, als ob sich die Art in unserer Region schon etabliert hiitte.
Besiedelt waren Hecken, Waldrdnder, Gdrten und Orte mit Hochstauden-
bewuchs. Da sich unsere Nachforschungen bislang fast ausschlieRlich auf die
engere Umgebung von Basel konzentrierten, wissen wir nichts Uber ihre eigent-
liche Verbreitung am Oberrhein. FOr Deutschland und die Nord-Schweiz sind es
jedenfaf ls Erstnachweise von Phaneroptera nana (vgl. Mnes, DerzeL & STAUDT,
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Nachweis der Gewiihnlichen Gebirgsschrecke, podismapedestris
(LtNNAEUS, 1758), im Nationalpark Bayerischer Wald

Gisela Merkel-Wallner

Aus Beifdngen aus Malaisefallen, die im Nationalpark Bayerischer wald
aufgestellt waren (KuHLMANN & Quesr, 2003), wurden die Heuschrecken
bestimmt. In den Proben von den Fundstellen ,,Klosterfilz" und 'GroBer Filz"
fanden sich uberraschenderweise 16 Exemplare von podlsma pedestrls. Die
Fangdaten im Einzelnen: Anfang Juli 2002: 3 Larven, Ende Juli 2002: 3
Mdnnchen, 1 Weibchen; Anfang August 2002: S Mdnnchen, 4 Weibchen.

Die Fundorte ,,Klosterfilz" und 'GroRer Filz" liegen im Kerngebiet des
Nationalparks ndrdlich von St. oswald bzw. osflich von Riedlhutte im TK25-
Kartenblatt 7046. Es handelt sich um ein zusammenhdngendes, weitgehend
intaktes Moorgebiet in rund 740 m Hohe, das von der GroBen ohe durchflossen
wird. Die Malaisefallen standen im Ubergangsbereich zwischen den offenen
MoorflSchen und dem Moorwald mit Spirken und reichlich Heidekrautgewdchsen
am Boden. ln diesen lichten, reich strukturierten Waldfldchen ist wohl der
Hauptlebensraum von Podisma pedeslris zu suchen. Die struktur der Fundorte
entspricht zum groRen Teil den Lichtungen und Schldgen der aktuellen
Vorkommen in Nordbayern.

Die Gewohnliche Gebirgsschrecke war bisher aus den Alpen und einem
isolierten Areal lm Nordosten Bayerns von der Frankenalb bis zum oberpfdlzer
Wald bekannt (HEUSINGER & VolrH , 2003). Weitere isolierte Fundorte finden sich
in Baden-WUrttemberg und Sachsen (MAAS, DETzEL & SrAUDr, 2002). Die jetzt
neu hinzugekommenen Fundstellen liegen jeweils rund 100 km von den bisher in
Bayern bekannten Vorkommen entfernt.

Die Gewdhnliche Gebirgsschrecke ist in Bayern in der Roten Liste mit 2
(HeustruceR, 2003), in Deutschland mit 1 (extrem selten, stark isoliert) (lxcntscH
& KOHlen, 1998) eingestuft. Bayern hat frir diese Art besondere Verantwortung,
da hier das deutsche Hauptuerbreitungsgebiet liegt. Um die Neufunde besser
bewerten zu kdnnen, sollten die neuen Fundorte noch genauer untersucht und
analysiert werden. Auch sollten aihnlich strukturierte Lebensrdume im
Nationalpark und im Vorfeld des Parks gezielt auf weitere Vorkommen von
Podisma pedestris untersucht werden, um die Bestandssituation im Bayerischen
Wald zu kldren. Bei einer Nachsuche Mitte September 2003 konnten keine Tiere
mehr gefunden werden, da wohl die adulten Tiere bereits verschwunden waren.
FUr die Uberlassung der Proben danke ich Herrn Dr. Wolfgang Scnrnzrucen,
Nationalparkvenrualtung Bayerischer Wald, Grafenau.
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Die Gottesanbeterin (Mantis religiosal, Neufunde in Deutschland.

