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Elerobachtungen zur Bestandsentwicklung, Biologie und Okologie eines
neu entdeckten Vorkommens der GroBen Schiefkopfschrecke

Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) in Baden-Wiirttemberg

Gerhard Knotzsch

Abstract

ln 2JO4 Ruspolia nitidula was discovered for the first time in Baden-Wrirltemberg,
in the nature reserve Eriskircher Ried, Lake Constanze. In 2005 the population
ccr;iained 500 to 1000 specimens. Information is given on feeding and habitat
reci!rirements of the species, as well as phenological data.

Zu*alnmenfassung

Dir; im Jahr 20O4 fur Baden-
Wi;iiie mberg neu entdeckte
Population von Ruspolia nitidula
im NSG Eriskircher Ried, Bo-
denseekreis, umfasste 2005
eir-ren geschatzten Bestand von
50Ci bis 1000 Tiere. Mitgeteilt
werden weiter Beobachtungen
zur Nahrungsaufnahme und
zum Lebensraumansoruch der
Art sowie phAnologische Daten.

Einleitung

Ncrdlich der Zentralalpen sind aktuelle Vorkommen der GroBen Schiefkopf-
sci;recke Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) erst kurzlich neu entdeckt (Tneraen &
AL8HEcHr 1996) oder wieder entdeckt worden (HEtrz 1995, GAoHTEn 1999,
I HORENS & NADtc 1997). Am Bodensee wurde die Nt 2OO4 fur Baden-Wurttem-
bei! wieder gefunden und fr-ir das Naturschutzgebiet Eriskircher Ried, Boden-
seei<reis, neu nachgewiesen (KruOrzScH 2004) und im Jahr 2005 bestiitigt. Vor-
aLis gingen je eine Beobachtung einzelner Individuen in einer Streuobstwiese im
trrri:rr(ircher Ried am 10.09.1998 (G. Kn0tzsch) und im Spdtsommer 2000 in einer
0,-3 ha groBen Feuchtwiese mit Seggen und ilochstauden am Rande eines Ge-
weibegebietes in Friedrichshafen etwa 2 km vom jetzigen Vorkommen entfernt
(B schmidt, brieft. Mitil.).
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Bestand
Wegen des spdten Funddatums im Jahr 2004 konnte nur ein kleiner Teil von den
in Frage kommenden Pfeifengraswiesen-Fliichen auf Vorkommen von Ruspolia
nitidula uberpruft werden (KNOrzscH 2004). Die Untersuchungen im Jahr 2005
zeigten, dass zurzeit mindestens 15 ha Streuwiesen im Gebiet besiedelt sind. In
einem genauer kontrollierten Streifen von 0,2 ha am Rande einer Fruhmahdfld-
che (15. Juli gemriht), sangen am 24. September mindestens 11 Mdnnchen um
die Mittagszeit. Nach vorsichtiger Schdtzung - insgesamt wurden etwa 150 Indi-
viduen verhort oder als Larven bzw. lmagines beobachtet - lag der Bestand im
Jahr 2005 zwischen 500 und 1000 Individuen und erreichte damit die GroBen-
ordnung der bayerischen Population vom Unterreitnauer Moos (TneteeR & ALB-
REcHr 1 996).

Nahrung
Die GroBe Schiefkoofschrecke erndhrt sich nach ubereinstimmenden Berichten
in der Literatur vorwiegend herbivor (2.8. TRETBER 2003). Weihrend die bayeri-
schen Schiefkopfschrecken bisher nur nachts bei der Nahrunsaufnahme
beobachtet wurden, konnte dies im Eriskircher Ried bei den Weibchen auch
tagsuber festgestellt werden. Gefressen wurde uberwiegend an den Rispen von
Molinia caerulea und an den Stdngeln junger Triebe von Phragmites australis.
An der Blattscheide des benagten Blattes entstehen dabei tiefere Locher in der
Epidermis und im Parenchym und nur die harten Leitbundel bleiben erhalten.

