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fndividuenreiche Population von Leptophyes albovittata (KoLLAR, 1833) in
einer stillgelegten Mergelgrube in Mecklenburg -Vorpommern ,

Ein Beitrag zur Habitatpriferenz der Art an ihrer ndrdlichen Arealgrenze

S6ndor Samu und Scott Wischhof

Abstract

The article describes the northernmost location of Leptophyes alboviftata in
Germany (Mecklenburg-Vorpommern). The large population was discovered in a
former marl-pit, which is outlying from the contiguous distribution of the species
along the river Elbe.
The species is predominantly to be found in dense ruderal shrub-meadows or
fallowed Tall Oat grass-meadows with a varying percentage of Asteraceae. For
the purpose of the analyses cover and structure of the preferred vegetation types
were evaluated. The adults are found on the middle to upper reaches of shrubs
(e.9. Tanacetum vulgare, Picis hieracioldes) as well as high-growing grass spe-
cies. The larvae however prefer plants with broad leaves at any height.
In order to improve the use of an ultrasound detector, the most audible frequen-
cies were determined. At a frequency of 48 kHz it is possible to locate L. albo-
vtttata up to a maximum distance of 400 cm. The optimal results are achieved
within a distance of 250 cm at a frequency between 45-55 kHz.
Due to its basin-formed morphology, the site is characterized by a high degree of
tnsolation and water-richness with an azonal warm. humid local climate. The
conditions of the site are similar to the inhabited biotopes along the river Elbe.
The preference for biotopes with the typical climatic conditions olthe river valleys
along the north-west boundary of its distribution has been regarded as a limited
regional stenoecic adaptation.
Taking the latest recoids ol L. alboviftafa into account, a supposed extension of
the distribution range is critically discussed. In the view of the authors, there is no
evldence for such an extension so far.
Zusammenfassung

M,it der vorliegenden Arbeit wird der zur Zeit ntirdlichste Fundpunkt von Lepfo-
pnyes albovittafa in Deutschland (Mecklenburg-Vorpommern) beschrieben. Das
tndividuenstarke Vorkommen befindet sich in einer stillgelegten Mergelgrube ab-
seits der zusammenhangenden Verbreitung im Elbtai. Die Art OelieOette dieqlchten, Ubenriegend blulenreichen, ruderalen Staudenfluren und Glatthaferuvie-senbrachen. lhrJ bevorzugten Habitate wurden im Rahmen der Untersuchungqurch Aufnahme der Vegetationsgemeinschaften und ihrer Vegetationsstruktuivunurrenti€rt. Die lmagines nutzten sowohl Hochstauden als auch Grdser in denrrttr€r€D bis oberen Vegetationsschichten als Sitaryarten. Die Larven zeigtenuemgegenUber 

eine deutlicne Prilferenz fur breitbliittrige Pflanzen, unabhaigig
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von der Hdhe der Sitaivarte. FUr den gezielten Einsatz von Ultraschalldetektoren
wurde zudem der optimal hdrbare Frequenzbereich ermiftelt. Die Art lieB sich bei
48 kHz tiber eine Distanz von maximal 400 cm Entfernung nachweisen. Die
optimale H6rdistanz lag bei maximal 250 cm und einer Frequenz von 45-55 kHz.
Aufgrund der Kessellage besitzt der durch starke Insolation und Wasserreichtum
gepragte Fundort ein feuchtwarmes azonales Klima. Die Standortbedingungen
sind vergfeichbar mit denen der Fundorte an der Elbe. Die Bindung von L. albo'
vittata an Biotope mit stromtaltypischen Klimabedingungen wird an der Nord-
westgrenze ihrer Verbreitung als regionale Stendkie interpretiert. Eine vor dem
Hintergrund neuerer Funde an der Verbreitungsgrenze mcigliche Arealenreite'
rung der Art wird kritisch diskutiert. Nach Auffassung der Autoren reicht die aktu-
elle Datengrundlage nicht aus, um gesichert von einer Ausbreitung der Art spre-
chen zu konnen.

Einleitung

Leptophyes alboviftata geh6rt zu den selteneren Arten der deutschen Orthopte-
renfauna mit einem ausgesprochen l0ckigen Verbreitungsbild. ln Nord- und

Mifteldeutschland scheint die Art besonders an die Urstromtdler der Elbe und

Oder (Mnns & DETzEL Entw., Scnutor 1990, HRupr 1997) gebunden zu sein.
Uber ihre Autclkologie gibt es nur wenige Angaben, da sie meist nur in individu-
enarmen Populationen angetroffen wird.
In der vorliegenden Arbeit wird erstmalig ein Fundort aus Norddeutschland be-
schrieben, der nicht unmittelbar an der Elbe liegt. Die beachtliche GrciBe der
Population gab dar0ber hinaus AnlaB, die im Untersuchungsgebiet bevorzugten
Habitate der lmagines und Larven sowie die ErfaBbarkeit der Art mit Hilfe eines
Ultraschalldetektors zu beschreiben.