Reinhard Ehrmann

Von der Gottesanbeterin (Mantis religiosa LTNNE, 1758) sind teilweise stark
schwankende Populationsdichten keine Seltenheit. Je nach witterung konnen
die lokalen Vorkommen individuenreich oder sehr individuenarm sein. wenn die
Mantodea-Larven im Mai bis Juni geschlupft sind, sind sie dem Klima schutzlos
ausgeliefert. Die Larven benotigen wdhrend der ersten 8-10 Lebenswochen, das
entspricht etwa den ersten drei Hdutungsstadien, besonders trockenes uno
warmes wetter. Sind die witterungsverhdltnisse jedoch in dieser Zeit ungunstig,
das heist zu na8 und zu kalt -obwohl sie versuchen sich in den unteren Gras-
und Krautschichten vor Ndsse und Kdlte zu schritzen- wirkt sich das doch auf dle
Larven sehr wachstumshemmend aus.
Ein weiteres Problem ist das mangelnde Futterangebot fUr die Larven. Die
rduberische Lebensweise macht es ndtig, dass immer ausreichend lebendes
Futter vorhanden ist. Bedingt durch das ungunstige Fruhjahrswetter tritt auch ein
Mangel an Nahrung (Boden-Arthropoden) ftir die Mantis-Larven auf. Frir Larven
die das klimatisch ungLlnstige Frrihjahr Uberlebt haben, ist das noch nicht die
Garantie fUr das Erwachsenwerden. Nur wenn die Monate August, September
und in gUnstigen Jahren auch der Oktober warm und trocken verlaufen, ist ein
ausreichendes Nahrungsangebot (2.B. Diptera, Hymenoptera, Lepidoptera,
Orthoptera) vorhanden und die Tiere konnen nach sechs bis sieben Hdutunoen
ihre Geschlechtsrelfe erlangen.

Auf Grund des trocken-warmen FrUhjahrs und der anhaltenden warmen
Sommer-Witterung im Jahr 2003, konnte sich die M. religiosa neue Lebensrdume
erschlieRen.

Dies belegen diesjahrige Fundmeldungen aus Deutschland, Frankreich,
Osterreich und der Schwerz.
FUr Deutschland wurden in diesem Jahr bisher folgende Funde gemeldet:

Baden-Wiirttemberg:
Bad Peterstal, Baden-Airpark-, Baden-Baden, Bruchhausen, Forchheim,
Freistett-bei Rheinau, Glottertal (autochthon), Kaiserstuhl (autochthon),
Karlsruhe-Flughafen (autochthon), Karlsruhe-Knielingen (autochthon), Karlsruhe-
Neureut, Karlsruhe-Stadtmitte, Kehl-Auenheim, Kehl-Eckardtweier, Kehl-
Hohnhurst, Kehl-Stadtmitte, Lorrach, Oberkirch, Pfinztal-Steinbach, Rastatt-
nordlicher Stadtrand, RheinmUnster Baden-Baden, Rheinstetten (ehemalige
Standortschiessanlage), Sinzheim-Kartung-Baden-Baden, Weil am Rhein,
Willstiitt Sand-Offenburg, Ttibingen.

ARTICULATA 2OO3 18 (2)

/

ART|CULATA2003 18(2)



Berlin:
Bezirk Schdneberg (dieses autochthone Vorkommen ist seit Sommer 1998
bekannt)

Rheinland-Pfalz:
Bad Bergzabern, Durmersheim, Freinsheim (zw. Kaiserslautern und Mannheim),
Berg (autochthon), Scheibenhardt (autochthon), BUchelberg (autochthon),

Sachsen:
Sachsen-NW:Zschortau (51.28N-12.21E), 15 km N Leipzig:27 km E Halle/S.,
leg. Barthel/Hofmann, 22. lX. 2003

Um die aktuelle Verbreitung der Gottesanbeterin M. religiosa zu erfassen, bittet
Reinhard Ehrmann vom Naturkundemuseum Karlsruhe. um lhre Mithilfe

Jeder der solch ein Tier sieht oder in diesem jahr gesehen hat, meldet dies bitte
mit Angabe des genauen Fundortes, Anzahl der gesehenen Tiere ur d
Beobachtungsdatum an unten stehende Adresse.