Lebensraumanspriiche
Die Populationen des Bodenseegebietes sind nach bisherigen Erkenntnissen
streng an Pfeifengraswiesen-Komplexe auf anmoorigem Untergrund gebunden
(TRETBER & ArenEcHr 1996, GAcHren 1999; mdl. Mitt. S. Olschewski und S.
Schuster 2005 fur das Vorarlberger Rheindelta; A. Schonenberger fur das Vor-
arlberger Rheintal mit Lustenauer Ried, Dornbirner Ried und Rheindelta). Auch
die Population des Eriskircher Riedes besiedelt einen Teil des Gebietes, der
nach WtrutEnHoFF (1993) pflanzensoziologisch im wesentlichen Pfeifengraswie-
sen (Molinietum mit zahlreichen Varianten) umfasst. Die hochsten Konzentratio-
nen singender Mdnnchen befanden sich im Jahr 2005 in Bereichen 'Typische
Pfeifengraswiese' (Variante von Schoenus ferrugineus) mit dichtem Bestand von
Allium suaveolens, Faulbaumaufwuchs (Frangula a/nus) und Molinia gigantea
und in einem Reitgrasried (Calamagrostis canescens-Gesellschaft). Bevorzugte
Tagespldtze der Weibchen und Larven waren die ab 15. Juli gemdhten Streu-
wiesen, die bis Mitte August wieder 10 bis 15 cm hoch nachgewachsen waren.
Die meisten Individuen hielten sich um die Mittagszeit in lockerem Pfeifengras-
nachwuchs auf. Mdnnchen waren dort nur ganz selten anzutreffen. Ab Ende
September sangen aber auch dort mehrmals einzelne Individuen. Nach Mitte
September waren diese Habitate zum groBten Teil von den Weibchen verlassen.
Die letzten wurden am 2O. und 24. September (G. Kersting) und am 10. Oktober
(U. Maier, Verfasser) gesehen. Wahrscheinlich wechseln die Weibchen in die-
sem Zeitraum zu den uber die besiedelbare Fldche verteilten Mdnnchen, wo sie
in dichter Vegetation und auf Grund ihres Verhaltens, sich bei Erschutterungen
zu Boden fallen zu lassen, nur noch schwer zu beobachten sind.

Phiinologie
Die frhdnologie der Bodenseepopulationen von Ruspolia nitidula ist bisher nur

luckenhaft bekannt (Tnetsen 2003). Erste Ergebnisse zur Entwicklung der

Eriskircher Ried-Population seien deshalb etwas ausfuhrlicher beschrieben und

komi.nentiert. Wie bei der Population im Unterreitnauer Moos (TREIBER & ALB-

nEcHr 1996) war die Larvalentwicklung erst spdt abgeschlossen. Am 12.08.2005

fanrl ich z.B. in einem Fruhmahdstreifen neben funf maturen Weibchen sechs

oroiSe Larven und ein weiteres Individuum, das erst die GroBe einer Schwert-

Ichrecke (Conocephalus fuscus) besaB, am 31. August noch zwei verschiedene

Larvenstadien und zuletzt am 13.09.2005 nochmals ein Individuum im letzten

Larvenstadium.

Die Fntwicklung der Mdnnchen ist vermutlich fruher beendet als die der Weib-

chen. Bei den beobachteten Larven handelte es sich ausschlieBlich um weibliche
Tiere. ,Andererseits konnte erst ab 05.09. stridulierende lVdnnchen festgestellt
werijen. Mehrere Beobachtungsgdnge ab Mitte Juli, die vor allem dem Verhoren
sin,tender Mdnnchen galten, verliefen zuniichst v0llig ergebnislos. Erst ab Mitte
September und bis Mitte Oktober wurde im Eriskircher Ried intensiver Gesang
fesii:esiellt, unterbrochen allerdings durch die kuhle Witterung Anfang Oktober.
Lei:te stridulierende Mdnnchen waren wdhrend einer Schonwetterperiode Ende
Oktcber / Anfang November mit Tagestemperaturen um 20 "C noch aktiv. Am
26. ,-rnd 31 . Oktober saBen je zwei und am 3. November 2005 noch ein Miinn-
cheii in typischer Gesangsposition kopfunter an Schilfhalmen uber der geschlos-
senen inzwischen fast abgestorbenen Vegetation von Kleinseggen und Molinia
caerulea (vgl. THoRENS & NADTG 1997).

TRrarR uNo AreRrcFrr (1996) betonen die auffdillige Nachtaktivitiitvon Ruspolia
niti,:isia. lm Eriskircher Ried dagegen war schon in den Vormittagsstunden ab
9 Uhr ungewohnlich intensives Singen zu horen, und bei zwei Nachtexkursionen
im lieptember (Temperatur um 22.00 Uhr noch 12 "C) herrschte dagegen Stille.

