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Freilandbeobachtungen zur Nahrungsaufnahme bei Heuschrecken

Reinhold Treiber

Abstract

The feeding behaviour of fifteen grasshopper species is reported and evaluated.
The data was collected in 154 outdoor studies. For several of the species, these
are the first published detailed observations. Thus, Chorthippus vagans is mainly
graminivorous, Ruspo/n nitidula is gramnivorous and seed eating and Aiolopus
fhalassrnus is polyphagous and shows a tendency towards herbivorous behav-
iour.

Zusammenfassung

FUr 15 Heuschreckenarten werden Uber 154 Freilandbeobachtungen der Nah-
rungsaufnahme dargestellt und kommentiert. FUr einige der Arten liegen erstmals
detaiffierte Beobachtungen vor. Chorlhippus vagans ist demnach Ubenriegend
grdserfressend, Ruspolia nitidula erndhrt sich vor allem von Samen und Grdsern,
Aiolopus fhalassrnus ist polyphag und tendenziell krduterfressend.

Einleitung

Das Wissen zut Nahrungsaufnahme von Heuschrecken im Freiland ist
vergleichsweise lUckenhaft. Wdhrend viele Laubheuschrecken sich omnivor oder
carnivor erndhren, nehmen KurlUhlerheuschrecken fast ausschlieBlich
pflanzliche Nahrung auf (lNontscH 1976). Anhand der Morphologie der
Mundwerkzeuge kann eine Einteilung in verschiedene Erniihrungstypen vorge-
nommen werden (lruonrscH & KOHlen 1998). Die vorliegenden Beobachtungen
erganzen die Kenntnisse zur Nahrungsaufnahme vieler Arten und berUck-
sichtigen auch das niichtliche FraBverhalten.

Untersuchungsgebiete und ilethoden

Die Beobachtungen wurden in Baden-Wiirftemberg, dem OberelsaB und Bayern
gemacht. Eine Beobachtung aus den Sevennen wurde in die Auswertung
einbezogen. Die Ortsangaben sind bei Einzelbeobachtungen in der Tabelle
verzeichnet. Als FraB wurden die Beobachtungen dann gewertet, wenn das
Fra8substrat sichtbar abgebissen oder die Mandibeln deutlich bewegt wurden.
Zwischen den unterschiedenen Nahrungsaufnahmen musste ein
Nahrungsortwechsel vollzogen und z.B. verschiedene Blditter befressen werden.
Bei Ruspo/ra nitidula, Conocephalus drbco/or, Metioptera brachyptera und
Metioptera roeselii konnte die Nahrungsaufnahme nachts beobachtet werden.
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Besprechung der Nah rungsaufnah me von ausgewiihlten Arten

C h o rth ippu s vag a n s (SteppengrashUpfer)
Die hier eingehender dargestellten Ergebnisse wurden bereits in Treiber (1998)
zusammengefa&t. Chorthippus vagans ist vorwiegend graminivor, friBt aber auch
Moose und Flechten. Als Hauptnahrung dienen in den einzelnen Biotopen jeweils
die dominanten Grasarten. lm Schwara,vald fraBen die Tiere an bodensauren
Wafdrdndem und Felsfldchen Drahtschmiele (Avenella flexuosa) und eine
dickbldttrige Schafschwingel-Art aus der Fesfuca guestfalica-Verwandtschaft, im
Kaiserstuhl wurde dagegen auf basenreichen Trockenrasen die Aufrechte
Trespe (Bromus erectus) genutzt. Zweimal wurde von einem Weibchen versucht,
auch die harten Bliitter des Duvall-Schwingels (Fesfuca duvalli) abzubeiBen. Die
Vorgehensweise bei der Nahrungsaufnahme ist in TRETBER (1998) beschrieben.

Tab. 1: Beobachtungen der Nahrungsaufnahme von Chorthippus vagans in Baden-
W0rttemberg

Nahrung Gefressener Teil n Datum / Geschlecht

Avenella flexuosa Blater 7x 08.1996, BW - versch. Orte im
Schwazwald Q.,4

Bromus eeclus Blatter 4x 08.1996. BW - Oberberqen g, c1

Fesfuca auestfalica Bldtter 3x 08.1996. BW - Falkau. Hollental l {
Hypnum cupressiforme Bldtter JX ttJ -l99ti uW - b:lzenDacn v
Festuca duvalli Blatter seitlich 2X 09.1996. BW- Sasbach Q

Parmelia conspersa Apothecium der Flechte 1x 08 1996. BW - Etzenbach !
n = Anzahl der Beobachtungen