Erfassungsmethodik

Das Gebiet wurde am 6.9.1998 mit drei (Nieselregen, 18"C Luftemperatur) und
am 20.8.1999 mit zwei Personen bei optimalem Sommerwetter (ca. 28"C) be-
gangen. Zusdtzlich wurde das Geliinde am 23.6.2000 (starker Wind, starke Be-

w6f kung, ca. 24'C) zur Erfassung der Larvalhabitate aufgesucht.
1998 und 2000 konnten aufgrund der fehlenden Rufaktivitiit lediglich Sichtbeob-
achtungen durchgefUhrt werden. 1999 erfolgten die Nachweise hauptsdchlich mit
einem Ultraschalldetektor (SKYE lNsrRUMENrs, SRB 2100).
Zundchst wurden im Geliinde Biotoptypen ausgegrenzt und auf einer Karte ver-
merkt. Jeder Biotoptyp wurde auf die Anwesenheit von Leptophyes albovittata
UberprUft. In den Biotoptypen, in denen die Art vorkam, wurden Transektzdhlun-
gen (100m Liinge) mit dem Detektor durchgefuhrt. Zustitzlich wurden in diesen
Biotopen 1-2 jeweils 4m'groRe Plots zur Beschreibung der Vegetationsgemein-
schaften und -struktur ausgewiesen. Von den Plots wurden Aufnahmen der do-
minanten Pflanzenarten angefertigt sowie die Deckung der Streu-, Feld-, Moos-
schicht und die Gesamtdeckung geschiitzt. AuBerdem wurde als AquivalenzmaB
fUr den Raumwiderstand die prozentuale Durchsicht in 10-20 cm,40-50 cm und

70-80 cm Hdhe ermittelt und die maximale Wuchsh0he notiert. Innerhalb der
Plots wurden zudem alle weiteren Heuschreckenarten aufgenommen und die
Temperatur am beschatteten Boden zum Aufnahmezeitpunkt gemessen.

zusittzlich zu den Untersuchungen im Grubenarear wurden geeignete strukturen
in der Umgebung der Mergergrube (ca. 1 km Radius) mit oeribeiekior uoerpruft.
Bei den Begehungen '1998 und 2000 wurde fur jedes neooacnteie Exemprar vonL. atboviftata die sitzwarte notiert. tm Faile ein6r sichtunj, ;il; Iucn oie um_gebung (ca. 1. m'z) griindrich nach Individuen abgesucht. Hierdurch soilte verhin_
dert werden, dass nur die auft€iiligen sitararten registriert wurden. 

-'
Am Beispiel eines stridulierenden Mdnnchens wurde zudem die ErfaBbarkeit derArt mit Hirfe eines urtrascialldetektors 0berpruft. Daf0r wurde das Mdnnchen inEntfernungen a,vischen 20 cm und 400 cm verhOrt uno ;eweits o"i Fr"qu"nr_
bereich vermerkt, in dem der Rufer schwach barv. gut h6rir;;;;r. um sicher zugehen, dass tatsdchrich das beobachtete Mtinnche-n gerufen hatte,-erforgte dasVerhciren durch arei personen. Dabei best:itigte die"erste p;;; plr sichtbe_obachtung den Beginn und das Ende einer Rutrotge wanrenJoie"ieite verhri_rende Person den Frequenzbereich kontrollierte.

Ergebnisse

Untersuchungsgebiet
Das Vorkommen von Leptophyes atboviftata befindet sich im 19g4 einstweirigsichergesteilten NSG "Karkflachmoor und Mergergruben bei Degtow,, sudosflichder Kreisstadt Grevesmuhren im Landkreis iroio*".rrur".kiJi;;,'rg Geomor_phologisch liiBt sich das Gebiet ars eine uberwiegend vermoorte schmerzwas_serrinne der weichservereisung charakterisieren. das Ki;a J;; Region ist sub_kontinental/subaflantisch mit fOr den Kustenraum relativ geringen Nieierschrtigenum 580 mm/a. seir rezj 

1uro91 die MergervorkommEn di2id;r;"rsrerungabgebaut, 1988 wurde der Be-trieb eingestirt. Erst 1945 wurde der Abbau aufdas heutige Grubenarear am sudende-o"r rubc'. 
"r"g"o"hni. 

