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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.
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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-

FW1-c 3 dominanz, viel Streu, kein Bewei-
dunoseinfluss

Standorts-Cha rakteristik Veg'-
Deckung

Hochwuchsig, GroBseggen-
dominanz, viel Streu, kein Bewei- 1OO%

dungseinfluss
Kuzgrasig, S08graserdominanz, 70 %
Bodenoberflache bultig
Kuzgrasig,Su8graserdomlnanz, 100%
Bodenoberflache eben

L Gelege pro
Getege Art

C mon.14zs s-gro: s

0

0

C alb: 4z) c mon:21

Z C mon, Z

0

i A C-alb: 8
C-par: 6

75%

100 %

95%

67%

o
_g

:f

o-o
TL

FW1_d 3

FW3_a 3

FW3b 3

o
o
6
o

5
-o
E
o
c

- Kue-
o ^-^^.^ia E vr dsrg

6Q
i=-- 3 sostort

6 Lang-

, ft grasrg
:3t $ sostort

Lang-
grasig

oo
8E Kwz-
p fr s'asio

SuBoreserdomlnanz
6 meist < 10 cm, kleinfl. intensiv &

homogen beweidet
Kuzgrasig, reich an Storstellen

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.

2A

175

o

p
3 ro

=

5

2.5

0

ao

FW3



GrLinland auf Mineralboden

o Mittelwert
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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;
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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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