Ru s pol i a n itid ul a (GroBe Schief kopfschrecke)
Bisher ist aus Mitteleuropa wenig Uber die Nahrungsaufnahme der Art bekannt
(lNGRrscH & KOHLER 1998). In Deutschland kommt Ruspolia nitidula bodenstdn-
dig nur im Ostlichen Bodenseeraum vor (TRETBER & ALBREoHT 1996). Sie ernahrt
sich in Pfeifengras-Streuwiesen des Unterreitnauer Mooses vorwiegend phyto-
phag und geht vermutlich ausschlieRlich nachts auf Futtersuche. Tiere wurden
an mehreren Terminen in verschiedenen Jahren auch tags beobachtet, ohne je
eine Nahrungsaufnahme zu beobachten. In den besiedelten Biotopen emahrt
sich Ruspo/la nitidula nur von besonders energiereicher Kost. Bisher liegen nur
FraBbeobachtungen an stdrkereichen Samen oder proteinhaltigen Pflanzenteilen
vor (Wachstumsgewebe, Bltitenstdnde), wdhrend dltere ndhrstoffdrmere Bliitter
mit einem hohe Zellulose. und Sklerenchymanteil nicht befressen werden. Lar-
ven und lmagines fressen nach den vorliegenden 54 FraBbeobachtungen mit
Vorliebe Samenanlagen von StiB- und Sauergrdsern. Stengel, Bletter und Blriten
werden in geringerem MaBe genutzt. Eine herausragende Bedeutung bei der Er-
ndhrung spielt das Blaue Pfeifengras (Molinia caerulea), Charakterart der Pfei-
fengras-Streuwiesen. Die Ahrchen werden mit den Mandibeln zerquetscht, ge-
fressen und die Spelzen zunickgelassen. Die anfdngliche Deutung, die Tiere
kcinnten an zuckerhaltigen Sdften von Pilzen in den Samenanlagen lecken
(TREIBER & ALBRECHT 1996), trifft nicht zu. Bliitter von Molinia caerulea wurden
dagegen nie gefressen. Die Utriculi von Sauergrdsem werden von den Tieren

aus dem Fruchtstand gelost, mit den Vorderbeinen gehalten, von der Seite her
aufgebissen und ausgefressen. Die leeren AuBenhUllen bleiben zurtick und
werden fallen gelassen. Nur in weichem, jungem Zustand werden Bldtter von
Phragmites australis von der Seite her befressen. Beobachtet wurde auch das
AufbeiBen der Stengel von M. caerulea nahe den Knoten und bei P. ausfralis, um
an das weiche Mark zu gelangen. Nur ein einziges Mal dienten BlUten von
Galium album als Nahrung. In Gefangenschaft fraB ein Weibchen den Hinter-
schenkel eines Wiesengrashtlpfers (Chorthippus dorsafus). Bei den im Freiland
beobachteten Tieren handelte es sich um Mdnnchen und Weibchen, die jedoch
nicht nach Geschlecht differenziert fUr jede Nahrungsaufnahme notiert wurden.

f ab. 2: Beobachtungen der Nahrungsaufnahme von Ruspolia nitidula bei Unterreitnau
in Bayern

Tab. 3: Beobachtung der Nahrungsaufnahme von Aiolopus thalassinus bei Linken-
heim-Hochstetten in Baden-WUrttemberg (16.08.2000)

Nahrung Gefressener Teil n

Grlnalgen Griinaloenbelao auf humusreichem Sandboclen 5x
Veronica officinalis Blattchen von Junqpflanzen 3x
humusreiche Erde feuchte Erde ohne Alqen. humusreich 2x
Ameise (Myrmica ssp.) totes gef[igeltes Mannchen, ganzes Tier, auf

dem Boden lieoend
1x

Kaninchenkot Oberfl6che des Kottels 1x
Tifolium reDens Blatt 1x
Omithopus perpusillus Stenqel von der Seite 1x

Aiolopus fhalassrnus (Grtine Strandschrecke)
Bisher liegen aus Baden-Wrirttemberg nur drei FraRbeobachtungen an Schaf-
schwingel (Festuca ovina), Mausohr-Habichtskraut (Hieracium pilosella) und
Zypressen-schlafmoos (Hypnum cupressiforme) vor (WANcURA & DETzEL 1998).
Die 14 beobachteten Nahrungsaufnahmen zeigen, daB sich die Art neben Pflan-
zen auch von Aas und Nagerkot ernahrt. Die Aufnahme von humusreicher Erde
ist in ihrer Bedeutung bisher nicht klar. Aiolopus fhalassinus fraB nach den vor-
liegenden Beobachtungen in Bezug auf h6here Pflanzen vor allem krautige Arten
und ist nicht Ubenrviegend graminivor, wie von GRrucweRE ('1987 in WANcUM &