Dli groBte Teil
fes 9a 6! ha groRen NSG's wird von einem Niedermoo-rxomfie, 

"inglno,'r"n.L' albovittata konnte nur im Bereich der ehemarigen Mergergruben (ca. g ha)festgestellt werden. Hier treten nebeneinander in abnehmenden Fldchenanteilenruderale Staudenfluren, brutenreiche wiesenbrachen, wechserfeuchte bruten_reiche Binsenfluren und luckige pionierfluren auf. GroBe reire cer steiten nangesind mit Gebuschen und Beiu-men uestancen, am Grunde befinden sich mehrere
lfl:-o?qtqoungsgewasser. Eine grdBer" rr."rr"nhengende Frdche wird von
i*T.ill!:"armeren Gratthaferb6stano einglnommen. Zudem finden sich in
;;,":.1?y_""1:r u ng sre' chen Bi otopkom pr ex Geb uschri eger, sch i rfroh ri chte und d ie'u': sr'tsr€D Aograbunoen typischen offenen Hangbereiche. Das Grubengeliinde
fsj^ui11{ oen Rnscn'iuB im Norden 

"n 
o"n ruLoermoorromprex zu ailen seiten

il:^:a"j umgeben. Die wechselfeuchten Binsenfluren werden z. T. durch' "rsema*nahmen offengeharten, dig geprante Schafsbeweidung derKuderalfluren und wiesenbrachen wuroe nicn dem Fund von L. atboviftata(KRocER mdl. Mitt.) vorerst unterlassen.

Habitatpriiferenz
ute lmagines. ars auch die Larven von Leptopnyes arboviftata hierten sich vor_.'v"'| In und an den Rdndern dichter, hochaufgewachsener Bestdnde ausurasern und/oder blutenreichen staudenfluren von frischer bis hin zu miir3ig
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feuchter Ausprdgung auf (Tab.1: gR, bG). Auffallig war dabei der hohe Anteil an
meist gelbbliihenden Ruderalarten wie Picns hieracioides, Tanacetum vulgare,
Senecio erucifolius, Seneclo jacobea oder Daucus carota. ln dhnlicher Stdrke
wurde ein bliitenarmerer Glatthaferbestand (aG) besiedelt, der nur vereinzelt
eingestreute Asteraceenarten enthielt. Schiittere verstrohte Pionierfluren (P) aus
Melilotus altissima in sonnenexponierten Hangbereichen wurden demgegenUber
nur von wenigen Individuen besiedelt.

Pflanzensoziologisch lassen sich die beschriebenen Bestdnde nach ScHUBERT et
af . (1995) der Gesellschaft Tanaceto vulgais-Antrenatheretum elatiois als rude-
rale Ausbildung der Glatthafenriesen banr. verschiedenen Gesellschaften des
Verbandes Dauco-Melilotion zuordnen. Einige adulte Exemplare konnten auch
im umgebenden Getreideacker verhort werden, wenn auch nur wenige Meter von
den Hochstaudenfluren entfernt. Trotz der hohen Zahl an Individuen konnten in
den zum Untersuchungszeitpunkt vollst6ndig abgetrockneten ebenfalls blUten-

reichen Binsenfluren und in den GebUschen keine Exemplare nachgewiesen
werden.
Ebenso konnten auch trotz intensiver Nachsuche in Ruderalfluren und Sdumen
der ndheren Umgebung (ca. 1 km Radius) auBerhalb des Grubenareals keine
Exemplare gefunden werden.