Verfasser
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Eine zweite Generation von Chorthippus brunneus (THUNBERG 1g15)
im heiRen Sommer 2003 (Orthoptera, Acrididae)

Mike Herrmann

Das sommerhalbjahr 2003 war auRergewdhnlich niederschlagsarm und heiR. An
meinem Wohnort Konstanz am Bodensee gab es schon im Mai Tage mit
Temperaturen tiber 30 Grad. Das sonnig heiBe wetter zog sich bis Ende August
hin, wovon die Populationen zahlreicher wiirmeliebende Tier- und pflanzenarten
bei uns orofitierten.
Dies betrift auch hdufige und weit verbreitete Arten, wie ich in unserem Garten
beobachten konnte. wir wohnen in einem Einfamilienhaus-euartier und unser
Garten hat neben Blumen- und Gemtlsebeete ca. 300 m, Rasen, z.T. mit
obstbdumen bestanden. Der Rasen wird zwecks Kinderspiel normalerweise
regelmdBig gemdht, wodurch er als Lebensraum fur Heuschrecken ungeeignet
ist. Der Boden besteht aus glazialem Geschiebelehm, ist also bindig und hrif gut
die vorhandene Feuchtigkeit. so blieb der Rasen auch in diesem Sommer grun,
obgleich er nie gegossen wurde.
lm sommer migrieren gelegentlich Einzeltiere von chorlhippus biguttulus,
chorlhippus brunneus oder Gomphocerippus rufus durch unseren Garten. Sie
stammen wohl von einem Schulgrundstuck in der Ndhe, zu dem eine kleine
Spielwiesenfliiche gehort. wenn eine Heuschrecke bei uns im Garten erscheint.
ist sie innerhalb von ein paar Tagen wieder weg. Es gibt hier kein regelmdBiges
Auftreten bzw. Venveilen von Adulttieren und erst recht kein bodenstdndioes
Vorkommen.
lm sommer 2003 erschienen die ersten Heuschrecken schon ab Anfang Juni in
unserem Garten. Es waren adulte Tiere der drei oben genannten Arten. Mitte Juli
gab es dann in einem vollsonnigen und lLickig bewachsenem Bereich des
Rasens einige ganz junge Heuschreckenlarven. Da es in diesem sommer fast
keine Niederschldge gab und das Gras kaum wuchs, musste der Rasen zu
dieser Zeit nicht gemaht werden. So konnten sich die Heuschreckenlarven trotz
der spiel- und rrittbelastungen groBteils halten. Einige schafften es sogar bis
zum letzten Larvenstadium. Ende August entnahm ich zwei der letzten Larven
und setzte sie in ein kleines Terrarium. In den ersten september-Tagen machten
sie ihre lmaginalhdutung und erwiesen sich als zwei Mdnnchen von chorthippus
brunneus, welche merklich kleiner als die Sommertiere waren. Ab Anfang
September waren auch im Garten keine Larven mehr zu finden. Der sonntge
Herbst ermoglichte den geschltipften Tieren sicher noch eine Kopulation und das
Ablegen von Eiern.
Das frtlhe Erscheinen von eingewanderten Adulttieren und das 4 Wochen
spiitere Auftreten der Junglarven zeigen, dass es sich bei Letzteren nicht um
eine verspdtete erste Generation, sondern eindeutig um eine zweite Generation
handelt.
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Die bei uns lebenden Kurzftihlerschrecken haben in der Regel nur eine

