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VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser,

die 9. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fur Orthopterologie (DGfO) wird

vom 24. bis 26. Mdrz 2006

im Bayerischen Landesamt ftir Umweltschutz

in Augsburg

stattfinden. Sie sind alle herzlich eingeladen, an dieser Tagung teilzunehmen.
Ndhere Angaben zu den Vortragsthemen, zum Tagungsort und zur Anmeldung
werden lhnen in der ndchsten Ausgabe der ARTICULATA bekannt gegeben.
Neben der ublichen zweitdgigen Vortragsreihe und den Posterprdsentationen ist
auch eine Fotoausstellung mit auBergewohnlichen, witzigen, spektakuldren, in
jedem Falle beeindruckenden Fotos rund um das Thema Heuschrecken geplant.

Bereits jetzt mochten wir alle Interessenten fur einen eigenen Vortrag oder ein
Poster bitten, sich unter der folgenden Kontaktadresse anzumelden:

Herr Johannes Voith
Bayer. Landesamt f0r Umweltschutz
Bgm.-Ulrich-Str. 160
861 79 Augsburg
johannes.voith @ lf u. bayern.de

Die Redaktion bittet darum, die folgende Korrektur zum Arlikel von Dr. Barnab6s
Nagy in der Ausgabe 19 (2), Seite 133, zur Kenntnis zu nehmen:

Die Abbildung 2 zeigt einen Gynander von lsophya camptoxypha. Der fiilschlich
abgedruckte Artname l. brevipennis ist der frtihere, nun synonymisierte Name.

Georg Waeber

PS: Wie lhnen sicherlich soforl aufgefallen ist, erscheint die ARTICULATA in
einem leicht verdnderten Gewand. Aus organisatorischen Grunden wurde
die Druckerei gewechselt. Neben dem runderneuerten Titeldesign auf
neuem Einbandkarton sind nun auch die Textbeitrdge auf schwererem und
damit hochwertigerem Papier gedruckt. Die Produktionskosten uberstei-
gen dennoch nicht das bisherige Niveau, da ein modernes drucktechni-
sches Vedahren zum Einsatz kommt und beim Papier an GroBmengen-
abnahmen der Druckerei partizipiert werden kann.

Es wurde mich sehr freuen, wenn lhnen das aufgefrischte Outfit zusagt.
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Untersuchung des Lebensraumes von lsophya camptoxypha (Fieber, 1853)
im K5szeger Gebirge (Westungarn)

ZolldnKenyeres & Norbert Bauer

Abstract

tsophya camptoxypha is an subendemic species in the Carpathian Basin. This

bush-cricket is widespread in the Carpathians and Transylvania. We have stud-

ied the habitat preference of lsophya camptoxypha in the K6szegi Mountains, the

main area of this species in Hungary. The species was mostly found in natural

clearings in forests, where the grass and the lower shrub had a definitely mosaic-

like, patchy structure.

Zusammenfassung

tsophya camptoxypha ist eine subendemische Ad im Karpatenbecken, ihr Haupt-

verbreitungsgebiet liegt im Gebirgszug der Karpaten und in Transsylvanien. In

Ungarn wurde sie im Koszeger Gebirge besonders haufig nachgewiesen. Den
pflanzensoziologischen Aufnahmen ihrer Fundorte kann man entnehmen, daSS

tsophya camptoxypha mehrere Wald- und Waldrandgesellschaften prdferiert,

innerhalb dieser Lebensraum-Einheiten aber in ungleichmiiBiger Verteilung vor-
kommt. Am hiiufigsten ist sie in Habitaten, die viele naturliche LLicken enthalten.

Einleitung

Da lsophya-Arten durch kleine, isolierte Populationen, niedrige Mobilitiit und en-
ge Lebensraumabhiingigkeit gekennzeichnet sind, ist ihr Schutz durch die ge-

naue Bestimmung der Anspruche der jeweiligen Arten und durch das Erhalten
ihrer Lebensraume zu erreichen. lsophya camptoxypha (Fieber, 1853) [syn.:
l. brevipennis Brunner von Wattenwyl, 1878 (HELLER et al. 2004)l kommt in Un-
garn zahlreich im Koszeger (Gunser) Gebirge vor und kann als eine Charakterad
dieses Gebirges bezeichnet werden. Unser Forschungsziel war das Ermitteln der
Habitatprdferenzen der Art durch systematisches Aufsuchen ihrer Lebensrdume
und durch quantitative pflanzensoziologische Aufnahmen der Fundorte.

Verbreitung
Isophya camptoxypha ist eine subendemische Art im Karpatenbecken, ihr Haupt-
verbreitungsgebiet umfasst den Gebirgszug der Karpaten und Transsllvanien.
Sie kommt auBerdem noch in der Randzone der Ostkarpaten vor, im Mecsek-
Gebirge, Villdnyer, Soproner und K6szeger Gebirge sowie in der Region 6rseg
(NAGY et a|.2003).

ln der Beschreibung der Ad lsophya brevipennis (Bnururuen voN WATTENWYL
1878) (der locus typicus von l. camptoxypha ist ungeklaft) sind nur wenige Fund-
ofte erwdhnt (Siebenburgen, Mdramaros). Spiiter, nachdem in den Karpaten
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zahlreiche Vorkommen entdeckt worden waren (PutlcuR 1918, SzILADY 1922,
Mulren 1924, RAMME 1941 ,1951, Bet-BtEnxo 1954, Kls 1960) wurde lsophya
camptoxypha(als L brevipennis) von Kts (1960) und HARZ (1957, 1969) fureine
endemische Art der Ost- und Sudkarpaten und des SiebenbLirgischen Erzgebir-
ges gehalten.

In der Folgezeit sind weitere zahlreiche mit den Karpaten verbundene Vorkom-
men bekannt geworden. L camptoxypha wurde sowohl im Slanecer Gebirge in
der Slowakei (Ruskov: Bogota, NAGv et al. 1998) als auch in den Ukrainischen
Karpaten (zwischen Rakhov und Huszt, SronozHeruxo & GonocHov 1992) nach-
gewiesen. FEDoR (2001) konnte im Vihorlat-Gebirge die von GuLleKA (1967)
entdeckten Vorkommen nicht bestAtigen, frihrt die Ad aber weiter als dort vor-
kommend an. NASKRECxI & Orre (1999) prasentieren Aufnahmen von I. campto-
xyphaaus Zakopane (Hohe Tatra) in Polen, und HELLER et al. (2004) aus Pyszna
Valley. Aus den vergangenen Jahrzehnten stammende Funde melden HoLUSA
(1996), CHrAoex (1999) und HELLER et al. (2004)aus der Nord- und Mittelslowa-
kei (Stredna polana, Predny Choc, Malinne, Piedni Haliny, Sidorovo, Durkovec,
Hrubky). Sowohl in den Slowakischen Karpaten als auch auf der slowakischen
Seite der Aggteleki Karszt-Region ist die Art bekannt (NAGv et al, 1999).

Das lange ausschlieBlich fur eine Karpaten-Ad gehaltene Insekt wurde unldngst
auch in den Ostalpen gefunden: In Osterreich bei Ternitz (Hoch-Gossing, Szo-
vENyr & NAGv 1999),.in Ungarn im Koszeger Gebirge (PononAcz 1940, SzdveNvr
& NAGv 1999), im Ors6g (Nncv & SzOvrruvt 1997) und im Soproner Gebirge
(SzOveruvt & NAGv 1999). Aus dem Mecsek-Gebirge sind zahlreiche (VADKERI et
al. 2003), aus dem Villanyer Gebirge einige frtihere Vorkommen bekannt (Nnev
& Nncv 2000) (vgl. Abb. 1).

Lebensraum
Uber den Lebensraum der Art machen die oben genannten Autoren unterschied-
liche Angaben. Als Habitat von lsophya camptoxypha scheint fast jeder Odhopte-
ren-Lebensraum ErwAhnung zu finden.

lhr aus dem Slanecer Gebirge (NAGv et al. 1998) bekannter Lebensort wird von
den Autoren als entlang der StraBen gelegene, ruderale Elemente enthaltende
buschige Rodung eines Buchenwaldes angegeben.

Sronozueruxo & GonocHov (1992) halten fur die in den Ukrainischen Karpaten
gefangenen lndividuen buschige, grasige Waldrdnder, Lichtungen und Wiesen
als geeigneten Lebensraum der Ar1.. Zu den Vorkommen im Vihorlat-Gebirge
nennen Guuexn (1967) und FEDoR (2001) die folgenden Lebensraumtypen: (1)
hygrophile Habitate mit Calystegia sepium, Lysimachia vulgaris, Iris pseudaco-
rus, Filipendula ulmaria und Juncus effusus', (2) mesophile Wiesen mit Riedgrai-
sern; (3) Steppen und Waldsteppenflecken mit Dominanz von Cornus mas und
Rosa arvensis; (4) verbuschende Wiesenfldchen miI Prunus spinosa, Acer tatari-
cum, Cornus sanguinea, Stenactis annua und Arrhenatherum elatius.

Laut HARZ (1969) kommt die Art in vielfaltigen Lebensriiumen vor (auf Wiesen,
an Waldrdndern, auf Almen usw.).
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Abb. 1: Verbreitungskarte von lsophya camptoxypha.

Vnorenl et al. (2003) reiht die Mecseker Lebensriiume von l. camptoxypha in
verschiedene Kategorien des Ungarischen Nationalen Lebensraumklassifizie-
rungssystems ein (Fexere et al. 1997): M9 (Nitrophile Sdume), D3 (Nasswiesen),
D5 (Hochstaudengesellschaften), E1 (Glatthaferwiesen und Berg-Glatthaferwie-
sen). Die Vorkommen in der Region 6rseg liegen haupts6chlich auf Waldlichtun-
gen, aber es werden auch Gebusche, Wiesen sowie Waldrdnder als Lebensrdu-
me erwdhnt (NAGv & SzOvENyt 1997).

Nach Nagy (zit. in Krlevell 1997) sind die charakteristischen Lebensrdume der
Art die nicht xerophilen Bergwiesen. Szovenyis Erkenntnissen zufolge (SzOvrrrrvr
et a|.2001) sind typische Biotope Wiesen an Waldrdndern, niedrige Strducher
und feuchte, mikroklimatisch k0hle, Bachufer begleitende Hochstaudenfluren.
Die vorliegende Arbeit beschrdnkt sich auf die aus dem K6szeger Gebirge ange-
gebenen Vorkommen in folgenden Lebensraumtypen: Waldlichtung, Obstgarten
mtt gemdhtem Unterwuchs, nasse Heuwiese, wiesenstreifen am waldrand,
Bergheuwiese (SzOvrruvr & NAGv 1999).

Untersuchungsfldche und Methode

Die Flriche, in der das von uns untersuchte Vorkommen von Isophya campto-
xypha liegt, gehort aus pflanzengeographischer sicht zum ceticum-Florenkreis
des Noricum-Florengebietes. Die waldvegetation des K6szeger Gebirges wird
von tendenziell kalkmeidenden waldgesellschaften (Buchenwalder, Hainbuchen-



Eichenwdlder, Kastanien-Eichenwdlder, angepflanzte Nadelwdlder) dominiert.
Der Zustand der Wdlder ist unterschiedlich. lm ehemaligen, abgeschlossenen
Grenzstreifen und auch auBerhalb dieser Zone sind noch dltere, prdchtige Wald-
bestdnde anzutreffen. Besonders wertvoll sind die unberuhrten, Bachufer beglei-
tenden Erlen- und Hainbuchenwdlder sowie die Reste von dlteren Buchen-, Kas-
tanien- und Eichenbestdnden.

Die fruheren orlhopterologischen Untersuchungen (SzOveruYl & NAGY 1999) ha-
ben die spezielle tiergeographische Eigenart des Koszeger Gebirges beschrie-
ben: Es fehlt z.B. die Mehrheit der auf dem Gebiet der ungarischen Tiefebene
und der ungarischen Mittelgebirge verbreiteten mediterranen und ponto-mediter-
ranen Aften. Demgegenuber ist die Prdsenz einiger Arten aus dem Gebirgsland
(Miramella alpina, Omocestus viridulus, Pholidoptera aptera, lsophya campto-
xypha) augenfrillig. l. camptoxypha kann hauptsdchlich anhand der LautduBe-
rungen der Mdnnchen von anderen Arten unterschieden werden (NAGY et al
2003). Weitere lsophya-Arten sind von hier nicht bekannt.