Von 26 lmagines (im Jahre 1998) und 53 Larven (3. bis 6. Larvenstadium im
Jahre 2000) wurden die Sitzwarten notiert (Tab. 2). Die lmagines waren zum
einen auf auffdlligen BlUtenpflanzen (Picns hieracioides, Daucus carota, Tana-
cetum vulgare), aber ebenso htiufig auch aul Arrhenatherum elatius zu finden.
Sie saBen etwas hiiufiger - sowohl vertikal als auch horizontal - in mittlerer bis
hoher Vegetationshdhe als auf den exponierten relativ groRfliichigen BlUten auf
der Spitze. Diese Beobachtung konnte dem subjektiven Eindruck nach im darauf-
folgenden Jahr best€itigt werden. DemgegenUber saBen die Larven vonariegend
exponiert in horizontaler Position auf den Blattern mittelgroBbliittriger Pflanzen
wie Rubus fruticosus agg. oder Picis hieraciordes. Die Larven konnten in mittle-
rer HOhe (50-70 cm) als auch direkt Uber dem Boden z. B. auf frisch ausgetrie-
benen Exemplaren von Picris hieracioides beobachtet werden. In aufgelockerten
Bestdnden oder an Rdndern von Trampelpfaden waren deutlich mehr Larven zu
finden als in dichter Vegetation. Die Sitartrarten waren dementsprechend auch
alle besonnt. Aufftillig war ferner, dass auf einigen Pflanzenarten keine oder nur
sehr vereinzelt Exemplare gefunden werden konnten, Obwohl diese eine dhn-
liche Bfattmorphologie aufiariesen. Hierzu ziihlten die groBbliittrige Arctium minus,
die vom Habitus her den jungen Picis hieracioides 6hnlichen Plantago lanceo-
/afa und Taraxacum officinale sowie Grdser (Elfingia repens, Phalais arundina-
ce a, Arrhe n athe ru m el ati u s).
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Begleitarten
Die Orthopterenfauna war insgesamt artenarm und wurde von weit verbreiteten,
euryciken Arten bestimmt. Neben den in Tab. 3 aufgef0hrten Arten wurden im
Rahmen eines Gutachtens (KROcEn, mdl. Mitt.) im NSG Chorfhppus dorsafus,
Ch. montanus, Conocephalus dorsa/is, Meconema thalassinum, Omocestus vii-
dulus, Pholidoptera griseoaptera, Tetix subulata, T. undulata und Tettigonia
canfans festgestellt. Xerophile Arten waren nicht vertreten.
L. albovittata war demgegenuber in sehr hohen Abundanzen zu beobachten. So
konnten bis zu 91 rufende Mdnnchen pro 100 m Transekt festgestellt werden.
Ebenso gelangten bei schlechtem Wetter 1998 innerhalb arvei Stunden zahlrei-
che Sichtbeobachtungen der Art. L. albovittata war eine der hduflgsten Heu-
schreckenarten im Gebiet und in geeigneten Biotopen allgegenw6rtig. Legt man
eine Entfernung von 250 cm zugrunde in der die Art mit dem Detektor noch gut
nachweisbar ist (vgl. Tab. 5), lassen sich die Transektbegehungen flachenbezo-
gen auswerten. Dementsprechend schwankte die Dichte der Mdnnchen ad-
schen 8 und 91 Individuen/SOO m2. So ergibt sich allein fUr den Fl6chenanteil der
blritenreichen Ruderalfluren von ca. t ha am Gesamtgebiet bei vorsichtiger
Hochrechnung mit 30 Individuen/SOO m2 eine geschdtzter Besatz an Mdnnchen
von cer. 600 Exemplaren. Legt man ein Geschlechterverhdltnis von anndhemd
1:1 zu Grunde (vgl. diese Arbeit, RossBAcH 1992) dUrfte der Gesamtbestand bei
Uber Tausend Individuen liegen.

Erfassbarkeit m it Ultraschalldetektor
Eine wesentliche Frage der Untersuchung war es, die Erfassbarkeit der Art durch
VerhOren mit einem Ultraschalldetektor zu dokumentieren. Das Mdnnchen saB
dabei auf einer Daucus carofa-Bltite nur 10 cm oberhalb eines Weibchens und
sang stetig und in kurzen Abstdnden.
Es zeigte sich, dass die Art trotz des qualitativ sehr guten Gerdtes hdchstens bis
auf 400 cm und dann auch nur noch bei 48 kHz zu hciren war (Tab- 4). Bis auf
250 cm Entfemung ist die Art bei 4$55 KHz optimal also auch z. B. beim lang-
samen Abschreiten im Geliinde h6rbar. Bei geringerer Entfemung dehnt sich der

gut hcirbare Frequenzbereich auf 37-55 KHz aus. Bei Entfemungen Uber 250 crn
ist der Gesang demgegentiber nur noch sehr leise wahmehmbar.

Tab. 3: Abundanzen der Begleitarten (4mr-Plots) ban. TransektauszAhlungen (100m)
fUr L. alboviftata unter Angabe der Uhzeit und Bodentemperatur von 1999.
Bis auf gR3, gR4 und aG2 stammen die Zdhlungen von den entsprechenden

Tab. 4: Hdrbare und optimal hdrbare Frequenzen in denen L. alboviftata in Abhdngig-
keit von der Entfernung mit einem Ultraschalldetektor wahrgenommen werden
kann.