Nahrung Gefressener Teil n Datum
Aorostls oioantea Karyopse 3x 30 07.99
Carcx echinata Urticulus 1x 10 08 99
Carcx flava Utriculus 10x 04.08.99
Galium album Blute 1x 26.08.97
Molinia caerulea Karyopse 29x 30 07 97 10.08.00
Molinia caerulea Mark von Stenoel lx u4.uu.uu
Phnomites australis Inneres Gewebe des Stengels 6x 10.08.00
Phnqmites austnlis Bldtter mehrfach o1.08.99
Chotthippus dorsafus Hinterbein 1X 1995 in Gefangenschaft
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DETzEL 1998) konstatiert. Bis auf eine Beobachtung (1 x FraR an Trifolium
repens) handelte es sich bei den beobachteten Tieren immer um Weibchen.

Verschiedene Heuschreckenarten
Von vielen Heuschreckenarten liegen nur wenige Beobachtungen vor, die zu-
sammengefaBt dargestellt werden. Chorthippus molls wurde im Kaiserstuhl neun
Mal bei dem seitlichen FraR von Grdsern auf einer von Gewdhnlicher Quecke
(Elymus repens) dominierten Rebboschung beobachtet. Sieben Tiere konnten
eine Viertelstunde lang parallel auf einer kleinen Flaiche beobachtet werden. Es
wurden nur Bldfter von Gewdhnlicher Quecke und Kndulgras befressen, obwohl
auch Fabaceen (v.a. Medicago x vaia) im Biotop verftigbar waren. Die Ergeb-
nisse zur Nahrungsaufnahme von GottscHnlx (1993), der die Art Ubenruiegend
beim FraB von Fabaceen beobachtet hatte, sind vermutlich relativ zum Nah-
rungsangebot im Biotop und dem Entwicklungszustand der jeweiligen Pflanzen-
art zu sehen und krinnen nicht verallgemeinert werden.
Phaneroptera falcata wurde bisher arvei Mal beim gezielten FraR der eiweiBrei-
chen Stamina verschiedener BlUtenpflanzen beobachtet. In beiden Fdllen han-
delte es sich um Weibchen, die so mdglicheniveise einen Teil ihres EiweiBbe-
darfs zur Eiproduktion decken. Mit einem erhohten EiweiBbedarf ist mOglicher-
weise auch das FraRverhalten der Larven von Ephippiger ephippiger zu erkldren.
Vier Larven fraBen unter Zuchtbedingungen nur BlUten, nicht aber ebenfalls an-
gebotene Krauter oder Grdser. Trockener Kot wird als Nahrung nicht nur von
Aiolopus thalassinus (Tab. 3), sondern auch von Calliptamus italicus angenom-
men.

Abb. 1: FraB von Platycleis albopunctata an einem Fruchtstand von Felsen-Fetthenne
(Sedum rupestre) (F.D. Harth Nord, Parz. 188)

Tab.4: Beobachtung der Nahrungsaufnahme bei verschiedenen Heuschreckenarten

Diskussion

Monophagie ist bei Heuschrecken nicht bekannt. Allerdings konnten bei ver-
schiedenen Arten Prdferenzen festgestellt werden. Chorthippus vagans ist nach
den vorliegenden Freilandbeobachtungen tiberwiegend grdserfressend, Ruspo/ra

Heuschrecken-Art Nahrung Gefressener
Teil

n Datum / Geschlecht

Calliptamus italicus Marderkot Oberflache des
Kots

2x 09.1997, F-Sevennen, 2 Q

Chorthippus apicarius Dactylis
glomerata

seitlicher FraB
an Bl6ttem in
30 cm Hohe

12.8.98, BW-Pfohren, d, 9

Chotthippus biguttulus Dactylis
glomenta

seitlicher FraR
an Blettem in
30 cm Hdhe

1x 12.8.98, BW-Pfohren, 1 Q

Chotthippus mollis Elymus rcpens seitlicher FraR
an Blattern

7x 26.10.00, Bw-lhringen, d,9

Chorthippus mollis Dactylis
olomerate

seitlicher FraR
an Blettem

2x 26.10.00, BW -lhringen, Q

Conoceohalus discolor Molinia
caerulea

Karyopse 30x 08.1997-2000, BY - Unter-
reitnauer Moos. Q. 3

Ephippiger ephipptger Galium album Larven fressen
Bltiten unter
Zuchtbedin-
ounoen