Generation im Jahr. RICHARDS & WALOFF (1954) geben ftir Ch. brunneus in
Groftbritannien an, dass die Art eine obligate embryonale Diapause von ca' 5
wochen bei 0' celsius hat. Von ch. brunneus und einigen anderen Arten ist

bekannt, dass sie bei spiiter Eiablage und ungUnstigen Witterungsbedingungen
auch einen zweijdhrigen Zyklus haben k6nnen. Bei lang anhaltend hohen

Temperaturen (> 25') konnen die Eier von ch. brunneus aber auch ohne

embryonale Entwicklungsruhe rasch reifen (BnuCxHAUS 1992: 47 ff), so dass es

schon wenige Tage nach der Eiablage zum Schlupf kommt (BRUCKHAUS'l 998).

lm Sommer 2003 lagen die Tagestemperaturen in Konstanz tiber Wochen tiber

30", z.T. uber 35", so dass optimale Bedingungen fijr einen raschen Schlupf und

die weitere Entwicklung vorlagen (BnucxHnus 1992: 50).
Die Beobachtungen zeigen, dass chodhrppus brunneus auch n6rdlich der Alpen

eine komplette zweite Generation haben kann. In hei$en Ausnahmejahren ist

dies offensichtlich selbst in einem suboptimalen Habitat, wie es unser

Hausgarten darstellt, moglich. In trockenheiRen SLidlagen dtlrfte dies in

Mitteleuropa wohl auch in normalen Jahren vorkommen kdnnen.

Verfasser:
Dr. Mike Herrmann
Sonnentauweg 47
D-78467 Konstanz
Mike-Herrmann@t-online.de
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Atlas der Heuschrecken und Fangschrecken Ostcisterreichs

Hans-Martin Berg & Thomas Zuna-Kratky

Etwa seit Ende der 1980er Jahre hat die Heuschreckenfaunistik in Osterreich,
insbesondere in den ostlichen Bundesldndern, erneut einen bedeutenden Auf-
schwung genommen. Damit war auch ein rasches Anwachsen des einschldgigen
Schrifttums verbunden und der Kreis heuschreckenkundlich interessierter Perso-
nen ist stetig groBer geworden. Dieser Umstand fiihrte 1991 zur Bildung einer
freiwilligen Arbeitsgruppe ,,orthopterenkartierung ostdsterreich". Nach nun iiber
lOjiihriger reger Kartierungstiitigkeit in den Bundesldndern wien, Niederoster-
reich und Burgenland (ca. 23.500 km,) besteht die konkrete Absicht einen ,,Aflas
der Heuschrecken und Fangschrecken Ostosterreichs" herauszugeben. Die ge-
plante Auswertung kann mittlerweile auf eine etwa 55.000 Datensiitze um-
fassende Datenbank, die professionell verwaltet wird, zuruckgreifen. Zwischen-
auswertungen sind u.a. in ,,Rote Listen" der Heuschrecken und Fangschrecken
Niederdsterreichs bzw. Osterreichs eingeflossen (BERG & Zurun-Knnrxv 1g97,
BERG et al. im Druck). Die Redaktionstdtigkeit fiir den Aflas wird im Herbst 2003
aufgenommen. lm Zuge der heurigen, letzten Kartierungssaison konnten fiir alle
103 Arten des Untersuchungsgebietes Arbeitskarten zur Verbreitung erstellt
werden. Gegenuber teils Jahrzehnten zurtlckliegenden faunistischen Letztuer-
dffentlichungen sind fr.ir eine Reihe von Arten gravierende Verdnderungen im
Verbreitungsbild dokumentiert (2.B. fiir Phaneroptera nana, lsophya costata,
Ruspolia nitidula, Euchorthippus declivus). Mehrere Arten konnten fur das Unter-
suchungsgebiet neu nachgewiesen werden (lsophya kraussii, pachytrachis
gracilis, Eumodicogryllus bordigalensis, Xya variegata u.a.). Weitere Angaben
zum Stand der Kartierung finden sich unter:
http:iiwww aurinq.atlorthopterenka rtierunq. hlnrl.