Entfemung
lcml

H6rbarer Bereich
' 1kHz1

Gut h6rbarer Berelchiftiizl
20 't6-120 3S55
50 26-103 3G55
100 3&75 37-55
150 36-75 37-55
200 37-67 37-55
250 38-66 4S55
300 37-55
350 48
400 48

Diskussion

Verbreitung und m6gliche Arealenreiterung
Leptophyes alboviftata ist eine stidosteuropiiische, westasiatische Art, die in
Deutschland ihre nordwestliche Arealgrenze erreicht (Zusammenstellung der
Verbreitungsangaben siehe DETZEL 1991, 1998, MAAS & DETZEL, Entw. und
ScHMrDr 1990).
In Deutschland zeigt die Art ein sehr ltlckiges Verbreitungsbild (Mnns & DETZEL,
Entw.). lm grdBten Teil des Landes fehlt sie ganz oder tritt nur duBerst spora-
disch auf.
Geschlossene Vorkommen existieren lediglich im SUden in der Frdnkischen Alb
ndrdlich der Donau und am Rande des Spessarts bei Wiizburg am Main. Sowie
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im Norden entlang der Elbe und im Osten bis zum Unteren Odertal (Fnnrunxru,
mdl. Mitt., HAUPr 1997).

Bdm Fundpunkt in Mecklenburg handelt es sich um die aktuell ndrdlichste Fest-
stellung. Die ndchstgelegenen bekannten Vorkommen liegen im ca. 60 km ent-
fernten Elbtal. Der Fundort besitZ keine unmittelbare Anbindung an das FluBtal-
system der Elbe. Eine Besiedlung der Mergelgruben war seit dem Abbaubeginn
1945 m6glich, dUrfte aber erst zu einem spdteren Zeitpunkt mit dem Brachfallen
von Teilen der Grube erfolgt sein. Die hohe Ortstreue (RossBAcH 1992) und das
Fehlen der Art auf geeigneten Ruderalfldchen in der ndheren Umgebung spre-
chen gegen eine schrittweise Besiedlung. Eher ist anzunehmen, dass die Art
passiv verschleppt wurde. Da eine Verbreitung Uber mit Hochwdssern verdrifte-
tes Pflanzenmaterial (Lnrun 1987, RossBAcH 1992) im vorliegenden Fall aus-
scheidet, ist die Verschleppung von Eipaketen oder Adulten Uber die nahegele-
gene Bahnstrecke oder StraBe am wahrscheinlichsten.
In jUngster Zeit wurde die Art in Nordrhein-Westfalen (KUHNAeFEL & Loos 1994),
Rheinland-Pfalz (MAAS & DErzEL, Entw.), Niedersachsen (ROBBELEN et al. 1993,
ROBBELEN mdl. Mitt., SRtuu unverdff., Scuturor 1990) und Hamburg (Rossancn
1992) heiufiger an ihrer Arealgrenze nachgewiesen. Es liegt nahe anzunehmen,
dass L. alboviftata aktuell nach Westen expandiert (MAAS & DErzEL, Entw.,
ScHMrDr 1990, SreeucH 1996). Bei dieser Interpretation gilt es jedoch mehrere
Faktoren zu berUcksichtigen.
1. Datengrundlage: Sie ist gering und bei dieser seltenen Art ist es besonders

schwer zu beurteilen inwieweit die Art frUher aufgrund ihres unauffdlligen
Verhaltens Ubersehen wurde. Als ein Indiz fUr die Elbabwdrtsbewegung in
jUngerer Zeit wird der von MARTENS & Gurz (1985) dokumentierte Hamburger
Erstnachweis angesehen (2. B. ScHrr,rror 1990). RossBAcH (1992) ist jedoch
zu entnehmen. dass das Vorkommen auf der FluBtalbinnendUne mindestens
seit 1 951 besteht (WErss 1951 , zit. in RossBAcH 1992). Der von Wetss (1951 )
beschriebene Fundpunkt liegt lediglich auf der schleswig-holsteinischen Seite
des gleichen Biotopkomplexes. ScHrEtueNZ (1969) fand die Art bereits 1969
immerhin auf vier von nur acht untersuchten elbnah gelegenen Standorten,
was bereits als relativ stetes Aufireten bei geringer Untersuchungsintensitdt
bezeichnet werden kann. Zudem handelt es sich bei den Funden an der Elbe
und Oder zumindest z. T. um historische Standorte wie BinnendUnen oder
afte extensiv genutde Trockenrasen WEtss 1951 , ROBBELEN et al. 1992,
ScHrruenz 1969).

