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Neue Nachweise von Oedipoda caerulescens (LINNAEUs 1758) und
P I atycleis a I bo pu nctata (GoEzE 1 778) i n Schleswig-Holstei n

Christel Grave & Karsten Lu?

Abstract

New records ol Platycleis albopunctata and Oedipoda caerulescens in Geest-
hacht / Schleswig-Holstein are described. Their connection to a long-range
habitat-connectivity-system is discussed.

Zusammenfassung

FUr die Arten P/afyclels albopunctata und Oedipoda caerulescens werden neue
Funde in Geesthacht / Schleswig-Holstein beschrieben und ihre Einordnung in
einen rjberregionalen Biotopverbund diskutiert.

Einleitung

lm Rahmen der Aktualisierung der Stadtbiotopkartierung der Stadt Geesthacht
(Schleswig-Holstein, Kreis Herzogtum Lauenburg) wurde im Jahr 2000 in 30
ausgewahften Biotopen an jeweils drei Exkursionsterminen von Juli bis Septem-
ber die Heuschreckenfauna erfasst. Untersucht wurden dabei alle potentiell ge-
eigneten Teilfldchen in den Venraltungsgrenzen der Stadt mit Ausnahme des
Naturschutzgebietes,,Besenhorster Sand berge".
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Abb. 1: Lage des Untersuchungsraumes
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Dabei wurde die in Schleswig-Holstein bis vor kurzem (DIERKING-WESTPHAL

1990, DTERKTNG 1994) als ausgestorben geltende und erst vor Kuzem
wiedergefundene (WINKLEn 2000) Aft Platycleis albopunctata an zwei Stellen
entdeckt. AuRerdem wurden vier Vorkommen von Oedipoda caerulescens
gefunden. Diese Art war in Schleswig-Holstein nur noch mit zwei Vorkommen ca.

20 km nordostlich Geesthachts bekannt (DIERKING 1994), von denen eines
inzwischen nicht mehr bestdtigt werden konnte (WINKLER 2000).

Fundort und Habitat

Die vier Fundorte von Oedipoda caerulescens und zwei Fundorte von Platycleis
albopunctata liegen im Bereich des Elbhanges (Prallhang des Elbe-
Urstromtales): .

1. Brache im Gewerbegebiet. Ehemalige sehr groBe BinnendUne, die in den
50er Jahren des 20. Jahrhunderts abgetragen wurde. Heute als Gewerbe-
gebiet mit groRen Brachfldchen und als - inzwischen wieder wenig fre-
quentierte - GUtergleisanlage genutzt. Offene Sandmagerrasen mit vege-
tationslosen Sandfl6chen und Pioniervegetation.
Wie 1, jedoch mit lichtem Kiefemwald bestanden, an dessen Randem
Sandmagenasen und vegetationslose Sandfldchen existieren.
Aufschtittungsbereich am Elbufer (hochwassersicher) mit Sandmager-
rasen, stellenweise Silbergrasfluren. Intensive Freizeitnutzung als Park-
anlage.
Elbsteilhang am Kernkraftwerk Knimmel. An dieser Stelle ist der Elbhang
vor mehr als 100 Jahren fUr eine Fabrik kesselfdrmig abgegraben worden,
so dass sich eine geradezu ,,weinbergsartige" Bcischung mit
Srldwestexposition darbietet. Das Geldnde wird durch Schafbeweidung
und gelegentliche Pflegearbeiten offen gehalten, so dass eine magere
Weide mit eingestreuten Sandmagerrasen entstanden ist.

Wiihrend in den Lebensrdumen 1, 3 und 4 mehrals 10 mdnnliche und weibliche
Exemplare von Oedipoda caerulescens, z.T. Eier legend beobachtet wurden,
handelt es sich beim Biotop 2 nur um den einmaligen Einzelfund eines Miinn-
chens am Ende des Sommers. An frUheren Terminen konnten hier keine Ex-
emplare festgestellt werden, so dass angenommen werden kann, dass es sich
um ein aus dem nahen Biotop 1 abgewandertes Individuum handelt. In den Bio-
topen 1, 3 und 4 kann aufgrund des stetigen Vorkommens tlber den ganzen
Untersuchungszeitraum und der beobachteten Eiablage mit groRer Sicherheit
angenommen werden, dass Oedipoda caerulescens dort bodenstdndig ist.
Platycleis albopunctata wurde nur in den Biotopen 1 und 4 gefunden. Dabei
handelte es sich im Biotop 1 um 1 d und 7 t sowie in Biotop 4um2d und 8 ?.
Eine Eiablage wurde nicht beobachtet.