Zur ptlanzensoziologischen Beschreibung der Habitate von l. camptoxypha ha'
ben wir die publizierten und genau beschriebenen Fundorte der Art im Koszeger
Gebirge aufgesucht. Ein Teil davon hatte sich offensichtlich stark verdnded, so
dass wir mancherorts nur einige wenige Individuen der Ad finden konnten. Da-
gegen stieBen wir in gewissen Unterholztypen von Wdldern auf Populationen mit
sehr groBer Individuendichte. Wo wir die Art fanden (oft aufgrund ihrer LautduBe-
rungen aufmerksam geworden), haben wir eine grobe visuelle Schdtzung durch-
gefuhrt. Dazu haben wir innerhalb eines 5 x S-Meter groBen Quadrates zehn Mi-
nuten lang jedes gesichlele L camptoxyphalndividuum edasst, sein Geschlecht
registriert und notieft, auf welcher Pflanzenart es sich aktuell aufhielt. Ferner ha-
ben wir jede im Probefeld mil I. camptoxypha vergesellschaftete Geradfluglerart
mit aufgenommen, und von jedem Lebensort eine pflanzensoziologische Auf-
nahme durchgefuft (5 x S-Meter groBes Quadrat, Aufnahme nur fur die bodenna-
he Vegetation sowie das untere Gestrduchniveau).

Die Untersuchungen haben wir an drei Tagen (27. Juni,8. Juli und 18. Juli 2003)
an insgesamt 20 Fundorten durchgefuhrt. Wdhrend weiterer Begehungen in der
zweiten Hdlfte des Sommers haben wir nur noch - der Phdnologie der Art ent-
sprechend - einige dltere Weibchen angetroffen. Ab Mitte August wurden keine
Exemplare von l. camptoxyphamehr gefunden.

Ergebnisse

Die Art lsophya camptoxypha kam in den folgenden Pflanzengesellschaften des
Koszeger Gebirges vor (BoRHtDt 2003):

Wdlder:

. Cyclamini purpurascentis-Carpinetum Csapody ex Borhidi et Kevey 1996,

. Cyclamini purpurascentis-Fagetum Soo 1g71 ,

o Castaneo-Quercetum l. Horvat 1938.
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Hochstaudengesellschaften und niedrige Gebusche (2.8. Rubus-Arten) am Ran-
de von Holzschldgen und Wdldern (nur kleine, ca. 5-25 m' groBe, schattige Be-
standsflecken, groBere Bestdnde sind fur die Art ungeeignete Biotope)

Fragario-Rubetum (Pfeifer 1936) Sissing 1946,

Galio-Urlicetea Assoziationen (nitrophile Sdume, Uferstaudengesellschaf-
ten) mit der dominanten Uftica dioica, Chaerophyllum aromaticum, Aego-
podium podagraria und Rubus caesius.

lm Folgenden werden kurz die 25 m' groBen Quadrate der ausgewdhlten 20
Fundorte charakterisiert [Nummer der Fldche, geographischer Name, Name der
Pflanzengesellschaft, Meereshohe, Angabe der hdrufigeren krautigen Arten des
niedigen Unterholzes (falls vorhanden) (vgl. Tab. 2)1.

1. Koszeg: Oberer Wald. Krautschicht von Cyclamini purpurascentis-Carpinetum;
315 m u.NN; Die Individuen von /. carnptoxypha wurden innerhalb des Waldes
an einer dem Waldrand nahe liegenden, besonnten Stelle entdeckt. Am Fundort
stellen lJnterholz und Krautschicht die wichtigste Bedeckung dar. Die dominie-
reirden Krautschicht-Arten sind Melamplrrum nemorosum, Melittis carpatica und
Knautia drymeia Hinzu kommt Hainbuchen-Anflug.

2. Kaszeg Meszes-Tal. Krautschicht von Cyclamini purpurascentis-Carpinetum;
475 m Li.NN; L camptaxypha kam im Wald, im frischeren unteren Teil des Tales,
in einem Bereich vor, in dem Salvia glutinosa, Stachys sylvatica und Aegopodi-
um padagraria dorninierten. Neben dem frischeren Charakter konnte auch das
wegen Cer lokal lichieren Laubkrone hinein gelangende Licht zur Anreicherung
der erurdrhnten ,Arten mit Hochstauden-Geordoe. d.h. breiten Bldttern und wei-
cher Struktur, beitragen

3. Koszeg. Meszes-Tal. Krautschicht von Cyclamini purpurascentis-Carpinetum;
477 m u.NN; Das Unterholz des Waldes ist partiell mit breitblAttrigen, dikotylen
Arten angereichert, wohl wegen einer Lucke im Laubkronenniveau (in der Nach-
barschaft einer Schneise; verglichen mit der Dichte des r.rmliegenden Bestandes
"fehlten" einige Baume). Hier trat neben der in naturlichen Lucken gehduft vor-
kommenden Stachys sylvatica und Rubus fruticosus auch die adventive, sich in
unseren Wdldern immer weiter verbreitende Impatiens parviflora massenhaft in
Erscheinung. Sie bietet lsophya camptoxypha als weich strukturierte, breitbldttri-
ge Dikotyledone gunstige Bedingungen.

4. K6szeg: Kalvarienberg, Seite Harang-alja. Waldrand mit Castaneo-Querce-
tum; 370 m u.NN; Ehemaliger Waldrand mit Hainbuchen-Eichenwald - Kasta-
nien-Au-Geprdge. Die waldrandartige Probefldche (in Verbindung mit einem
kurzlich abgeholzten Bereich) reprdsentiert den vergleichsweise lrockenen Meli-
ca uniflora-Typus. ln der Krautschicht waren satvia glutinosa, Fragaria vesca und
Knautia drymeia mit hohen Deckungswerten prasent.

5. K6szeg: Kalvarienberg. Cyclamini purpurascentis-Carpinetum; 412 m u.NN,
Die BodenoberJldrche ist dicht mit Hedera helix vernelzt. AuBer ihr erreicht nur
salvia glutinosa bedeutende und Rubus fruticosus eine mehrprozentige Deckung
der Krautschicht.

a

a



6. K6szeg: Abrahdm, Wald uber der T6k6s-Quelle. In der Ndhe der StraBe, mit
Larix decidua gemischtes Cyclamini purpurascentis-Carpinetum; 430 m u.NN;
l. camptoxypha kam auf einem lichten Fleck innerhalb des Waldes mit massen-
hatlen Salvia glutinosa-Yorkommen vor. Zusdtzlich erreichten Rubus fruticosus,
Ste I I a ri a holostea und B rachypod i u m sylvaticuln nen nenswede Decku ng.

7. Koszeg: Sudlich der Raststatte Kincs" Cyclamini purpurascentis-Carpinetum;
450 m u.NN; Eine lichte, durch dichten Unterholzbestand charakterisierbare und
anthropogen wenig beeinflusste Stelle. Auf der ProbeflAche war Rubus fruticosus
sehr hdufig, die fur l. camptoxypha vorteilhaft sein durfte. Sonstige Taxa errei-
chen hier hochstens eine geringe Deckung.

8. K5szeg: Pinter-Gipfel. Cyclamini purpurascentis-Carpinetum; 495 m u.NN; Die
Baumschicht wird von Fagus sylvatica, Acer platanoides und Quercus petraea
gebildet. Hier befanden sich im Wald an mehreren Stellen im Unterholz uberwie-
gend von Rubus fruticosus bewachsene, einige zehn Quadratmeter groBe Fle-
cken. Diese waren hauotsdrchlich unter kleineren Kronenlucken anzutreffen. An
mehreren dieser Stellen wurde /. camptoxypha angetroffen.

9. Koszeg: Kastanienwald. Neben der entlang der StraBe entstandenen buschi-
gen Hochstaudengesellschaft liegender Bestand an Cyclamini purpurascentis-
Carpinetum und Kastanienwald; 505 m u.NN; In bedeutenen Mengen waren Fu-
bus fruticosus, lmpatiens parviflora und Urtica dioica anzulreffen. Hier konnten
wir auch das Vorkommen von mehreren anderen Pflanzenarten, die nach unse-
ren Erkenntnissen fur die Plumpschrecke eine gunstige Struktur darstellen,
nachweisen: Aegopodium podagraria, Chaerophyllum aromaticum, Lapsana
communis und Eupatorium cannabinum.

10. Koszeg: Berg Kereszt-ktit (der ostliche bis nordostliche Gebirgsabhang uber
Rattersdorf, Seite des R5ti-Tales, noch in Ungarn). Cyclamini purpurascentis-
Carpinetum vermischt miI Pinus sylvestris; 463 m u.NN; Besonnte Stelle mit
dichtem Unterholz (neben einem Holzschlag), massenhaft mil Rubus fruticosus
bedeckt und mit nennenswertem Anflug von Acer pseudoplatanus.

11. Velem: Tdtra-Tal, in der Ndhe von Gyertydn-kut. Hochstaudengesellschaft
am Waldrand, mit Brennesseln bewachsener Waldrand neben der im Wald ge-
bauten LandstraBe; 555 m u.NN; Am Waldrand herrscht fast ausschlieBlich die
nitrophile Urtica dioica vor, daneben ist nur die prozentual geringe Deckung von
Stachys sylvatica, Bubus fruticosus und Circaea lutetiana erwdhnenswert.

12. Cak. Ciiker Wald. Cyclamini purpurascentis-Fagetum; 442 m u.NN; In der
Ndhe eines Forstweges eine ausgedehnte Fldche mit hohen Deckungswerten
von Stachys sylvatica, Rubus fruticosus und Circaea lutetiana, auf der auch die
von l. camptoxyphabevorzugten weiteren ArIen (Salvia glutinosa, Urtica dioica,
lmpatiens parviflora) einen mehrprozentigen Anteil erreichten.

13. K6szeg: Meszes-Tal. In der Nachbarschaft eines Parkplatzes neben der
LandstraBe, am Rande des mit Eichen durchsetzten Buchenwaldes; 455 m
u.NN; ,9ubus fruticosus und Stachys sylvatica beherrschten den niedrigwuchsi-
gen Hochstaudenbestand am Waldrand. Hinzu kamen Circaea lutetiana, Salvia
glutinosa, Urtica dioica und Impatiens parviflora.
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14. Koszeg: Oberer Teil des Meszes-Tales, an der sudostlichen Seite von Oh6z.

Cyclamini purpurascentis-Carpinetum; 465 m u.NN; /. camptoxypha kam auf ei-

nem einige Quadratmeter groBen Fleck von Salvia glutinosa mit Melica uniflora
vor. Die Tiere saBen auf den Blattern von S. glutinosa und Acer pseudoplatanus.

15. K6szeg: Oberer Teil des Meszes-Tales, an der sudostlichen Seite von Ohaz.

Cyclamini purpurascentis-Carpinetum; 470 m u.NN; Unter einer kleinen nattirli-
chen Lucke eine von Salvia glutinosa dominierte Stelle. Auf der Probefldche wa-

ren viele Pflanzen von S. glutinosa sowie eine mehrprozentige Deckung von Ur-

tica dioica, Stachys sylvatica, Heracleum sphondylium, Astrantia maior.

16. Koszeg: Oberer Teil des Meszes-Tales, an der sudostlichen Seite von Ohaz.
Cyclamini purpurascentis-Carpinetum; 480 m u.NN; Die mit Nr.15 vergleichbare
Situation bot neben hoheren Deckungswerten von Salvia glutinosa und Stachys
sytvatica eine niederprozentige Deckung von Urtica dioica, Circaea lutetiana, lm-
patiens parviflora, Sambucus nigra, Heracleum sphondylium und Actaea spicata.

17. KSszeg', Oberer Teil des Meszes-Tales; an der sudostlichen Seite von Ohdz.
Cyclamini purpurascentis-Carpinetum;478 m u.NN; Auf der untersuchten Fldche
sicherte die Prdsenz von Stachys sylvatica, Circaea lutetiana, Rubus fruticosus,
Urtica dioica und Heracleum sphondylium gLinstige Bedingungen lir l. campto-
xypha.

18. K6szeg: Meszes-Tal (neben der Quelle Mohas). Krautschicht von Cyclamini
purpurascentis-Carpinetum, 42O m u.NN; In der Ndhe der Quelle, nahe der tiefs-
ten Stelle der Talmulde auf einem lokal frischeren Fleck kam Circaea lutetiana
massenhaft vor. Auf der untersuchten Probefldche erreichten noch Stachys syl-
vatica, Uftica dioica, Lamium maculatum und Sambucus nigra bedeutende De-
cKungswene.
'1 9. Koszeg: Meszes-Tal, unterer Teil (Oberer Wald). Krautschicht von Cyclamini
purpurascentis-Carpinetum, nicht weit von einem ehemaligen Steinbruch; 420 m
u.NN; Unter den lokal lichten Laubkronen befand sich eine von Salvia glutinosa,
Circaea lutetiana, Stachys sylvatica, Rubus fruticosus, lmpatiens parviflora be-
stimmte Krautschicht, mit Anflug von Tilia platyphyllos und Acer pseudoplatanus.