2. Verbreitung: ln Polen (LTANA 1987) istL. albovittafa in den ndrdlichen Landes-
teilen ebenfalls auf die FluBttiler beschrankt. Sollte es sich hierbei um eine
analog zu den deutschen Vorkommen erfolgte Ausbreitung in den letzten De-
kaden handeln? HRupr (1997) und FnnrunruN (mdl.) konnten die Art im Unte-
ren Odertal nur selten und in kleinen Populationen feststellen. Sofern sich die
Art aktuell nach Nordwesten ausbreiten sollte, ware es jedoch wahrschein-
licher, dass auch hier ein Populationszuwachs feststellbar gewesen wdre.
Fast alle Nachweise in der jlingsten Zeit erfolgten zudem im Elbtal, eine
deutliche Ausweitung der zusammenhingenden Populationen im SUden

Deutschlands wurde demgegen0ber bisher nicht beobachtet bzw. dokumen-
tiert.

3. Erfassbarkeit und Populationsgrdl3e: Der in jUngster Zeit zunehmende Einsatz
von Ultraschalldetektoren erhtiht die Fundortzahl. Kleine Populationen durften
von frUheren Bearbeitern eher Ubersehen worden sein als heute. Z. B. fUhrte
Sreeucn (1996) um das "UntersuchungsdefiZt in Sachsen-Anhalt zu
beheben" entlang der Elbe eine gezielte Nachsuche per Sichtbeobachtung
durch. Sie konnte die Art in geeigneten Lebensrdumen zwar fast Uberall,
allerdings nur in geringen lndividuenzahlen (im Mittel 6,6 Ex.; n = 13) nach-
weisen. FOr hochmobile Arten wie z. B. aedipoda caerulescens wUrden diese
geringen Abundanzen womdglich fUr den Populationsaufbau aureichend sein.
L. alboviftata hiitte demgegeniiber aufgrund ihrer hohen Ortstreue nur eine
geringe Uberlebensmdglichkeit. Hier ist vielmehr davon auszugehen, dass nur
ein geringer Teil der Populationper Sichtbeobachtung festgestellt wurde

4. Passive Verschleppung: Wie bereits enrydhnt, kann L. alboviftata wie auch
Leptophyes punctatissima im Eistadium oder adult durch den Transport von
Pflanzenmaterial weit verschleppt werden (vgl. ScHMIDT 1990). So kann z.B.
bei dem vorgeschobenen Vorkommen in Nordrhein-Westfalen - als auch dem
in dieser Arbeit beschriebenen - von verschleppten Tieren ausgegangen
werden (vgl. a. VoLPERS 1998).

Von einer Arealenrveiterung (Mnns & DETZEL, Entw.) bar. Zusammenhang mit
der Klimaerudrmung (SrecucH 1996) kann nach Ansicht der Autoren dement-
sprechend nicht sicher gesprochen werden. Es muss vorerst abgewartet werden,
ob die Art in der Lage ist, sich auch im weiteren Umkreis der zufiilligen Besied-
lungen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommem
zu etablieren.