Gef#hrdung und Schutz
Drrzrr (1998) hat auf die wesentlichen Gefdhrdungsursachen der Art ausfuhr-
lich hingewiesen und die Voraussetzungen fur einen nachhaltigen Schutz
genannt. Die Bedingungen fur den Erhalt der Eriskircher Ried-Population sind
tanqfristig als gesicherl einzustufen. Das Vorkommen befindet sich in einem
Naturschutzgebiet, das seit langem fachgerecht gepflegt wird. Seit dem Jahr
20C4 wird die Sommermahd mit Balkenmdhgerdten durchgefuhrt und so gestaf-
feli, dass gleichzeitig immer nur kleinere Bereiche bearbeitet werden.

Das:$<

Meinen Freunden A. Schonenberger und S. Schuster danke ich fur ergdnzende
Becbachtungen zum derzeitigen Vorkommen der GroBen Schiefkopfschrecke im
votarlberger Rheintal. Au8erdem stellten mir B. Schmidt und G. Kersting ihre
uaien vom Eriskircher Ried zur Verfugung. Frau Anne Puchta und B. Schmidt
haifen bei der Literatur-Recherche, frau g. Schuster ubersetzte die Zusammen-
fassr-rng ins Englische; allen herzlichen Dank.
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Ein weiterer Nachweis der Rotfliigeligen Schnarrschrecke
Psophus stridulus (Linnaeus, 1758) in Brandenburg

Andr6 Bonsel & Hinrich Matthes

Abstract

Another new record ol Psophus stridulus was found in north-eastern Branden-

burL:; (Germany) on the former military training ground "Trampe". The habitat was
not rnuch different than described in literature. The species doesn't live in large
areas, but is always concentrated in small isolated patches in the older succes-
sioriai states of mesotrophic plant communities, interspersed by young trees or
pat.tes of trees. The extraordinary unbalanced sex-ratio ol P. stridulus (more
males than females) was confirmed again. Besides P. stridulus 11 more species
weirr found, from which Stenobothrus lineatus was the most common.

Zusomrnenfassung

Eln weiterer Nachweis von Psophus stridulus wurde im nordostlichen Branden-
burg auf dem ehemaligen Truppenribungsplatz "Trampe" beschrieben. Die Habi-
tatfakloren entsprachen den in der Literatur beschriebenen Konstellationen; klei-
ne i.-rache - Habitatinsel - in alteren Sukzessionsphasen von mesotrophem Gras-
lanrj, das von jungeren Bdumen oder Baumhorsten durchsetzt ist. Das schon
mehr{ach publizierte ungleiche Geschlechterverhiiltnis von mehr Mdnnchen als
Weihchen konnte bestatigt werden. Auf dem separaten kleinfliichigen spezifi-
sche;r. Habitat von P. stridulus wurden 11 weitere Arten nachgewiesen, von
denen Stenobothrus lineatus hier die hriufigste Art war.

Einleitung

Vor 1ar nicht langer Zeit galt Psophus stridulus in Brandenburg als ausgestorben
(bEu'iLER 1992), bis VossEN & Prpen (1996) sowie LANDECK & MnnwnN (zit. in
HoHf't-N et al. 2000) die Art wiederentdeckten. Davor war die Art bis zum Anfang
des 20. Jahrhunderts frir einige Lokalitaten rund um Berlin, in der Niederlausitz
unci aus der schorfheide bekannt (HoHNEN et al. 2000, MAAS et al. 2002). So
wircl es sich bei den wiederentdeckten Vorkommen von VossEN & PTPER (1996)
in Cer so genannten "Kleinen Schorfheide" und von Landeck & Marwan in der
sudllchen Niederlausitz (zit. in HOHT{EN et al. 2000) um reliktische Vorkommen
harr,leln. Dass diese Art im gesamten Verbreitungsareal nur relativ kleinfliichig
vorhandene Habitate besiedelt, woran sie offensichtlich auch mit auBergewohnli-
cne'r Strategien angepasst ist, wurde an anderer Stelle bereits detailliert disku-
Irert IBONSEL 2004). So sind folgende diskontinuierlich bis disjunkt auftretende
nanltate aus dem Verbreitungsgebiet der Art bekannt: Magerrasen-, Kalkmager-
rasen, alte lossreiche Flussterrassen-Standorte oder kalkreiche Mineraldurch-
ragungen inmitten von Sumpfen bzw. randlich von Mooren, die alle durch endo-
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