20. K6szeg: Poganyok (westlich der Weinkeller im Wald, in der Ndhe des Do-
roszloi-Baches). Krautschicht von Cyclamini pupurascentis-Carpinetum. 355 m
u.NN; Der streifenartige Waldfleck wurde von gemischtem transdanubischem
Hainbuchen-Eichenwald (mit Kastanien) umgeben (weiter mil Alnus glutinosa,
Fraxinus excelsior, Prunus avium, Castanea sativa).

68% der lsophya camptoxypha-lndividuen (vgl. Tab. 1) hielten sich im Moment
des Nachweises auf den Bldttern von funf Pflanzenarten aul: Salvia glutinosa,
Rubus fruticosus, Aegopodium podagraria, Circaea lutetiana, lmpatiens parvifto-
ra. Jeweils ein- bzw. zweimal haben wir die Tierart auf 12 weiteren Pflanzenanen
beobachtet (Stachys sylvatica, Acer pseudoplatanus, I,Jrlica dioica, Heracleum
sphondylium, Melittis carpatica, Polygonatum muttiflorum, Melampyrum nemoro-
sum, Knautia drymeia, Hubus caesius, Milium effusum, Valeriana officinalis, Fal-
Iopia dumetorum\.
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Auf den 20 Untersuchungsfliichen kamen folgende Orthopteren mit lsophya
camptoxypha gemeinsam vor (Anzahl des gemeinsamen Auftretens in Klam-
mern): Miramella alpina (16), Pholidoptera griseoaptera (11), Pholidoptera aptera
(6), Barbitistes serricauda (3), Tettigonia viridissima (2), Gonphocerippus rufus
(1), Meconema thalassinum (1), Tettigonia cantans (1).

Diskussion

Fur die folgenden Aussagen nehmen wir an, dass unsere 20 Probeflaichen die
typischen Eigenschaften des Habitates von lsophya camptoxypha im gesamten
K6szeger Gebirge widerspiegeln. Weiter nehmen wir an, dass /. camptoxyphain
anderen Waldhabitaten nicht oder nur sehr selten vorkommt. l. camptoxypha
konnte im Bahmen einer zehntagigen Vergleichsuntersuchung nicht in Fldchen
nachgewiesen werden, in denen die Strauchschicht schwach ausgebildet oder
die vorherrschenden Pflanzen Monokotyledonen waren [2.B. Grdser (Milium ef-
fusum, Melica uniflora, Deschampsia flexuosa, Festuca drymeia\, oder Sauer-
graser (Carex pilosa)1. Aufgrund der Ergebnisse der Geldndebegehungen und
der quantitativen pflanzensoziologischen Aufnahmen kann man fur das ganze
Gebiet des Koszeger Gebirges feststellen, dass /. camptoxypha bei der Lebens-
raumwahl mehrere Wald- und Waldrandgesellschaften besiedelt, innerhalb derer
sie aber in ungleichmriBiger Verteilung vorkommt. Nach unseren Ergebnissen ist
die Art in erster Linie in der Cyclamini purpurascentis-Carpinetum-Zone (in Hain-
buchen-Eichenwald- und Buchenbestdnden) des Gebirges anzutreffen. Mit ge-
ringerer Hriufigkeit erscheint sie aber auch in hoher liegenden Cyclamini purpu-
rascentis-Fagetum- und niedriger liegenden Castaneo-Quercetum-Bestdnden.
Innerhalb der Wdlder sind die Tiere meist an solchen Stellen vorgekommen, wo
die Krautschicht und das niedrige Unterholz ihrer Struktur nach ausgesprochen
mosaik- und fleckenartig waren. Fur die Entstehung dieses Mosaiks sind in erster
Linie die variierende Lichtmenge, der Wechsel von frlscherem und trockenerem
Geprdge sowie die Anderungen im Neihrstoffgehalt des Bodens verantwortlich. In
den Waldbestandstypen mit homogenem groBfldchigem Vegetationsniveau, z.B.
wo SuBgrdser und Riedgrdser dominieren (2.B. Melica uniflora, Milium effusum,
Deschampsia flexuosa), fehlte die Art. Wir haben /. camptoxypha meistens in der
Krautschicht und im niedrigen Unterholz des Waldes (bis ca. 0,5-1 m H6he) ge-
funden, wo hohe und mittelhohe, breitblaittrige (hauptsachlich dikotyle), mesophi-
le Waldarten vorherrschen. Dies sind z.B. Salvia glutinosa, Stachys sytvatica,
Impatiens parviflora, Urtica dioica, Rubus fruticosus, Circaea lutetiana. Hinzu
kommt an manchen stellen der Anfluq von Ahorn und Linden. der partiell auch
fliichig entwickelt war. Das infolge deilichteren Laubkronenniveaus vorhandene
hohe Lichtangebot und das f rischere Gepraige unter den Lucken konnte ebenfalls
zur lokalen Anreicherung der erwdhnten breitblaittrigen, weich strukturierten Arten
der Krautschicht beitragen. In natrirlichen wdldern mit gemischter Alterszusam-
mensetzung sind solche Minilucken charakteristisch und kommen oft vor. Dies
stellt wiederum eine Begrundung fur die fleckenhafte, mosaikartige Ausprdgung
der Krautschicht und des Unterholzes dar. Solche Flecken werden in forstlich
Intensiv bewirtschafteten Wdldern immer seltener, da in den gleichaltrigen und
oft ungemischten oder kaum qemischten waldbestdnden die Krautschicht und



die Strauchschicht eher homogen strukturiert sind (Es herrscht i.d.R. auf mehre-
ren Hektar derselbe Typus vor). Naturliche Lucken mit kleinem Umfang sind auf
diesen Fldchen sehr selten, so dass die hier typischen Arten nur auf den dhnli-
chen sekunddren "L0cken" zu finden sind. Solche Lucken verkoroern die sich
entlang der WaldstraBen, an Waldrastpldtzen, in der Ndhe von Quellen und
Waldrdndern herausbildenden, streifen- bzw. fleckenartigen Hochstaudengesell-
schaften. ln diesen kommen oft die gleichen Arten (2.8. Salvia glutinosa, Stachys
sylvatica, Urtica dioica, Rubus fruticosus, Heracleum sphondylium, Aegopodium
podagraria, Chaerophyllum aromaticum, Knautia drymeia, Astrantia major, Arun-
cus sylvestris) massenhaft vor, wie in der lichtreichen und frischen, von Hoch-
stauden gepragten Krautschicht des Waldes. Die leichtere Zugdnglichkeit bzw.
Auffindbarkeit der letzteren Habitate im Rahmen der Lebensraumwahl-Unter-
suchung der vorgestellten Art kann zu falschen Folgerungen fuhren.

Unseren Untersuchungen zufolge - im Gegensalz zu einigen fruheren Publikati-
onen - kann lsophya camptoxypha zumindest im K6szeger Gebirge primdr fur
eine Wald-Geradfluglerart gehalten werden. Diese Aussage wird auch durch das
Vorkommen der sie begleitenden Orthopteren (Miramella alpina, Pholidoptera
griseoaptera, Pholidoptera aptera, Barbitistes serricauda, Tettigonia viridissima,
Gomphocerippus rufus, Meconema thalassinum, Tettigonia cantans) bestdtigt
und ist zugleich ein Novum, weil es bisher so im Vergleich zu den in Verbindung
mit fruheren, publizieden Habitatbeschreibungen zum Vorkommen von l. camp-
toxypha nicht formuliert wurde, sondern lediglich in ihnen stdindig die Erwdhnung
von Waldrdndern, Schlagfldchen und ruderalen Pflanzentypen an den StraBen-
rdndern wiederkehrt. Nach unseren Erfahrungen konnen auch diese als charak-
teristische Biotope der Art betrachtet werden, aber sie sind hauptsdchlich die
Habitate der kleineren, unter suboptimalen Bedingungen lebenden Populationen.

Die Zusammensetzung der am Rand von Waldfldchen bzw. auf den "Lucken"-
Fldchen von verschiedener Herkunft vorkommenden PflanzenarLen (Salvia gluti-
nosa, Stachys sylvatica, Urtica dioica, Rubus fruticosus, Heracleum sphondyli-
um, Aegopodium podagraria, Chaerophyllum aromaticum, Knautia drymeia usw.)
befriedigt sowohl die Erndhrungs- als auch die zur Bewegung notigen lebens-
raumstrukturellen Anspruche von lsophya camptoxypha (siehe Beobachtungen
an anderen Orthopterenarten, z.B. ANDERSON et al. 1979, FIELD|NG & BRUSVEN
1992, lNGRlscH 1976, JoERN 1979). Die Erndhrung von L camptoxyphaislnach
unseren. Geldndebeobachtungen gleichfalls stark mit Dikotyledonen verbunden.
Nach der Beobachtung von SzOveruvt (1999) frisst /. camptoxypha auch die sich
auf den Blattern der dikotvlen Pflanzen aufhaltenden Blattlduse.

Tab. 2 (ndchste Doppelseite):
Pflanzensoziologische Aufnahmen;
Deckungsgrad in 7., Braun-Blanquet-
Methode; Autor: Norbert Bauer.
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Die Lauchschrecke (Mecostethus parapleurus) in den Chiemgauer Alpen

Hans W. Smettan

Abstract

A population oI Mecostethus parapleurus occurs the lower montane area of the
Clriemgauer Alps (Bavaria and Tyrole), partly in high densities (up to 1,8 indi-
viduals per m') on meadows (Poo-Trisetetum). The ecological spectrum is
broader than was assumed, shown by the plant associations and accompanying
soecres.

Zusammenfassung

ln den Chiemgauer Alpen (Bayern und Tirol) lebt die Lauchschrecke (Mecoste-
thus parapleurus) in teils groBer Zahl (bis zu 1,8 Individuen/m2; auf Frischwiesen
(Poo-Trisetetum) in der unteren montanen Stufe. Nicht nur die Pflanzengesell-
schaft. sondern auch ihre Vergesellschaftung zeigt, dass die okologische Potenz
von Mecostethus parapleurus groBer ist als bisher vielfach angenommen wurde.
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Einleitung

Wer in den dlteren orthopterologischen Werken (Meven-Dun 1860, ZACHER

1917, TuMpEt 1922, Gorz 1965, Hnnz 1957) nachschlZigt, f indet als Lebensraum
fur die Lauchschrecke (Mecostethus parapleurus, troher oII Parapleurus allia-
ceus genannt) Teich- und Seeufer, Wassergrdben, Ufer- und Sumpfwiesen an-
gegeben.

Auch neuere Arbeiten betonen in der Regel die Bindung an Flusstdler in

Deutschland (2.B. Mnns et al. 2002). Um so uberraschender war es, als ich An-
fang August 2004 die Lauchschrecke im Gebirge, genauer gesagt, in den
Chiemgauer Alpen in groBer Zahl feststellen konnte. Da auBerdem diese Art in
Bayern als stark gefiihrdet und in Nordtirol als gefahrdet gilt, und offene Fragen
zu ihren Lebensanspruchen bestehen (Dunsr 2003), war es mir Anlass, Verbrei-
tung und Vergesellschaftung von Mecostethus parapleurus in diesem Gebiet nEi-

her zu untersuchen.

Verbreitung

Die Chiemgauer Alpen, ein Gebirgsstock der nordlichen Kalkalpen, liegen zwi-
schen der Saalach im Osten und dem Inn im Westen. An ihrem westlichen Rand
konnten im August 2004 die Lauchschrecken an mehreren Often, die sich zwei
Gebieten zuordnen lassen, nachgewiesen werden.

Tab. 1: Dichte, Konstanz, Individuendominanz sowie Vergesellschaftung der Lauch-
schrecke in den Rispengras-Goldhafer-Wiesen (montane Frischwiese = Poo-
Trisetetum flavescentis = Poa pratensis-Trisetum-Gesellschaft) der Chiem-
gauer Alpen (Bayern und Tirol). Den Aufnahmefldchen liegen Linientaxierun-
gen zugrunde. Das heiBt, fur 50 m'wurde eine Strecke von 50 Meter abgelau-
fen. Eingeklammert wurden Werte, wenn die Tiere auBerhalb der Aufnahme-
flache, aber in unmittelbarer Niihe und in gleicher Vegetation, gesehen bezie-
hr rnnsweise nchort wurden.
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Tirol, MesstischblatVQuadrant 8339/1 ; Vorderhaunold am Niederndorler Berg,
27.8.2OO4 (normale Ausbildung der Wiese).

Tirol, 8339i 1; Beham-Ried am Niederndorfer Berg, 27.8.2OO4 (feuchte, von
Quelle durchf lossene Ausbildung).

Bayern, B23Bl2; oberhalb Anker am Samerberg, 28.8.2004 (fette Ausbildung).

Bayern, B23Bl2; Hintersteinberg am Samerberg,28.8.2OO4 (fette Ausbildung).

Bayern, B23Bl12; unterhalb Vordersteinberg bei Neubeuern, 28.8.2004 (nor-
male Ausbildung).