Bedeutung des Lokalklimas
Der vorliegenden Fundort legt die Bedeutung eines besonderen Lokalklimas an
der Arealgrenze nahe. Der bemerkenswerte Individuenreichtum spricht dafUr,
dass L. albovittata in den Mergelgruben optimale Entwicklungsbedingungen vor-
findet. Die von der Art am stetigsten besiedelten ruderalen Vegetationsgemein-
schaften bieten keinen Erkldrungsansatz fiir das Vorkommen, da sie unspezi-
fisch und weit verbreitet sind. DemgegenUber besitzt der Standort ein im Ver-
gleich mit der Umgebung besonderes Lokalklima. Die Gruben heizen sich auf-
grund der Kessellage tagsUber stark auf, wdhrend der Wasserreichtum gleich-
zeitig fUr eine hohe Luftfeuchtigkeit sorgt. Damit ergeben sich iihnliche Standort-
bedingungen wie sie fUr die DUnen und warmen Hanglagen in den groBen FluR-
tiilern typisch sind. Aus der Literatur liiBt sich entnehmen, dass die Art sich (zu-
mindest in Nord- und Mifteldeutschland) nicht rein xerophil verhtilt. Bereits
ZncHeR (1917) beschreibt Larvenfunde bei Aschaffenburg auf Mentha aquatica
auf einer Sumpfwiese. Und etliche Nachweise entlang der Elbe erfolgten in mehr
oder weniger feuchten Hochstaudenfluren (SrecltcH 1996), wechselfeuchten
Wiesen (RossBAcH 1992) bau. in GebUschstreifen an deren Rdndern (Welren &
BOsrueRr 1993). ScHMror (1990) spricht davon, dass neben dem xerophilen Cha-
rakter der von L. albovittafa besiedelten Biotope "ein gewisser Grad an Feuchtig-
keit erforderlich ist." Die Luftfeuchtigkeit kann jedoch nur fUr die Eientwicklung
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bzw. Larvenstadien eine Rolle spielen, da die Adulti nicht obligat an feuchte Ve-
getation gebunden, sondern auch in s0dexponierten Trockenrasen oder trocke-
nen GebUschsaumen zu finden sind. Da die in SUddeutschland besiedelten
Lebensrdume, z. B. Kalkhalbtrockenrasen, zudem deutlich trockenerer Ausprd-
gung sind (2. B. Bot-z 1990, DErzEr- 1998) ist davon auszugehen, dass sich L.
albovittata in Norddeutschland stendker verhdlt und stdrker an wechselfeuchte
bzw. luftfeuchte Lebensriume gebunden ist. Ein iihnliches Bild beschrieben
BRosE & PEScHEL (1998) fhr Omocestus rufipes, der in Norddeutschland nur auf
(wechselfeuchten) im Sommer trockenen und sehr warmen Torfbdden vorkommt,
wdhrend er in SUddeutschland ein weites Spektrum an Trockenrasen besiedelt.
Die azonale lokalklimatische Situation in den Mergelgruben wird auch durch die
individuenreichen Bestdnde der mehr kontinental verbreiteten Pflanzenarten
Picis hieracior'des und Medicago falcata belegt. Bei den von Bolz 1998,
RossBAcH (1992), SCHIEMENZ 1969 und WALTER & BOHNERT (1993) beschriebe-
nen Standorten handelt es sich ebenfalls um (sub)kontinentale Vegetationsge-
meinschaften. Kontinentales Klima ist durch weite tiigliche sowie jahreszeitliche
Temperaturamplituden und eine jahreszeitliche Verschiebung der Erwdrmung im
FrUhjahr gekennzeichnet. In den Mergelgruben kdnnten diese Bedingungen
durch die vor allem im Sommer starke lnsolation am Tage bei gleichzeitig hoher
Verdunstung und AbkUhlung in der Nacht entstehen. Durch den Wasserkdrper
und der Kessellage kommt es zudem zu einer verspdteten Erwdrmung im FrUh-
jahr gegenOber dem Umland. Nach den vorliegenden Ergebnissen kdnnen die
Vorkommen in Norddeutschland demnach als regionale Stenokie von L. albovit-
fata interpretiert werden.

Habitatprdferenz
Die Fundorte der lmagines von L. alboviftafa sind oftmals von ruderalen Hoch-
stauden, vornehmlich Asteraceen (2. B. Bnen 1904, BoLZ 1998, Rossencn 1992,
Foto in BeLuranruN 1985, Foto in KUHNApFEL & Loos 1994, Foto in WRlren &
BOHNERT 1993, ScHtvttDr 1990) gepriigt. STEGLIcH (1996) fand sie demgegen-
Uber vorwiegend auf Brennessel-Fluren, die in der Regel eher blUtenarm sind.
Zudem gibt es vor allem im S0den des Areals zahlreiche Funde in GebUschen
und deren Sdumen (2. B. Bor-z 1998, SAMU unveroff., ScHMIDT 1990, ZAcHER
1917), wobei unklar ist, ob die Art auch an Geh6lzen friBt. Zumindest listen
lNGRrscH & KOHLER (1998) sie nicht bei den Futterpflanzen auf. Nach Bor-z
(1998) fressen die lmagines von L. albovittata vor allem an den BlUtenkopfen von
Asteraceen, wdhrend sie die chlorophyllreichen Bltitter meidet. DemgegenUber
nimmt sie nach HRRz (1957) und ScHrrrtor & ScHAcH (1978), zit. in ScHtrltor
(1990) eine breite Palefte von Mentha-, Salvia-, Lamium-, Urtica-, und Minuaftia-
Arten sowie Lathyrus pratensis.
lm Untersuchungsgebiet wurden die meisten lmagines ebenfalls in blUtenreichen
Hochstaudengesellschaften (rG) mit Picis hieracioides oder Tancetum vulgare
angetroffen. Die durch Glatthafer dominierten Bestinde wiesen demgegeniiber
nur halb so hohe Individuendichten auf. Dabei gab es allerdings anvischen den
blUtenreichen (bG) und den blUtenarmen Ausprdgungen (aG) der Wiesenbra-
chen keine nennenswerten Unterschiede. Die schwach besiedelte Steinkleeflur
war zum Untersuchungszeitpunkt blUtenarm. Sicher ist, dass die Larven keine