mehr
-fach

Zucht'1992. Q

Euthystin brachypten Dactylis
olomeEta

seitlicher FraB
an Blattern

5x 08.1997, F-Harthwald,
GrUnhutte, L d

Euthystin bnchypte@ BEchypodium
Dinnatum

seitlicher FraB
an Blattem

4x 08.1997, F - Harthwald,
Gninhtitte, 9, d

Euthystin brachypten Agrostis tenuis seitlicher FraB
an Bldttern

1x 08.1997. F - Harthwald,
Gr0nhr.itte. Q

Metiopten
bnchvpterc

Molinia
caerulea

Karyopse 7x 08.1989, BW-Kniebis, 9, d

MetioDten roeselii Molinia
caerulea

Karyopse menr
-fach

08.1989 BW-Kniebis und
1997-2000. BY-Unteneit-
nauerMoos, 9, C

Phaneropten falcata Colchicum
autumnalis

StaubgefdBe
von Weibchen
befressen

1x 1997, Gottenheim, Q (F.

Saumer phot.)

Phanerooten falcata Sc//a
autumnalis

StaubgefaRe
von Weibchen
befressen

1x 09.1997. F - Dessenheim I

Pl atycle i s al bo p u nctata Sedum
rupeste

1 Q friRt kopf-
unter Samen-
anlaoe aus

1x 08.1996, F - Harthwald,
Paz.188: Q

Tetix tenuicornis Algen Grunalgen auf
Stein

2x 05.2000, Bw-lhringen 2 ?
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nitidula emahrt sich vor allem von Samen und Grdsern, Aiolopus fhalassi''nus ist
pofyphag und tendenziell krduterfressend. FOr Ruspolia nitidula legen die Beob-
achtungen nahe, daB die Art jahreszeitlich wechselnd die ndhrstoffreichsten Nah-
rungsressourcen ausbeutet. Schilf wird nur in jungem Zustand gefressen, wdh-
rend spdter Grassamen die Hauptnahrung darstellen.
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f nduction of song activity in Oecanthus pellucens (Scoeou, 1763)
(Gryllidae, Oecanthinae)

Manfred Alban Ffeifer

Zusammenfassung

Gesangsausfdsung beim Weinhiihnchen (Oecanthus pellucens)
Der Autor gibt Hinweise darauf, dass bei Oecanthus pellucens Gesang aus-
schlieBlich durch Dunkelheit ausgeldst wird. Die Art scheint nicht eine bestimmte
Zeit wdhrend der Nacht zu bevorzugen, eine Steuerung der Gesangsaktivitdit
durch eine biologische Uhr ist daher nicht anzunehmen. Gesang beginnt unter-
halb einer bestimmten Lichtintensitdt, welche normalervveise mit dem Dimme-
rungseinbruch erreicht wird, und endet am ndchsten Morgen, sofern Nachts nicht
eine Minimaltemperatur unterschritten wird. Die Art singt auch tagsUber, wenn
durch starke Bewcilkung die Lichtintensitdt reduziert ist.

Summary

The author gives evidence that song activity in Oecanthus pellucens is induced
only by a scotophase. Because it has no preference for a certain time during the
natural scotophase the species has no need for a biological clock for the
regulation of its song activity at all. Song activity is starting just below a certain
light intensity - which is normally reached at dusk - and is ending at dawn or
when temperature falls at night below a certain threshold. The species may sing
during the day when clouds reduce light intensity.

Introduction

Many organisms have an endogenous timekeeper which regulates their
activities. In insects this endogenous timekeeper is a so called insect clock. This
insect clock mostly follows a circadian rhythm which is calibrated by the
alternation of day and night. ln Saltatoria the activities in many species follow a
circadian rhythm but there are exceptions. For example in Sclsfocerca gregana
no circadian rhythm in locomotion activity was found (Oonnueo 1966). As
singing in Saltatoria is an essential activity most species have a preferential time
for song activity (FtscHER et al. 1996). For example Metrbpten roeseliiand M.
bicolor have higher song activities in the first half of a day (FtscHen et al. 1996).
But most known is from light trapping in night flying moth the preference of some
species for coming at different hours to the light
Saltatoria, like all insects, are poikilothermal animals and they need a minimum
air temperature for song activitity or - in diurnal species - sunshine to raise their
body temperature by solar radiation. ln Teftigonia viidissima was found that the
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