Bayern, B23Bl2', bei Thal am Samerberg,28.B.2OO4 (normale Ausbildung?).

Bayern, B23Bl2, unterhalb Oberthann bei NuBdorf, 2B.B.2OO4 (fette Ausbil-
dung)

Tirol, 8339/1 ; oberhalb Attenmoos bei Niederndorf, 30.8.2004 (normale Aus-
bildung).

i'i orizontalverbreitun g

iin bayerischen Teil der Chiemgauer Alpen lebt die Art in manchmal auch groBer
l:rirl an den Abhdngen des Samerberges (Landkreis Rosenheim) im Bereich der
r,;lesstischblattquadranten 823812 und 8239/1 . Auffeillig war, dass die Lauch-
r-,lhrecke nicht in den Talwiesen am Inn festgestellt werden konnte. Diese ebe-
itL'n und intensiv genutzten Wiesen waren insgesamt sehr viel drmer an Heu-
schrecken als das Grunland am Berg.

Sehen wir uns noch ein paar dltere Angaben zu dieser Art aus der Umgebung
an So lag in Bayern lange Zeit der sudlichste Fundort bei Wasserburg, wo am
i:rrde des 19. Jahrhundeds der Lehrer Albert Knoerzer diese Heuschrecke an
ernem sonnigen Hang am Inn gesammelt hatte (briefl. Mitteilung von A. Knorzer
.rn ZACHEn 1917, KNoERzra 1924, KruornzrR 1942). Nachdem dieses reichliche
tlorkommen bald darauf nicht mehr bestdtigt werden konnte (KNoERZER 1924),
rruar es uberraschend und erfreulich zugleich, als Peter Hartmann um 1991 im
Rahmen eines Gutachtens uber die Innauen des Landkreises Rosenheim die
l-auchschrecke bei Raubling und bei Brannenburg entdeckte.

in Nordtirol war viele Jahre aus dem Unteren Inntal nur ein um 1950 festgestell-
les Vorkommen vom duBeren Zilledal bekannt (nach SrrtrueR in LUHAN 1980).
Da dieses Feuchtgebiet bereits damals entwdssert wurde und damit wohl auch
rjte Lauchschrecke verschwunden ist, war es sehr schon, dass in den letzten bei-
oen Jahrzehnten drei neue Fundorte im Bezirk Kufstein aufgespurt werden konn-
ten (LANDMANTv 2001b).

Durch die Neufunde am Niederndorfer Bero verschiebt sich ietzt die Verbrei-
tungsgrenze von M. parapleurus fur Tirol Jeutlich nach Norden. Erwdhnt sei
rrocn. dass aus dem angrenzenden Bezirk Kitzbuhel bisher keine Beobachtun-
gen von dieser Art vorlieoen.



Tab.2:

Nr.3:

Nr.11:

Nr.9:

Dichte und Vergesellschaftung der Lauchschrecke in Mager-Fettweiden
(= weitgefasste Form der Weidelgras-WeiBklee-Weide = Festuco-Cynosu-
retum = Cynosuro-Lolietum s.l.: Nr.3 und 11) und in einer ruderalen, feuchten
Staudenflur (mit Vertretern der Verbdnde Filipendulion ulmariae und Agropy-
ro-Rumicion: Nr. 9) in den Chiemgauer Alpen.

Autnahme-Nummer
H6he tiber NN(m) 

^Aufnahmefldche (m')

Mecostethus paraple u rus
C h o rth i p pu s big uttu I u s
Gomphocerippus rufus
Tettigonia cantans
Chorthippus dorsatus
Metrioptera roeselii
Stenobothrus lineatus
Tetrix subulata
Ph o I i d o pte ra g ri seoapte ra
C h o rth i p pu s paral I e I u s

Bayern, 823911; Dandlberg-Alm am Samerberg, 28.8.2OO4 (sonnseitige Aus-
bildung der Weide).

Tirol, 8339/1 ; ostlich Niederndorf, 30.8.2004 (nasse Ausbildung im Ubergang
zur feuchten, ruderalen Staudenflur).

Tirol, 8339/1 ; unterhalb Attenmoos bei Niederndorf, 30.8.2004.

Dieses Massenauftreten kann nattirlich einen gewissen Schaden an der Vegeta-

tion hervorrufen. So hat GRABER (1867) vor fast'140 Jahren uber die Arl"Pa-
rapleurus typus" in Tirol geschrieben: "Gehorl [...] zu den gemeinsten und daher
auch schddlichsten Formen der Wiesenthalfauna."

Dass diese Populationsdichte auBergewohnlich ist, zeigen die Angaben von

Drtzet (1998): Er stuft Populationsdichten von 0,5 Individuen je Quadratmeter
aus dem Bodenseegebiet als auffiillig hoch ein. Sie entsprechen in etwa dem

Auftreten auf den Wiesen Nr.4 und S.^Auch HANDKE (1 988, zit. in lrucntscH &
Kolrrn 1998) fand mit 0,28 lmagines/m' viel geringere Werte.

Vergesellschaftet ist die Lauchschrecke in den Chiemgauer Alpen fast immer mit

Chorlhippus parallelus und Ch. biguttulus. Diese beiden Feldheuschrecken fan-
den sich auch am regelmdBigsten in den bewirtschafteten Wiesen des sich im

Suden anschlieBenden Kaisergebirges (StrlrrrnN 1986). Ebenso zeigten sich
hier wie im Kaiser mehrJach die Laubheuschrecken Metrioptera roeselii und lef-
tigonia cantans.

Ferner zeigte sich, dass von der Lauchschrecke kurzgrasige Weiden, vor allem,
wenn sie stdrker der Sonne ausgesetzt sind (Aufnahme-Nr. 3), gemieden wer-
den. Frischere bis feuchte Standone, wie die von einer Quelle durchflossene
Wiese (Nr. 2), werden dagegen aufgesucht. Ob die vergleichsweise hohe Popu-
lationsdichte in einer frischen Staudenflur (Nr. 9) typisch ist oder eine Folge der
Mahd der angrenzenden Wiesen, konnte nicht uberpruft werden.

Es drdngte sich nun die Vermutung auf, dass dieses Vorkommen in Frischwiesen
wegen der hohen Niederschldge am Alpennordrand entstanden sei (Brannen-
burg im Westen: 1287 mm, Walchsee im Suden: 1533 mm im Durchschnitt der
Jahre 1931-1960). Dem widersprechen aber die Beobachtungen von LANDMANN
(2001a) aus dem Inneren Tirols: Dorl gibt es nicht einmal halb so viel Regen wie
atn Alpennordrand. Vielmehr fand er Mecostethus parapleurus sogar in jeder
zweiten Halbtrockenwiese (wohl Mesobrometum). Die Art gelangt jedoch an sol-
chen Orlen anscheinend an die Grenze ihrer okologischen Potenz. So wurde sie
in Trockenrasen nur ausnahmsweise gesehen und in den noch trockeneren Fels-
rasen von Nordtirolfehlte sie v6llig (LnNovnruu 2001a).

Man kann daher ihre Lebensraumanspruche vereinfacht als leicht thermophil
(geht am Alpennordrand anscheinend nicht uber die untere montane Stufe hin-
aus) und meso- bis hygrophil (Vorkommen in halbtrockenen bis feuchten Wie-
seni bezeichnen. Zu einer Shnlichen Ansicht qelangten bereits lNGRrscH & KOH-
ren (1 998).

lm Gegensatz zu anderen Autoren ist aber damit die okologische Potenz von
Mecostethus parapleurus wohl groBer als bisher oft angenommen wurde. LAND-
Haaruru (2001) vermutet, dass ftir die Art weniger die Feuchtigkeit als die Vegetati-
onsstruktur (nicht zu dicht stehendes und nicht zu kurzgrasiges Grunland) von
entscheidender Bedeutunq sei. Ersteres Kriterium konnte auch erkldren, warum

{ie Art in den intensiv g"edungten und bewiftschafteten Wiesen am FuB der
Chiemgauer Alpen bisher nichf beobachtet wurde. Nicht gekldirt ist aber damit,
warum die Lauchschrecke oft nur so inselartige Vorkommen aufweist und in vie-
len Gebieten mit fast gleichen Lebensrdumen trotz guter Flugfdrhigkeit fehlt.
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520 580
50 50

317

67
I
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40
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18
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Vertikalverbreitung

Die neuen Fundorte von Populationen der Lauchschrecke reichen am Samer-
berg von 520 bis in 675 m ri.NN. Ein einzelnes Tier konnte auf der Dandlberg-
Alm auch noch in 770 m Hohe festgestellt werden, Das bedeutet, dass die Ober-
grenze frir die bayerischen Vorkommen heraufgesetzt werden muss. Bisher
reichten ndimlich nach D0nsr (2003) die Nachweise nur bis in 520 m Hohe.

Fur Nordtirol, wo am Niederndorfer Berg Vorkommen von 520 bis in 685 m Hohe
beobachtet werden konnten, bildet dagegen eine Weide ostlich von Niederndorf
eine neue Untergrenze; denn nach LANDMANN (2001 b) war hier die Art erst ab
580 m u.NN belegt.

Okologie

Wie die Tabelle 1 zeigt, lebl Mecostethus parapleurus in den Chiemgauer Alpen
vor allem in den zweimal im Jahr gemdhten und im Herbst oft nochmals bewei-
deten Frischwiesen (Poo-Trisetetum flavescentis). Die hochste Populationsdichte
konnte dabei in der unteren montanen Stufe festgestellt werden: Auf der Aut
nahmefldche Nr. 6, die in 555 m ri.NN liegt, sprangen vor mir durchschnittlich 1,8
Tiere ie Quadratmeter auf!
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Die Auswirkung der Heidepflege auf das Vorkommen der vom Aussterben
bedrohten Heideschrecke (Gampsocleis glabra, Herbst 1786)

in Norddeutschland

Christa Clausnitzer & Hans-Joachim Clausnitzer

Abstract

Gampsocleis glabra has a southeastern European distribution, so the sites in
northern Germany are at the northwestern limit of its range. The surviving popu-
lations in Germany are restricted to large heath lands, which have been continu-
ously open for at least 100 years. Neither food nor the singing places for the ma-
les seem to be limiting factors for the occurrence of this species. Instead, micro-
climatic conditions appear to be crucial, since the eggs stay two years in the soil
before hatching. They appear to require a minimum temperature sum for devel-
opment.

The females oviposit into open ground, which neither has a thick litter layer nor a
dense moss cover. However, most of the present heath land soils are covered by
mosses, which probably reduce the soil temperature below a threshold necessa-
ry for egg development.

All heath lands which still support populations ol Gampsocleis glabra in Germany
are frequently burned. Burning reduces isolating layers of litter and mosses and
therefore allows higher soil temperatures. Thus, frequent fires seem to be the
most important factor to sustain viable populations of G. glabra.

Zusammenfassung

Die sudosteuropdisch verbreitete Heideschrecke besiedelt aktuell an der Nord-
grenze ihres Areals ausschlieBlich militririsch genutzte Heidegebiete. Diese Ge-
biete existieren schon uber 100 Jahre als offene Heidefliichen und unterliegen
etnem kontinuierlichen Feuermanaqement. Das Brennen vernichtet die Moos-
schichten, reduziert den RohhumuJund erhOht den Anteil an nicht von pflanzen
bedeckten Bodenstellen. Dadurch entstehen mikroklimatisch glinstige Bedingun-
gen fur die Entwicklung der mindestens zwei Jahre im Boden liegenden Eier.
Diese Fldchen werden r)on den Weibchen als Eiablagepliitze bevorzugt.

Einleitung

Weite Bereiche Norddeutschlands und Hollands waren von ausgedehnten
awergstrauchheiden bedeckt (Huppe 1993). Allein in Niedersachsen rann von
ein^er FldchengroBe von uOer i.OOO.o00 ha ausgegangen werden (Knrsrn & Ker-
trr\BURG 2004). Diese groBfldchigen Heiden bildeten den Lebensraum ftir viele
t tere und Pflanzen; zu den bekanntesten Bewohnern ziihlt das Birkwild, weniger
oekannt durfte die Heideschrecke (Gampsocleis glabra\ sein.
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Sie besiedelte ursprr-inglich groBe Bereiche der Calluna-Heiden Norddeutsch-
lands und Hollands. Inzwischen existieren von dieser sudrussischen Steppenart
in Deutschland nur noch drei isolierte Fundofte. Sie liegen in Norddeutschland
und bilden zusammen mit einem Vorkommen in Holland die Nordgrenze der
Verbreitung. Die ndchsten Vorkommen befinden sich in Osterreich.