Prdferenz fur bl0tenreiche Best6nde haben k6nnen, da die Asteraceen_ und Api_
aceenarten zur Lawalzeit noch nicht bluhen. Demgegenuber wiesen die haupt_
siichfich als sita,rrarten genutzen pflanzenarten -Hdracleum 

sphondytium indPicis hieraciordes auffaillig hiiufig LochfraB auf. Die Beobachtung"n i""r"n u"r_
muten, dass die Larven allein aus der verfugbarkeit heraus und-der Fundortfre-
quenz auf- chlorophyllreiche Bldtter als Nahrungsquelle angewiesen sind. Die
lmagines fressen demgegenuber auch an Bluten, prdferier6n diese aber sehr
wahrscheinlich nicht (vgl. Sitzwartenwahl in Tab.2).
Allen dicht besiedelten Habitaten (rG, bG, aG) gemeinsam war die hohe Ge_
samtdeckung aus Feld- und/oder Streuschicht, dei hohe Raumwiderstand bis 50
cm H0he, die absolute Hrihe der Bestiinde und deren sonnenexposition in rand_
licher Lage. Die schutteren pionier- und wechselfeuchten Binsenhuren mit gerin_
gen Gesamtdeckungsgraden waren nicht oder kaum besiedelt. offensichflich
bevorzugt die klettergewandte Art die Randbereiche dichter BesEnde mit
(feucht-)warmem Mikroklima, in denen sie gleichzeitig geeignete Eiabtagestruktu-
ren, Nahrung, Tarnung und gule_Fluchtmdglichkeiten vorfindet. Zu dei gleichen
Einschdtzung kam SANGER (1977) bei untersuchungen in Langgraswiesen in
Osteneich. Sie laiBt sich demnach nach tNGRrscH & Kdr-rlen (1ggg"ftis phytophit-
vertikalorientierte Art bezeichnen, wobei die randliche, sonnenexponierti Lage
der aufgesuchten Bestrinde von groBer Bedeutung sind.
Aus den Ergebnissen lassen sich zwei rhesen ioteiten, die AufschluB uber die
Korrelation antrischen Hochstauden und Besiedlungsdichte geben kilrnten:

1. Larven und lmagines besitzen ein untersihiedliches Nahrungsspektrum.
Dass die Nahrungswahl verschiedenste Entwicklungsvorgdnge-im Lebens-
4yklus von Heuschrecken beeinflusst, ist hinreicnend berannt (vgt.
Inonrscs & KOHLER 1998). so kcinnten die Bluten derAsteraceen als zu-
sEitzliche Nahrungsquelle fiir die lmagines beispielsweise eine Rolle fiir die
FekunditEit also der Zahl der pro weibchen abgelegten Eier (vgl. lNGRrscH
& KOHUEn 1998) spieten.

2. Hochaufragende, einzeln stehende pflanzen wirken sich g0nstig auf die
Geschlechterfindung aus. Die signale von L. albovittatalino noch uno
leise und tragen dementsprechend nur uber kurze Entfernungen. Zudem
ist die Populationsdichte in der Regel wesenilich niedriger als bei anderen
kleinen Langfuhlerschrecken. Indem die Art gezelt exponierte sita,varten
auswdhlt, erhdht sie die chancen der Geschlechterfindung. In der lmagF
nalzeit von L. albovittafa bieten vor allem Asteraceen diese-Bedingungen.

Erfassbarkeit mit Ultraschalldetektor
D_urg! die vorliegenden untersuchungen konnten die bestehenden Angaben uber
die Horfrequenzen (Hru-ER 1gB8) enneitert werden. Der Einsatz e'ines ultra-
schalldetektors scheint firr die Erfassung aus zwei Grijnden unumgdnglich zu
sein. Zum einen wird die Nachweisbarkeit deuflich erh6ht, wie ein vergleicn oer
in den beiden Untersuchungsjahren vorgefundenen Individuenzahlen (Tab. 2 und
3) belegen. Nur mit Hilfe des Detektors konnte die prdsenz der Mdnnchen der
Art in den verschiedenen Vegetationsformen sicher qualitativ erfasst werden.
Zum anderen bietet sich aufgrund der diskreten Reichweite bal. eichbaren
optimalen Horfrequenz die Mdglichkeit zur semiquantitativen Ausziihlung.
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