Ungeachtet der durchaus befriedigenden Datenlage sind faunistische Angaben
aus dem Untersuchungsgebiet weiterhin sehr willkommen, da auch fiir einige
unauffdllige oder schwer zu erfassende Arten (Meconema sp., Myrmecophilus
sp. Tetrix sp.) nur wenige Registrierungen vorliegen. Alle Angaben werden im
faunistischen Archiv der Arbeitsgruppe ,,orthopterenkartierung ostosterreich"
elektronisch abgespeichert. Bevorzugt werden Daten ab 1gg0 angenommen,
doch sind auch frrihere Vorkommenshinweise envunscht! Alle beteiligten Beob-
achter/sammler werden in der geplanten Atlasveroffenflichung namenflich ge-
nannt. Zusendungen und Anfragen per Post oder via Email sind gleichermaRen
willkommen und werden an eine der beiden unten angeftihrten Adressen erbe-
ten. Datensiitze r.iber Beobachtungen oder Aufsammlungen aus ostosterreich
mussen einen eindeutigen Artnamen, zumindest ein Jahr der Registrierung,
einen eindeutig zuzuordnenden ortsnamen sowie einen Namen eines Beobach-
ters, Sammlers oder Gewdhrsmanns und den expliziten Hinweis auf die Veruven-
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dungsmoglichkeit im Rahmen der Atlaspublikation aufweisen. Allen Informanten

danken wir im Voraus herzlich fUr ihre Hilfe!

BERG, H.-M., B|ER|NGER, G. & ZECHNER, L. (im Druck): Rote Liste der Heuschrecken (ortho-
ptera) Osterreichs. Checkliste, Geftrhrdungsanalyse, Handlungsbedarf. - Erstellt i A.

des BMLFUW, Wien.

BERG H.-M. & ZUNA-KRATKY T. ( 1997): Rote Listen ausgewiihlter Tiergruppen Niederosterreichs
- Heuschrecken und Fangschrecken (lnsecta: saltatoria, Mantodea), 1. Fassung 1995.

- Amt der NO Landesregierung, Abteilung Naturschutz, Wien.

Hans-Martin Berg
Naturhistorisches Museum Wien
1 . Zoologische Abteilung
Burgring 7

A-1014 Wien
Tel' (++43; 01 152177-296
EmaiI: hans-ntartin berg @ n l}ll:!yf-9!-AqGl

Dl Thomas Zuna-KratkY
Lange Gasse 58
A-1080 Wien
Email: Thomas.Zuna-Kratky@blackbox.net
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Schlumprecht, H. & G. Waeber, Bearb. (2003): Heuschrecken in Bayern. -
Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart,515 S., incl.76 Tab., T5Verbreitungskarten,295
Grafiken und 199 Farbfotos. [Preis: 39,90 Euro]

lm Freistaat Bayern kommen etwa 90% aller in Deutschland bekannten Heu-
schreckenarten vor; ein Umstand, der allein schon dem lange erwarteten
Faunenwerk ein bleibendes lnteresse in Fach- und Interessentenkreisen sichern
wird. Der voluminose Band mit dem allzu lapidaren Titel vereint 139 000 Nach-
weise von 25 000 Fundorten (davon jeweils 70% aus 1991-99), zu denen mehr
als 300 Mitarbeiterlnnen die Daten lieferten, und aus denen die mit geografi-
schen Details unterlegten Rasterverbreitungskarten (613 MTB) auf der Basis von
(2285) Quadranten erstellt wurden.