Auffallend ist, dass die aktuellen Populationen in den Niederlanden und in Nord-
deutschland ausschlieBlich militarisch genutzte Fldchen besiedeln, obgleich eine
ehemalige Verbreitung auBerhalb dieser Gebiete belegt ist. Lediglich im Natur-
schutzgebiet Ltineburger Heide, aus dem mehrfach Fundmeldungen vorliegen
(Lurunu 1952, Wetoruen 1957), gelang noch 1993 der Nachweis eines singenden
Mdnnchens, seitdem konnte sie hier nicht mehr festgestellt werden. Es war der
bislang letzte Fund dieser Heuschrecke auBerhalb eines SchieBplatzes in
Deutschland, offensichtlich ist sie im NSG ausqestorben oder besitzt nur eine
extrem niedrige Population. Selbst in Osterreicli existiert die groBte Population
auf einem TruppenLibungsplatz (BTER|NGER & BERG 2001 , KALTENBACH 1989). lm
Folgenden soll der Frage nachgegangen werden, weshalb diese Heuschrecke an
der Nordgrenze ihres Areals nur militdrisch genutzte Fltichen besiedelt. Unter
den heutigen Bedingungen gelingt der Heideschrecke ein Uberleben anschei-
nend nur mit militdrischem Schutz.

Verbreitung der Heideschrecke in Deutschland und Mitteleuropa

Aus Deutschland sind von der Heideschrecke viele alte Fundorte bekannt:
Schlesien, Mecklenburg, Brandenburg, Hannover, Thtiringen und Elsass werden
von ZncHeR (1917) zum Verbreitungsgebiet gerechnet. Die Vorkommen aus
Suddeutschland in der Garchinger Heide (WnlrHrn 1957) und Konigsbrunner
Heide (FrscHER 1950) sind immerhin bis 1950 belegt. Besonders zahlreich sind
Fundortsangaben aus den Heidegebieten Norddeutschlands (HARZ 1957, KNtp-
PER 1958a, b, Lurunu '1952, RABELER 1947, Werorurn 1957, ZACHEn 1917) und
den Heidefleichen Belgiens und Hollands (Dul.rrvr & KnusevRru 1983, DEVRTESE
1988). Die Populationen in SLiddeutschland (RercH 1989, 1990, HnnrvnruN 2003)
und in Belgien sind inzwischen erloschen. In Holland (BERG et al. 2000) und
Sachsen-Anhalt (WALLASoHEK 1997) ist nur jeweils ein Vorkommen bekannt, in
Niedersachsen gibt es noch drei Populationen (ClRusrurrzen 1994, GRETN 2000),
von denen jedoch nur die bei Unter[iB (Worrr 1988) und Munster aktuell belegt
sind, im NSG Luneburger Heide gelang der letzte Nachweis 1993 (LEN/MEL
1997). Diese Fundorte im Bereich der Luneburger Heide bilden die nordlichsten
Vorkommen. Sie sind vom Hauptareal und auch untereinander vollig isoliert. Ent-
sprechend steht G. glabra als vom Aussterben bedroht auf der Roten Liste der
gefdhrdeten Heuschrecken in Niedersachsen (Gnrrru 1995).

In Mitteleuropa besitzt die Arf wenige, kleine aktuelle Vorkommen (MAAS et al.
2002): Deutschland, Holland, Frankreich (CHopnno 1951 , PRouTEAUL & RoBER
1973), Nordspanien, Slowakische und ischechische Republik (FEDoR et al.
2004) und Osterreich (Brenrrucen & BERG 2001). In Osterreich exisiiert die indivi-
duenstdrkste Population auf einem schieBplatz, sonst gibt es auch dort nur klei-
ne Vorkommen. Entsprechend ihres sudrussischen Verbreitungszentrums tritt die
Aft erst in Ungarn, Bulgarien und Rumdnien hdufiger auf.

Untersuchungsgebiete:

ln drei Heidegebieten in Niedersachsen erfolgten die Untersuchungen in den

Jahren 2003 und 2004:

1. NSG Luneburger Heide. Hierbei handelt es sich um ein altes Naturschutzge-

biet mit ca.3.100 ha offenen Heidefldchen (LANcKEN 1997). Besonders zurZeit
der Heideblute wandern viele Touristen durch das von Heidschnucken beweidete

Gebiet. Neben der Beweidung werden auch andere PflegemaBnahmen ange-
wandt.

2. SchieBplatz der Firma Rheinmetall bei UnterltiB: Diese Fltichen werden nicht

von der Bundeswehr genutzt. Sie dienen als Zielgebiet zum Testen von Munition
und Waffen. Die offene Freifldche ist ca. 1 km breit und 7 km lang, davon sind

ca. 500 ha offene Sandheiden (GnUnrlerus 1996). Die Pflege edolgt seit einem

Jahrhundert unverandert hauptsdchlich durch kontrolliertes Brennen, neuerdings
wurden auch einzelne Fldchen gemAht. Ungeplante Sommerbrdnde kommen
ebenfalls vor, sind allerdings selten.

3. Ti'uppenubungsplatz Munster Sud: Die offenen Fldichen betragen ca. 3.000 ha.
Hier werden vielfdiltige milittirische Ubungen durchgefuhrl. So dienen die Fldchen
auch als Arlillerie-Einschussgebiet. Dabei verursacht die groBkalibrige Munition
Bodenvenryundungen. Als PflegemaBnahme werden kontrolliertes Brennen, Ent-
kusseln und an einigen Stellen auch die Mahd durchgeftihrt. Ungeplante Som-
mei-brAnde treten hdufig auf. Sie hdngen von der Afi des Ubungsbetriebes ab.
Durch die klein-, mittel- und groBflaichigen Heidebriinde ist ein Mosaik unter-
schiedlicher Altersstufen der Heide entstanden (ZtEMER 1996).

Methoden

Der Nachweis der Heideschrecke erfolgte optisch durch gezielte Suche und a-
kusiisch mit dem Fledermausdetektor Laar.TD 15. Auf der Heidefliiche bei Unter-
luB wurde die Anzahl der singenden Mdnnchen entlang eines 1 km langen We-
ges vom langsam fahrenden Auto aus gezdhlt. lm NSG Ltineburger Heide ging
es um einen neuen Nachweis, wobei besonders die Umgebung des letzten
Fundortes von 1993 kontrolliert wurde.

Durch Beobachtung Eier legender Weibchen im August und September konnten
dre Eiablagepldtze erfasst werden. Auch im Frtjhjahr gelang dies durch die Su-
che nach frisch geschlupften Larven.
Die Bodentemperaturen wurden mit ACR Smartbutton Logger gemessen. Die

logger lagen an besonnten Stellen 70 Meter voneinander entfernt in ca. 2 cm
ttele. Sie wurden monatlich ausoelesen und die Werte dann in ein Tabellenkal-
kulationsprogramm ubeftr"g"n. i"rperaturen von -10 "C bis +85 "C konnten
enasst werden. Die Messungen erfolgten in der Zeit vom 1. April bis 30. Sep-

lT!u, 2003. Ein Logger befand sich an einer von Gampsocleis im September
tuuz zur Eiablage genutzten Stelle, die vor 5 Jahren kontrolliert gebrannt worden
war. Der zweite Logger lag in einer dhnlich strukturierten FreiflAche im Bereich
etnes schon lanqe nicht mehr oebrannten Heidestreifens. Beide Stellen unter-
schieden sich in der Moosbedeikung. Der Eiablageplatz enthielt keine Moose,
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wehrend eine dichte Schicht von Moosen (Pleurozium schreberi) die zweite Stel-
le bedeckte. Unter dieser Moosschicht lag der Logger im Boden.

Die Untersuchung unterschiedlich gepflegter Heidefldchen auf das Vorkommen
von Larven, lmagines und Eiablagepldtzen lieB Ruckschlusse auf die Bedeutung
der Heidepflege fur die Heuschrecke zu. Dazu wurden kontrollieft gebrannte
Parzellen verschiedenen Alters, Parzellen mit ungeplantem Sommerfeuer und
lange nicht beeinflusste Parzellen ausgewdhlt.

RegelmdBige Beobachtungen zum Verhalten und zur Nahrungsaufnahme folgten
bei gunstigen Wetterbedingungen.

Ergebnisse

Vorkommen der Heideschrecke
lm NSG Luneburger Heide gelang kein Nachweis einer Heideschrecke, aller-
dings ist das Gebiet recht groB und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass
sich eine kleine Population noch gehalten hat. An dem von LEMMEL (1997) ange-
gebenen Fundort eines einzelnen singenden Mdnnchens im Jahr 1993 verlief
eine intensive Suche negativ.

In den beiden ubrigen Gebieten kam die Heuschrecke vor. Eine Angabe der Po-
pulationsgroBe kann nicht erfolgen. Wegen des Gefahrenpotenzials konnten die
Fldchen nicht zu jeder Zeit und nicht uberall betreten werden. Kontrollen be-
schrdnkten sich auf Zeiten auBerhalb des Ubungsbetriebes, sodass mitunter die
Wetterbedingungen nicht optimal waren. In der Heide bei UnterluB sangen am 3.
August 2004 in einem Streifen von beiderseits ca. 50 m Breite entlang eines
1 km langen Weges 17 Mdnnchen,2003 wurden auf diesem Streifen 38 Mdnn-
chen gezdhlt. Das sind 1,7 bzw.3,8 Mdnnchen pro ha.

Nahrung
Die Heideschrecke fraB verschiedene Pflanzen, vor allem Grdser (Molinia caeru-
/ea) und am Wegrand auch Vogelmiere (Stellaria media). lm Hochsommer wur-
den die Bluten des Heidekrauts (Calluna vulgaris\ verzehrt. Daneben machte sie
erfolgreich Jagd auf andere Insekten. Haufig konnte das Erbeuten und Fressen
von Heuschrecken (Chorlhippus brunneus, Metrioptera brachyptera) beobachtet
weroen.

Aufenthalt
Die Tiere kletterten gewohnlich im Heidekraut oder im Gras. Auf dem Boden wa-
ren sie seltener als der im gleichen Lebensraum vorkommende WarzenbeiBer
(Decticus verrucivorus). Diese vertikale Orientierung fiel besonders bei den Lar-
ven auf, die nur kletternd zwischen Gras oder Heidekraut angetroffen wurden.
Adulte Tiere, vor allem Weibchen, waren haufiger am Boden zu finden. Die
Mdnnchen prdferierten als Singplatz erhohte Stellen bis 40 cm.

Eiablagepldtze
Zur Eiablage bevorzugten die Weibchen kleine, von hoherer Vegetation umge-
bene Freifldchen. die nicht oder nur sehr sodrlich mit Moosen bewachsen waren.
Dabei handelte es sich einmal um Bereiche innerhalb der Heidefldchen (Abb. 1)
und dann um die sandigen Wegrdnder (Abb. 2)

'Veibchen von Gampsocleis glabra bei der Eiablage in der Heide

Weibchen von Gampsocleis glabra bei der Eiablage am Wegrand
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In dichten, alten Heidebestdnden mit einer Moosschicht am Boden konnten nie
Eiablagen festgestellt werden. lm Bereich solcher Eiablagepldtze traten Anfang
Mai (10.5.03 und 9.5.04) die Junglarven auf. Sie hielten sich leicht erkennbar in
der hoheren Vegetation auf.

Die Ergebnisse der Bodentemperaturmessungen am Eiablageplatz und am un-
geeigneten Platz zeigen die Abbildungen 3 und 4 beispielhaft fur die Monate Ap-
ril und Juli 2003. lm freien Boden wurden hohere Maximaltemperaturen erreicht,
aber auch die Minima lagen tiefer als im vom Moos bedeckten Messpunkt. Dies
gilt frir die gesamte Untersuchungszeit.

Einfluss des Feuers
Am 28.3.03 wurde eine ca. 0,5 ha groBe Fldche gebrannt. Am 10.5.03 konnten
auf dieser Fldche 5 Larven der Heideschrecke, neben vielen Feldheuschrecken-
larven (Gefleckte Keulenschrecke Myrmeleotettix maculatus) und einigen Larven
des WarzenbeiBers gefunden werden. Zu der ZeiI war die Vegetation noch recht
spdrlich, es gab einige grune Grastriebe und Pflanzen vom Aufrechten Finger-
kraul (Potentilla erecta). Das Heidekraut begann mit dem Neuaustrieb, sonst war
der Boden schwarz. Die Larven der Heideschrecke blieben nicht lange auf der
Brandfldche, bereits Ende Mai gelang kein Nachweis mehr, dagegen konnte man
sie in der angrenzenden ungebrannten Heide finden. Die Larven der Keulen-
schrecke blieben im Bereich der Brandfldche und traten auch als lmaoines zahl-
reich auf.

Adulte Heideschrecken besiedelten diese Flaiche 2003 nicht, obgleich sie in der
angrenzenden ungebrannten Heide vorkamen. Dagegen sang bereits am 3.8.03
ein Mdnnchen des WarzenbeiBers in dieser Fldche. Das Heidekraut entwickelte
sich gut und kam im September nach dem Brand zur Blute.