Diskussion

Nach WEIDNER (1938) besiedelte Platycleis albopunctata die jetzt als
Naturschutzgebiet ausgewiesenen Besenhorster Sandberge bis zum Jahr 1937.
Weitere Nachweise in Schleswig-Holstein sind aus 1949 bekannt (LUNAU 1950).
Die Art kam damals noch im si.iddstlichsten Sandergebiet Holsteins nahe der
Grenze zu Mecklenburg vor. Erst im Jahre 1996 konnten BRosE & PEScHEL

il) Platycleis albopunctata wenige Meter auBerhalb Schleswig-Holsteins auf
I Kolonnenweg der DDR-Grenze erneut nachweisen. Mit einem Fund aus

Jahr 2000 (WTNKLER 2000) innerhalb der Venrvaltungsgrenzen Schleswig-
,teins sowie den in dieser Arbeit dargestellten Nachweisen scheint sich
.,cleis albopunctata wieder an ihrer nordcisilichen Verbreitungsgrenze zu
rieren.

2 Platycleis albopunctata in schutterer Vegetation auf dem Geesthachter Bann-
hofsgeldnde. Foto: C. Grave.

,isoda caerulescens lebt, wie Platycleis albopunctata, in Schleswig-Holstein
rrer norddstlichen Verbreitungsgrenze und ist dementsprechend selten. In
etzten Jahren scheint sogar eine weitere Abnahme erfolgt zu sein (WtNKLER

.). In den sandigen Gebieten des Elbetales in Niedersachsen ist diese Art
auRergewdhnlich und kann in den entsprechenden Biotoptypen an vielen

cn gefunden werden (Gnerru 2000, Lurz 1999). Auch weiter wesflich im
'turgischen Naturschutzgebiet ,,Boberger Drinen", wo sie seit 1979 als
,hollen gilt (MARTENS & Grlnruor 1985) kommt sie seit 1995 wieder vor

N mundl.).
itotope des Elbhanges der Stadt Geesthacht reihen sich in die Kette der kli-
ich gunstigen Lebensrdume fUr Wdrme liebende Arten ein. Sie sind damit
des ribenegionalen Verbundsystems fiir solche Arten und verbindet die
rental geprdgten Gebiete der mittleren Elbe mit der aflantischen Region. Die
,'orgestellten Ergebnisse zeigen, dass die bendtigten Trittstein-Lebensraume
im dicht besiedelten Bereich erhalten bzw. geschaffen werden kdnnen. .
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F-i,

Occurrence of the grasshopper Stenobothrus eurasius bohemicus
(Gaelifera: Acrididae) in the Czech Republic

Jaroslav Holu5a & Otakar Holu5a

lntr'rduction

Ste:"obothrus eurasius is a chortobiont, central-european-west-asian species
(Ri :z 1998) of the steppe zone of the Euro-siberian subregion. MARAN (1959)
found this grasshopper in the Mile5ovsk6 stredohoii hills and the H6zmbursk6
tab' ;e hills in northem Bohemia in the following localities: hill of Rand, hill of
Obltk, hill of Mil)t, hill of Hazenburk and hill of Dlouhf vrch. Dlouhf vrch (i.e. long
hill rs a popular name of the hills Srdov and Bmik together. Even the hill of srdov
is riamed "Langer Berge" in an old military map (MnlerulNSKA 19g4). eelcnnrl
(19110)mistook Dlouhf vrch for hillof Dlouh6 hora (i.e. long mountain) which lies
nei ty.
Mnneru (1954) described a new subspecies (ssp. bolremicus Maran) based on
sp( imens from these localities. Several years later one male was found on a hill
at tne village of Hoienec (MARAN 1964). According to ee.lcHnru (195g) this hill is
identical with the protected area of ei6ov.
Tw, rrty years later er.lcHnu (1980) confirmed this subspecies in the localities
oblik, Mile and Ran6 and found a new one on the hill of Radobfl. Later the same
aut; rr found this grasshopper in the locality of Hazmburk, because the caption of
the rhe photo of this locality, it i mentioned as a habitat for several species
incl :ding Stenobothrus eurasius bohemicus (ee.lcHeru tgA2).
Hc ;u (1993),_who has studied the locatities Radobfl, Oblik, Srdov, Mila,
Hazrnburk and eicov in the period of 1988-1990, did not confirm the occurrence
of t' s grasshopper in these localities.
sfenobofhrus eurasius is proposed to be included on ANNEX ll of the council
Dir' :tive 92t43t EEc ol 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and
of "'rld fauna and flora. Therefore it was necessary to check the present
occ: irence. We have surveyed all known localities and many other places with
stei. ;"re habitats in the sunoundings in the period ot 23.-Zg. July 2001.

Abl 'eviations

llPl (nerodni piirodni pam6tka) - national nature monument
NPP lndrodni piirodni rezervace) - national nature reserye
:l ,;irodni pam6tka) - nature monument
rR 'piirodni rezervace) - nature reserve

The name of taxons are used according to KoeAneret al. (1999). All materialJ.
Holiria leg., det. et coll.
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