Das in 10 Kapitel gegliederte Werk enthiilt mittig die 75 beschriebenen Artun
Bayerns, eingebettet in 5 Grundlagenkapitel davor (Bearbeitungsgebiet, Heu-
schreckenbiologie, Geschichte der Heuschreckenfaunistik in Bayern, Daten-
grundlage, Landesweite Auswertung) und 4 Anwendungskapitel danach
(Lebensriiume, Naturregionen, Landschaftswandel und Gefiihrdung, Natur-
schutzpraxis und Erhebungsmethoden). Zu jeder (auch ausgestorbenen) Art
werden Merkmale (dazu Farbfotos typischer Individuen), Verbreitung in den
Naturrdumen (mit Rasterpunkten nach 5 Zeitschnitten), Lebensraum (mit Vertei-
lungsgrafik bei >100 Fundorten), Lebensweise, Gefdhrdung (mit aktuellem
Status) und Schutz erschopfend ausgefrlhrt. Die am breiten Rand befindlichen,
kleinen und kurz erliiuterten Farbgrafiken zur Artverbreitung in Europa (mit
Hauptareal und Arealrand) sowie zur Hohenverbreitung und lmaginalphdnologie
in Bayern lockern das Seitenbild ansprechend auf. Eine besondere Leistung der
beiden, auch orthopterologisch versierten Herausgeber ist - neben eigenstdndi-
gen Haupt- und Artkapiteln - die inhaltliche wie stilistische Ausgewogenheit der
von immerhin 57 Bearbeitern verfaBten (Art-)BeitrZige. Eine Rezension kann
dabei die didaktisch hervorragend aufbereitete FUlle an Fakten und Zusammen-
hiingen in keiner Weise angemessen wr-irdigen. So sei nur beispielhaft erwdhnt,
daR die bislang wenig thematisierte Geschichte der deutschsprachigen Orthopte-
rologie (zu welcher Bayern ganz maBgeblich beizutragen hat) sich ebenso inter-
essant liest wie die mogliche nacheiszeitliche Besiedlung durch und der EinfluB
von Kulturlandschaft auf Heuschrecken. Aktuell hingegen sind eine die Fauna
verrechnende Statistik zu den Arten und ihrer Verteilung in den Naturrdumen (mit
Arten-Areal-Geraden) wie Hohenlagen sowie Einschdtzungen zu gegenwartigen,
teils sehr dynamischen Bestandstrends. Aus praktischer Sicht beeindrucken die
seit 1980 im Freistaat umgesetzten vielfiiltigen fachlichen Programme und MaR-
nahmen zum Arten- und Biotopschutz, in deren wissenschaftlich-zeitgemdBen
Konzepten die Heuschrecken mit Recht an maBgeblicher Stelle und als Zielarten
veranKert wurden. Ein Liber 1300 Zitate umfassendes Literaturverzeichnis, zahl-
reiche unpublizierte Berichte eingeschlossen, verdeutlicht abschlieRend aber-

mals die bewdrtigte Materiarfuile, deren Zugang ein Gesamtregister ars sach-
und Taxonverzeichnis ermoglicht.

Ein Faunenwerk wie das vorlieg_ende - grafisch und drucktechnisch wie gewohnt
sehr sorgfdltig ediert - erschlieBt sich einer Kritik ohnehin nicht auf Jen ersten
Blick, sondern erst nach liingerer Nutzung. Allerdings erweist sich ftir eine rascneArtsuche die groBsystematische Reihung, deren Kenntnis tiberdies vorausge_
setzt wird, ars wenig nutzerfreundrich, was auch die Mischung von vorrangrg
wissenschaftlichen Namen in Inhaltsverzeichnis und Register miioen dann doch
r-ibergeordneten deutschen Namen in den Arttexten nichizu iindern vermag.

Mit diesem Band riegt (nach Detzers ,,Fauna von Baden-wrlrttemberg,, 199g)
nunmehr ein weiteres orthopterologisches Standardwerk vor, dessen Inhalt undForm fLir eine kLinftige deutsche Gesamtbearbeitung umfangreicrre wie vorbird_
hafte Vorlagen riefern. Es ist desharb frir professroriette wreieregeniliche Heu_schreckenkundler, fur Biorogen, Landschaftsokorogen uno"ce6graphen vonHochschulen, Umwertb.iros, Behorden und Verbdnden ein unverzicitbares, weitriber Bayern hinaus wirkendes und anregendes Nachschlagewerk.

Dr. Grinter Kohler, Jena
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