Auch im Mai 2004 konnten hier erneut Larven der Heideschrecke nachgewiesen
werden, die wieder nicht dort verblieben. Erst im August 2004 wurde ein Weib-
chen bei der Eiablage auf dieser Flache beobachtet. MAnnchen riefen hier nicht.

lm Truppenubungsplatz Munster-Sud hatte es im Juni 2003 ein unbeabsichtigtes
Sommerfeuer gegeben, dem ca 40 ha Heide zum Opfer fielen. Das Heidekraut
trieb schnell wieder aus und bluhte bereits im September. Am 11.5.04 konnten
im zentralen Bereich der Brandfldche Larven von Heideschrecke, WarzenbeiBer,
Grunem Heupferd (Tettigonia viridissima), Keulenschrecke und weiteren Feld-
heuschrecken gefunden werden. In dieser Flaiche entwickelten sich die Heide-
schrecken in geringer Zahl auch: Sie hielten sich im Juli in kleinen, vom Feuer
verschonten Inseln mit hohem Heidekraut auf.

Diskussion

Die groBflachigen Aufforstungen der Heiden in Norddeutschland haben der
Heideschrecke den Lebensraum genommen. Alle drei Untersuchungsgebiete
sind seit der Heidebauernzeit kontinuierlich als offene Heidefldchen erhalten
geblieben. Dennoch leben nur in zwei Gebieten aktuell groBe Populationen. Frlr
sie herrschen nur noch auf den militarisch genutzten Heiden gunstige Bedin-
gungen. Die Grtinde frlr den RUckgang der Heideschrecke im NSG LLineburger
Heide mtissen in den okologischen Ansprtichen der Art an ihren Lebensraum

rionerr. Dabei scheidet die Nahrung als begrenzender Faktor aus, denn die Art ist

""niio-pofvpfrag 
und carnivor (CrnusrutrzER 1994) Sie kOnnte sich in vielen Hei-

Lir;.t.,"n erndhren. Auch Aufenthaltsofte fur Larven und lmagines waren in allen

iiui-tf"iO"g"bieten gegeben. Dagegen gab es einen Unterschied beim Angebot

an EiirblagePlalzen'

Abb. I zeigt ein Weibchen bei der Eiablage in einer kleinen, von Heidekraut-

nflanzen umgebenen, unbewachsenen Fldche. Der Boden ist weitgehend frei,

lur u,,*nige akrokarpe Moose wachsen hier, besonders Polytrichum piliferinum,

ein Ersibesiedler auf trockenem Boden. Solche Stellen sind in den gebrannten

Heir1er zahlreich vorhanden, denn das Brennen schtidigt die Moose nachhaltig
/ForlNEF et a|.2004, KEteNeuRc et a|.2004). Solche Fldchen fehlen im NSG

Lun.ri,.urg"r Heide weitgehend. Der Boden unter und zwischen dem Heidekraut

ist fast vollstandig mit pleurokarpen Moosen wie z.B. Hypnum iutlandicum und
pleurozium schreberi bedeckt oder dicht mit Grdsern (Deschampsia flexuosa)

bewarrhsen. Diese beiden Moose bilden adenarme Gesellschaften und kommen

vor aiiem in dlteren Heiden mit hohem Humusgehalt des Bodens vor. Sie sind
neben der Vergrasung ein Merkmal ftir das Degenerationsstadium von Zwerg-
straLrr i:heiden mineralischer Standorte (DnNtrrs et al. 1993, LurxepoHr & KAISER

1997) Die Moose bilden einen dichten Teppich, dadurch bleibt der Boden lange
feuci'rr rnd erwdrmt sich nicht gut (Abb. 3 und 4). Obgleich die Temperaturlogger
nur l/tl f',.lleter von einander entfernt waren und beide nicht durch hohere Pflanzen
besc:f;;iltet wurden, zeigten sie doch erhebliche Temperaturunterschiede.

Durch das Feuer werden Moose und Rohhumusdecken vernichtet, es dauert
lange. bis sie sich wieder bilden. Die Brandflaichen besitzen ein wdrmebegunstig-
tes lvlri.,r'oklima, das Brennen schafft die Voraussetzung fur thermo-, helio- oder
xerol,.irrie Arten (ScHMtDr & MELBER 200\. Fnr Gampsocleis sind solche leicht
erwa;troaren, freien Bodenstellen wichtig. Da die Eier der Art eine langsame
Embrvonalentwicklung durchlaufen, bendtigen sie mindestens zwei Jahre, um
den rntwicklungszyklus abzuschlieBen (lruontscH & KOHLER 1998). Fur die Ent-
wicklurg der Eier sind die Maximaltemperaturen nahe der Bodenoberfkiche ent-
scherdend (lNGRIScH & KOHIEn 1998). Unter einer Moosschicht wird die zur Ent-
wrcklung notwendige Temperatursumme nicht erreicht. AuBerdem konnten
Weibchen immer nur bei der Eiablage an freien Stellen beobachtet werden.
Die Bcileutung der Moosschicht wird durch die Tatsache verstiirkt, dass auch auf
oen trrllitdrisch genutzten Fldchen gelegentlich Parzellen vorkommen, die lange
ntcht qebrannt wurden. Hier bilden sich dann Moosdecken aus und in diesen
Parzeiien fehlen Heideschrecken.
Der Gebrauch des Feuers zur Verjungung war ursprunglich in den Heidegebieten
verbreitet (LUTKEeoHL & STuBBE 1997). lm NSG Luneburger Heide stellte man
wte t'r vielen anderen Schutzgebieten das kontrollierte Brennen ein, da schwere
bch.i(ien insbesondere an der Tierwelt befurchtet wurden (Kooevnruru & Men-

IEN'' zoO+, LurxrpoHl 1993, NowAK & ZstvANovtrs 1987). Dies fuhrle dazu,
oass_iir NSG die von der Heideschrecke benotigten Eiablagepldtze mit Moosen
und Cjrasern zuwuchsen. Damit sank der Reproduktionserfolg der Heuschrecke.
" rzwlscnen wird Feuer aber auch im NSG wieder eingesetzt.
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Als weiteren Eiablageplatz nutzten die Weibchen den sandigen Wegrand in der
Ndhe der Vegetation (Abb.2). Wrihrend heute die Wege in der Heide festgelegt
sind, gab es urspr0nglich in den sandigen Heidegebieten Wege mit vielen Fahi.
spuren, die bis zu 100 Meter breit die Heide zeffurchten (LurKEpoHL&ToNNTES-
sEN 1992). Noch vor 40 Jahren entstanden in der SLidheide bei Celle solche Stel-
len durch Fahrzeuge. Heute sind alle Wege festgelegt. Auf den schmalen Wegen
im NSG LLineburger Heide wandern zur Heideb[ite so viele Menschen, dass
- wenn dort Eier abgelegt wurden - diese durch die massive Trittbelastung zer-
stort wrirden. lm Bereich militdrisch genutzter Fldchen entstehen immer wieder
neue Bodenverwundungen durch Fahrzeuge, die den weg verlassen oder durch
Einschusstrichter. Hier konnen Weibchen ihre Eier ablegen.

Der Engpass frir das uberleben der Heideschrecke an der Nordgrenze ihres
Areals liegt im Vorhandensein geeigneter Eiablageplditze, die auch lange existie-
ren mussen, da die Embryogenese mindestens zwei Jahre dauert. Der Anteil
nicht von Pflanzen bedeckten Bodens ist in gebrannten Fldchen uber mehrere
Jahre deutlich erhoht (B|ER|NGER & snueeneR 2001). Die Heideschrecke ist auf
die gebrannten Heiden angewiesen (Tab. 1), da ihr Fortpflanzungserfolg in an-
ders gepflegten Heideflaichen zu gering ist.

wdhrend das Brennen die Erhaltung der Eiablagepldtze fordert, bilden die frisch
gebrannten Fldchen keinen optimalen Lebensraum fur Larven und lmagines.
Durch das Feuer werden die Eier nicht oder nicht vollstandig vernichtei. Die
Junglarven verlassen diese Fldchen oder sie fallen prddatoren zum opfer. denn
die grunen Larven heben sich auf dem schwarzen Boden mit geringer Vegetation
deutlich ab. obgleich Nahrung (Grdser treiben schnell nach dem Brand) vorhan-
den ist, erscheint das Habitat fur die Larven wegen der fehlenden vertikalen ve-
getationsstruktur ungeeignet. Auf der kleinen Brandfldche (0,5 ha) bei UnterhjB
sind die Tiere offensichtlich in die benachbarte ungebrannte Heide gewandert.
Das sommerfeuer im Juni bei Munster vernichtete die hier lebenden Heuschre-
cken vollstdndig, schadigte jedoch viele Eier nicht (BTERTNGER & SAUBERER 2001).
Auch hier waren im Mai des ndchsten Jahres Larven zu finden. lm Juli hielten
sich die Heideschrecken auf der 40 ha groBen Brandflache in vom Feuer ver-
schonten kleinen Inseln mit hoherem Heidekraut auf. Gebrannte Heiden durch-
laufen eine sukzession: In den ersten beiden Jahre nach dem Brand sind die
Fldchen nicht optimal f0r Heideschrecken, spdter werden sie immer stiirker von
ihr besiedelt. Vier bis acht Jahre nach dem'Brand ergibt sich ein optimum, das
danach wieder abf:illt.

Bodentemperaturen im April 2003. Rot: Temperatur an einem Eiablageplatz;
Blau: Temperatur an einem vermoosten Bereich.

Bodentemperaturen im Juli 2003. Rot: Temperatur an einem Eiablageplatz;
Blau: Temperatur an einem vermoosten Bereich.
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Tab. 1: Bedeutung des Feuers fur Eiablagepldtze

Faktor Feuer ohne Feuer
Rohhumus Reduktion Akkumulation
Vegetation locker dichl

9qd_q!
Erwdrmung

mit Freifldchen

leicht und hoch

rn!Y99q!9q99q
langsam und niedrig

Eiablageplatz geergner ungeeignel
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Lange nicht gebrannte Fldchen meiden die Heuschrecken selbst dann weitge-
hend, wenn sie in der Ndhe liegen. Die Individuenverteilung innerhalb der Heide-
fldchen ist aus diesem Grund ungleichmaBig. Die Zaihlung fuhrte zu Dichten von
1,7 (2002) und 3,8 (2003) Mrinnchen pro ha. Dabei durfte der hohere Wert aus
dem Jahr 2003 auf die sehr hohen Temperaturen des Sommers zuruckzufLlhren
sein. Bei einem Geschlechtsverhdltnis von 1:1 ergeben sich Populationsdichten
von 3,4 bzw.7,6 Tieren pro ha. Diese Werte liegen niedriger als in Sachsen-
Anhalt, wo WALLAScHex (2005) auf 8,3 Tiere pro ha kam. Wegen der ungleich-
meiBigen Verteilung der Tiere und der nur stichprobenhaften Kontrolle der unter-
suchten Fldchen, wdre eine Hochrechnung auf die gesamte Fkiche mit zu vielen
Fehlern behaftet (lncnrscH & KoHLER 1998).

Uberlegungen zum Schutz

Unter den heutigen Bedingungen ist ein Uberleben der Heideschrecke in Nord-
deutschland ohne menschliche Eingriffe nicht moglich. Sie wurde aussterben, da
keine Primdrhabitate vorhanden sind, die die notwendigen Bedingungen erfullen.
Ursprunglich konnte sie in einer gunstigen Klimaphase vor dem Prdboreal aus
dem Osten eingewandert sein, wie es auch fur die Smaragdeidechse (Lacerta
viridis) angenommen wird (Elarruo 2001). Lange und kalte Winter sind fur sie of-
fensichtlich kein Begrenzungsfaktor, da sie in westsibirien vorkommt. lm Bereich
der trockenen Sandbdden existiert auch eine stdrkere naturliche Waldbrandge-
ftihrdung. solche Brandfldchen blieben fruher aufgrund der Ndhrstoffarmut und
geringeren Stickstoffbelastung der Luft (SreuerruG 1993) ldnger offen als heute.

Die Vorkommen in Norddeutschland und Holland sind inzwischen untereinander
und auch vom Hauptareal vollig getrennt. Es handelt sich um isolierte Relikt-
populationen. Deutschland besitzt fur diese Art nach den Kategorien der Verant-
wortlichkeit (Gnurrxe & LUDWIG 2004) eine besondere Verantwortung (MAAS et
at.2002).

lm Bereich der SchieBpldtze erscheint sie derzeit ungefdhrdet. Allerdings konnen
sich durch verdnderte politische Konstellationen oder militdrtechnische Neuerun-
gen die Bedingungen sehr rasch verdndern. Es wdre sinnvoll, wenn die Art auch
in einem NSG geschutzt werden konnte. Das hdtte den Vorleil, dass dann ein
weitergehendes Studium ihrer Biologie moglich wdre, da ja die Beschrdnkung auf
die schieBfreie Zeit und die begrenzte Begehbarkeit der Flaichen wegfielen. Die-
se Fldchen mussten durch Feuer gepflegt werden. Auch wenn dabei andere
Arten Verluste erleiden (Rerzrnrr & RoBREcHT 1991), werden heidetypische
Elemente der wirbellosenfauna durch das Brennen teils geforderl, teils zurick-
gedraingt, aber nie vollig vernichtet (ScHvror & MELBER 2004).

Von Interesse wdren sicher Untersuchungen, wieweit sich die isolierten Bestiin-
de in Norddeutschland von denen in anderen Ldndern und im Verbreitunoszent-
rum unterscheiden.
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f,rfolgskontrolle von Pflege- und OptimierungsmaBnahmen im Wiesmet,
einem Wiesenbriiter-Schutzgebiet an der Altmtihl in Nordbayern.

Georg Waeber

AListract

Fo.more than 10 years, staggered, late mowing has been practised to promote
the meadow breeding fauna in "Wiesmet" in the Altmuhl valley near Muhr am
Se,' (Bavaria, Middle Franconia). ln addition, controlled flooding has been prac-
ticed in springtime. Research was conducted to verify if the indisputable positive
eff::cts on the avifauna also applied to the orthopteran fauna. In order to achieve
thrr;. semi-quantitative population surveys across selected meadow areas with
ve 'r:d mowing dates and forms of management were conducted in the summers
of :,001 and 2002. Funhermore, newly created areas of bare ground were sur-
vefcd for the occurrence of ground-hoppers (Tetrigidae) which are active in
sp 'i'igtime, to investigate their role in the diets for meadow breeders (food for the
clri' ks).

Th,: reseafch showed that the selected areas with controlled mowing and zero
ferlilisation provided more valuable habitats for grasshoppers than in compara-
tive. intensively-farmed plots. The positive effect of the staggered mowing regime
in rerghbouring meadows especially in connection with an early mowing strip
wa:, confirmed. The bare soil areas, newly created in winter 2O0O|2OO1, were
ne,;rly completely overgrown in 2002 due to natural succession. However, in

sprie of this, a small population of lwo Tetrix species could establish themselves
in 'rrre part of the plot.

Zusammenfassung

lnr Wiesenbruter-Gebiet "Wiesmet" im Altmuhltal bei Muhr am See (Bayern, Mit-
tell,anken) werden seit tiber einem Jahrzehnt gestaffelte spiite Mahdtermine zur
Fciderung der Wiesenbruter-Fauna durchgefuhrt. Hinzu kommen kontrollierte
Hochwdsser im Frtlhjahr. Die durchwegs positiven Effekte auf die Avifauna soll-
tei:auch hinsichtlich der Heuschrecken uberpruft werden. Hierzu wurden in den
Scrnmern 2001 und 2002 semiquantitative Bestandsaufnahmen auf ausgewiihl-
teir Wiesenfliichen mit unterschiedlichen Mahdterminen durchgef0hrt. AuBerdem
wurden frisch geschaffene Rohbodenfldchen auf die Vorkommen von fruhjahrs-
akiiven Dornschrecken (Tetrigidae) kontrolliert, um deren potenzielle Funktion als
Na.nrungsquelle fur Wiesenbruter (Futter fur Jungvogel) zu prufen.

D e Untersuchungen zeigten, dass die VertragsflAchen mit Mahdregime und
Dirnqeverbot weitlus wertvollere Lebensraume fur Heuschrecken darstellen als
eire intensiv bewirtschaftete Vergleichsparzelle. Auch wird der positive Effekt
gL',staffelter Mahdtermine von benachbarten GrLinlandfliichen, insbesondere im

.J

{$
.:i
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Verbund mit einem Fruhmahdstreifen, belegt. Die im Winter 2000101 frisch ge-
schaffenen Rohbodenfldchen waren 2002 infolge naturlicher sukzession fast
vollstdndig zugewachsen. Dennoch konnten sich auf einem Teil dieser Flachen
kleine bodenstdndige Populationen von zwei Tetrix- Arlen etablieren.

Einleitung

seit 1984 wurden in weiten Bereichen des wiesenbrutergebietes "wiesmet" zwi-
schen ornbau und Muhr am See (Mittelfranken, Bayern; Abb. 1) im Rahmen
eines Arten- und Biotopschutzprojektes schrittweise Fldchen fur eine natur-
schutzkonforme extensive Bewirtschaftung angekauft. Die unter Vertrag genom-
menen Fldchen bllden inzwischen v.a. im Kernbereich ein dichtes Mosaik unoe-
dtingter wiesen mit - aus Grtinden des vogelschutzes - spziter Mahd, Bracie-
streifen, Tumpeln und immer wieder neugeschaffenen Rohbodenstandorten. Das
aktuelle Pflegeregime ist unter der Federfuhrung der Regierung von Mittelfranken
und des Landschaftspflegeverbandes Mittelfranken seit etwa 1g91 in Kraft (Knus
1995, TSCHUNKO 1994a, b).

Durch regelmdBige Kontrollen der Bestandsentwicklung der Avifauna wurde seit
Mitte der 90er-Jahre der Erfolg der - in der Summe durchaus kostspieligen _
BewirtschaftungsmaBnahmen riberpruft (2.8. AlxrnrerER 2001). Die positive Be-
wertung der Gebietspflege bezog sich allerdings nahezu ausschliedlich auf die
Zielgruppe der wiesenbruter. Von Interesse war nun, ob die MaBnahmen aucn
bei anderen organismengruppen zu langfristigen Verbesserungen fuhren. Die
wahl fiel auf die Heuschrecken, da diese neben den allgemein-bekannten Vor-
zdgen als Untersuchungsgruppe noch zwei fur das Gebiet vogelschutzrelevante
Eigenschaften aufweisen :

Da die meisten wiesenbewohnenden Arten ihr phdnologisches Maximum
(vorkommen der Adulttiere) im sommer besitzen, entsteht bei deren Er-
fassung kein Konflikt durch storung der brritenden und nichtfluggen
Wiesenbruter.

Heuschrecken stellen als kleine bis mittelgroBe Insekten, die teilweise ho-
he Bestandsdichten entwickeln, eine wertvolle Vogelnahrung dar. So deckt
z.B. der weiBstorch einen groBen Anteil seinei Nahrun[sbedarfes mit
Heuschrecken (Loaz & Kmusnrrzen 19g8, SAcKL 19g7, Sciuz 1942).

n Weisen die VertragsflAchen durch das Auftreten von stenoken Zeigerarten
und durch unterschiedliche Bestandsgr6Ben eine bessere Lebesraumqua-
litait auf als herkdmmlich bewirtschaftete Vergleichsfldchen?

. Lassen sich Abundanz- und Artbestands-Unterschiede aus den vertraglich
geregelten Mahdterminen und -methoden ableiten und welche dieser Fak-
toren wirken positiv bzw. negativ auf die Heuschreckenfauna?

n In welchem Zeitraum besiedeln Tetrigiden neu geschaffene Rohboden-
standorte und konnen sie quantitativ eine Rolle als Vogelnahrung spielen?

Fi ,rrzu wurden reprdsentative Vertragsfldchen bei drei Edassungsterminen im

! rnmer semiquantitativ auf ihre Heuschreckenbestdnde untersucht. Als Ver-

ci ,ichsfldche diente eine konventionell bewirtschaftete Grunlandparzelle am

i-: .nd des Wiesmet-Gebietes. Bei einem Begehungstermin im Fruhjahr wurden

ri ,rhrere frisch abgetragene bzw. ein Jahr alte Rohbodenfldchen nach Tetrix-

/ ien abgesucht.

i.r :: Erfassungsergebnisse der beiden Untersuchungsjahre (WAEBER 2001 ,2OO2)

: ,ilten Teil eines mehrjAhrigen Monitorings sein, welches aber in den Jahren
'. 03 bis 2005 aus Kostengrtjnden nicht fortgesetzt werden konnte.

t.ir':thode

, ,,veils im Mai 2001 und 2002 wurden funJ im winter 2000/01 durch oberboden-
:. .'trag geschaffene RohbodenflAchen nach Dornschrecken mittels Schleifentran-
s;-,kten abgesucht. Stichprobenarlige Nachkontrollen fanden im Juni 2001 bzw.

i,.r September 2002 statt.

i ir die semiquantitativen Erfassungen der sommeraktiven Heuschrecken auf

r,rn Vertragsfleichen wurde die Quadratfang-Methode angewandt: Hierbei wur-
'r)n an einer oder mehreren reprasentativen Stellen innerhalb einer Untersu-
, ,ungsfldche mit Stdben und MaBband ein offenes Quadrat mit 25 m' Flache

* S-t Kantenliinge) abgesteckt. Dieser markiede Bereich wurde anschlieBend
,rgsam spiralformlg von auBen nach innen abgegangen. Dabei wurde jede

, ,ruschrecke innerhalb des Probequadrates notiert. Es wurde darauf geachtet'
. rss moglichst keine Tiere wAhrend der Erfassung unregistriert aus der Fldche

, ,itkamei und dass keine von auBen eindringenden Tiere mitgezdhlt wurden. Ein
,,;ringer Fehler kann dennoch in Kauf genommen werden. Durch die Beprobung
,.ehrerer Quadrate und der anschlieBenden Einstufung in Dichteklassen, die als

iittel fur die Gesamtfldche gelten, kommt es bei der Ziihlung nichl auf das ein-

,rlne Tier an. Die Quadratfingmethode ist eine seit Jahrzehnten bewdhfte und

'rn vielen Bearbeitern praktizi6rte Edassungsmethode, die sich durch schonen-
,e Behandlung der Tieie und der Fldchen, durch Vergleichbarkeit.der Ergebnis--

;,; und durch ein gunstiges Kosten-Nutzen-Verhtiltnis iuszeichnet (BRUCKHAUS &

; )ETZEL 1997, KRIEGBAUM 1996, SCHI-UH,IPNCCHT & STRATZ 1999, WAEBER 2OO3).

iie drei Begehungen fanden in beiden Jahren jeweils Erye Ju!i,1?3'7')' Mitte

riugust (12.-bzw. t?.4.; uno Anfang September 1i.s.; statt. Et^*yl9:l in drei Be-

r:ichen des Gebietes VertragsflAJhen mit insgesamt neun Quadraten beprobt'

Heuschrecken konnen e-inerseits die Erfolge der Extensivierungs- und pfrege-
maBnahmen durch das Auftreten von anspr-uchsvollen ZeigerartJn, andererseits
aber auch riber die Quantitat der populationen ubiquitdrei Arten, die das Nah-
rungsangebot fur die wiesenbrtlter verbessern, dokumentieren. Frlr letzteren As-pekt konnen auch Dornschrecken, die Uferrainder und (feuchte) Rohboden be-siedeln' eine wichtige Roile spieren: Ars fruhjahrsaktive Arten konnen sie wdh-rend der Zeit der Jungvogeraufzucht ggf. zur uberbruck;;g ;";; Nahrungs-knappheit beitragen.

Das Buro des Verfassers wurde in den Jahren 2001 und 2002 beauftragt, dieEtfolgskontrolle mit dem Zier der eeantwortung der forgenden drei Kernfragendurchzufuhren:
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Als Vergleichsfldche diente eine konventionell bewirtschaftete Intensivwiese am
Nordrand des Gebietes mit zwei Quadraten.

Fur die Einschdtzung der Bestandsdichten der einzelnen Arten wurden die Mit-
telwerte der Anzahl Adulttiere aus den Quadraten innerhalb jeder Untersu-
chungsfldche errechnet. Der hochste Wert aus den drei Edassungsterminen
wurde dann als MaB fur die Bestandsdichte der Art ( in diesem Jahr) auf der Flii-
che angenommen. Diese Zahlenwerte wurden dann der folgenden sechstufigen
Dichteskala zugeordnet:

^i,.,-.r r€ich strukturierten Stauden{lur mit Rdhricht, Rohrkolben, Kohldistel, GroB-

Ion-,on, Doldenblutlern, Binsen und Brennessel. Das NSG "Heglauer Wasen"

i"i, .rt wenige hundert Meter entfernt'

qra,it!iche Vertragsfliichen in Flur 1096 im Kernbereich des Gebietes
Il. Unt"rru.hungsparzellen haben die folgenden Bewirtschaftungsauflagen:

n',r',r,,t mit Messerbalken (MB), Mahd ab 15.7., Mahd ab 15.8. mit eingestreutem
ifi, lmut',Ostteifen", der einmal im Fruhjahr und dann noch einmal im Spdtsom-

mei .temdht wird. Neben trockeneren Bereichen sind hier Verndssungszonen mit

S", ,on und Rohrglanzgras vorhanden'
Dichtel= (1
Dichte 2 = 2-4
Dichte 3 = 5-10
Dichte 4 = 11-20
Dichte 5 = 21-40
Dichte6= >41

2iler pro 25 m-;
Tiere pro 25 m2;
Tiere pro 25 m2
Tiere pro 25 m2;
Tiere pro 25 m2;
Tiere pro 25 m2.

lm Grenzfall zwischen zwei Dichtestufen wurde zusAtzlich der Anteil an Larven
sowie der subjektive Eindruck des Bearbeiters berucksichtigt. Angesichts der
weiten Spannen innerhalb der hoheren Dichtestufen ist erkennbar, dass ein ge-
ringer ZEihlfehler, der ja meist nur bei hohen Individuendichten auftritt, nicht ins
Gewicht fdllt.

Diese Einstufung in Dichteklassen ist v.a. wichtig, um langfristige Bestandsent-
wicklungen zu dokumentieren: Erst wenn eine Aft dauerhaft, d.h. uber mehrere
Jahre hinweg, z.B. von Dichte 3 (Uber 4) in Dichte 5 auf einer Fleiche registriert
wurde, kann eine echte Optimierung frir die Art von witterungsbedingten nat0rli-
chen Bestandsschwankungen unterschieden werden. Analog gilt dies natrirlich
auch fur negative Bestandsentwicklungen und Verdnderungen auf niedrigerem
Niveau (2.8. Wechsel von Dichte 3 hin zu Einzeltieren).

Mit der Zuordnung zu den Dichteklassen ist zundchst keine Bewertung verbun-
den, da die einzelnen Arten naturlicherweise in den verschiedenen Lebensrdu-
men in unterschiedlichen Bestandsdichten leben. Die Bewertung erfolgt l0r jede
Art und jede Fldche individuell. Sie beschrAnkt sich stets auf den Status quo im
Untersuchungsjahr.

Untersuchungsfldchen

Abb. 1 zeigt eine Ubersichtskarte des Wiesmet-Gebietes mit den Standorten der
untersuchten Fldchen. Die Lage der funf durch Oberbodenabtrag im Winter
2000/01 geschaffenen Rohbodenflaichen sind als Punkte in der Karte markiert.

Die Quadratfangfldchen der Sommeredassung lagen in einer herkommlich be-
wirtschafteten Vergleichsfldche und auf Vertragsfldchen in drei Bereichen des
Wiesmet-Gebietes und sind in der Abbildung fldrchig geschwiirzt.

Vergleichsfldche Flur 316 im "Heglauer Wasen"
Die Parzelle am Nordrand des Wiesmet-Gebietes wird ohne Naturschutzauflagen
konventionell bewirtschaftet. Die Flziche wird gedungt und viermal oder hdufiger
im Jahr gemAht. Angrenzend an die Fliiche liegt ein sehr feuchter Brachestreifen.
Dieser Brachestreifen, der 2001 gemiiht worden war, entwickelte sich 2002 zu

Lage des Wiesmet in Bayern und Ubersicht.uber das Untersuchungsgebiet

E insetrasen si nd d ie Standorte de r u.1te13uch!"-f ll{::':f.: g:, X"jn:::"ililif,# ,# g;*lk'," markiert die Absrenzung des wiesmet-Gebietes

-1 -:-+
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Vertra gsf liiche Fl u r 1 1 07 der Ki rchenstiftun g
Die mesophile Grunlandfldche darf nicht gedungt werden, die Mahd (Messerbal-
ken, MB) ist ab 1. Juli gestattet-

Vertragsf ldche Flu ren 67 4167 5
Die Fliiche dad bei Dungeverbot ab dem 1. Juli mit dem Kreiselmiiher (KM) ge-
mdht werden. Die Fldche ist mdBig trocken mit verstreuten etwas feuchteren
Senken. In unmittelbarer Nachbarschaft verlduft ein wasseftihrender Graben mit
uppigem Staudensaum.

Artenspektrum

Das Spektrum wird dominiert von miiBig bis stark hygrophilen wiesenbewohnen-
den Arten (Tab. 1). Hohere Vegetation bis hin zur Gebr.ischflur wird von den
Adulttieren von Tettigonia viridissima bevorzugt, die Larven entwickeln sich je-
doch ebenfalls in der Gras- und Krautschicht. Dornschrecken leben dagegen in
allen Stadien auf spdrlich bewachsenen Rohbodenfldchen. Tetrix undulata, die
im Jahr 2001 nicht angetroffen wurde, Iral2002 im Gebiet an zwei Abschurfungs-
fldchen gemeinsam mit der etwas hdufigeren 7- subulata auf . Sie ernAhren sich
von Moosen, Algen und Flechten. Conocephalus fuscus benotigt zur Eiablage
markhaltige Halme von Binsen und kann sich daher nur auf entsprechend be-
wachsenen Nasswiesen bzw. an Graben- und GewdsserrAndern fortpflanzen.

Von den bisher im Gebiet erfassten Aden kdnnen als dkologisch anspruchsvoll
Stethophyma grossum, Chorthippus dorsatus und C. montanus eingestuft wer-
den. Alle drei Arten sind empfindlich gegenuber DUngung. S. grossum und
C. montanus benotigen daruber hinaus eine sehr hohe Feuchtigkeit des Unter-
grundes. Sie profitieren von mehrwochigen Uberschwemmungen im Fruhjahr.
C. dorsatus, ein Bewohner ndhrstoffarmer Frischwiesen, wurde im zweiten
Untersuchungsjahr nicht im Gebiet angetroffen. Der Nachweis von 200.1 be-
schrdnkte sich auf einen kleinen, relativ trockenen Wiesenabschnitt am Nordrand
des Gebietes. Ein aktuelles Vorkommen auch andernorts wird jedoch nicht aus-
geschlossen, da fur die Art grundsdtzlich geeignete Fldchen im Gebiet vorliegen.

Die Nachweise von S. grossum verteilten sich auf das gesamte Gebiet, jedoch
nur mit wenigen Individuen und 0berwiegend an den auch als Fortpflanzungs-
habitate geeigneten Strukturen der Wassergrdben, feuchten Wiesensenken und
Feuchtbrachen. Von diesen netzartig riber das Gebiet verstreuten Fldchen strah-
len einzelne Tiere in die gemdhten Wiesen aus, konnen dorl aber zurzeit kaum
nennenswenen Bestdnde entwickeln.

C. montanus wurde nur im Bereich des Brachestreifens neben der VergleichsflA-
che Flur 316 angetroffen. Dieser Streifen liegt wenige hundert Meter vom NSG
"Heglauer Wasen" entfernt, der als sehr nasses Naturschutzgebiet einen stabilen
Bestand der Art beherbergt. Einzelne Tiere "verirrten" sich auch in die intensiv
bewirtschaftete Untersuchungsfldche Flur 31 6.

Den quantitativen Hauptanteil der Heuschreckenfauna auf den Wiesenfldchen
stellen die ubiquitdren Wiesenarten Metrioptera roeselii, Chorthippus albomargi-
natus und C. parallelus. Sie besitzen insofern indikatorische Bedeutsamkeit, da

di.rch sie ein erheblicher Anteil der Vogelnahrung im sommer gestellt wird.
aritocestus viridulus wurde nur vereinzelt angetroffen. Diese relativlruh im Jahr
ihr phanologisches Maximum erreichende Art ist aber mit groBer wahrschein-
licirkeit zumindest in geringer BestandsgroBe bodenstdndig. Einzelne Nachweise
vct chorthippus biguttulus entsprechen der Erwadung, dass diese ubiquitdre,
aL,er eher trockene Lebensrdume besiedelnde Art entlang der wegrdnder und
troijkenen siiume weit in die Kernzone des Feuchtgebietes hineinstrJhlen rann.

Ti.:'. 1: Ubersicht uber die im wiesmet-Gebiet nachgewiesenen Heuschreckenarten.
Bay = gsystt, D = Deutschland.

T c ! :i g on i idae (Laubheuschrecken)

h iitllonia viridissima (Grtlnes Heupferd)

Ll,. :, I o pte ra roeselT (Roesels BeiBschrecke)

C.,tocephalus fuscts (Langfkigelige Schwertschrecke) V

A ?, i d i dae (Feldheuschrecken)

Sit tltophyma grossum (Sumpfschrecke)

C ' ,cestus viridulus (Buntet Grashupfe0 V

C |,, t h i pp us biguttulus (Nachti gall-G rashupf er)

C,.tttiippus albomarginatus (WeiBrandiger Grashupfe0

C i. r rt h i ppus dorsatus (Wiesengrashtipf er)

C I t :.!'thippus paral/e/us (Gemeiner Grashupfer)

C !'i :r thippvg *orlanus (Sumpfgrashripfer)

Tt, i g idae (Dornschrecken)

T, x subulata(Siibeldornschrecke)

Tc:t tx undulata (Gemeine Dornschrecke)

bevorzugtes Habitat
und Okotyp

GeOtisch- u. Krauttluren, mesophil
Ubiquist, eury6k, eurytop
langgrasige Wiesen, mesophil
Ubiquisl, eurydk, eurytop
Binsen- u. Seggenfluren zur Eiablage
lendenziell hygrophil

zeii*eitig iiUerJ*emmte Nasswiesen
stenok, stenotop, dringeempfindtich
ndhrstotlarme Feuchtwiesen
tendenziell hygrophil
trockene bis maBig feuchte Wiesen
Ubiquist, euryok, eurytop
Frischwiesen aller Art, sehr eurydk
konkurrenzstark in IntensivgrLlnland
nahretoffarme Frischwiesen
leicht hygrophil. dtngeempf indlich
Wiesen aller Art, sehr eurydk
konkurrenzstark in IntensivgrUnland
nahrstotfarme Nasswiesen
slenok, stenotop, dungeempf indlich

r teuchle Rohbdden mil Moosen
Pionierbesiedler, euryok, eurytop
+ feuchie Rohbdden mlt lVoosen
Pionierbesiedler, eurydk, eurytop

Rote Liste
Bay D

Vr,rgleich der Heuschreckenbestiinde der beiden Untersuchungsjahre
atir den einzelnen Untersuchungsfldchen

Ti-:i, 2."1n, die in beiden Jahren ermittelten Bestandsdichten der Heuschrecken
aiii den unterschiedlich gepflegten bzw. bewiftschafteten Untersuchungsfldchen.
Dir Bestandsdichten entsprechen der nachfolgenden sechsstufigen Skala:
Drihtei-o <1
D:r'hte2-oo 2-4
Dir:ltte3=o.. 5-10
Dr, irte 4 = oooo 1l-ZO
Dr.:ite5=ooooo 2l-4O
Dr:lte6=oooooo >41

Tier pro 25 m2;
tilere pro 25 m-;

Tiere pro 25 m2;
Tiere pro 25 m2;

2ilere pro 25 m-;
Tiere pro 25 m2.
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Tab.2: Verteilung und durchschnittliche Bestandsdichte der Heuschreckenarten auf
den Untersuchungsfldichen in den Jahren 2001 und 2002. Die in Klammern
angefugte Dichteerhdhung gibt den Maximalweri auf der Fldche bei heteroge-
ner Individuenverteilung an. MB = Messerbalken-Mahd, KM = Kreiselmdher-
Mahd. Datumsangabe = vertraglich festgelegter fruhester Mahdtermin.

i Reterenz ab 15.7. MB i ab 15.8. MB Fnlhmahd i ab 1.7. MB I ab 1.7- KM I Rohboden-

Ibn_siv- Flur'10961 Flur 1096t Fllr 1096t Flut 1107 Flut 6741675 flachen
Flur 316 I I-l

2001:UmgeOungo.aUmgebungUmgebung
Teftigonia viridissima

2001:UmgebungoraUmgebungUmgebung
2002: Umgebung . .(a) Umgebung ljmgebung Umgebung

zool: o oioo -aaa oaa 'aa aa
'rioptera roeselii

grossum

)rthippus biguttulus

)fthippus albomarg.

rcrlhippus parallelus

Chorthippus montanus

Tetrix undulata

Tetrix subulata

aa

Umgebunq2002 UmSdng 
]

2001: Umgebung .
2Oo2 Umoebuno a
ZOO1: l a
2OO2: .
zOOl: oo iooooo2002 aa aaaa
---_l
200'l: o a..a
2002: Umgebung ooao
2001: o
2OO2: .
2001:
2002:

2001:
2002

fuscus

2002: a(o) raa.a aaao. la.aaaa ,a
2001: I

a
a Umqebung a
lJmqebunq UTgebung Ungebunq Umgebung

a Umgebung a a
o a Umgebunq

aa aoao oaoa aoaa
aaaa aa aoa aoaao 

]

.ao. ao.o iooo looro(r)
aaooa aoaaaa aaaa aoaa

.(....)
il

Umgebung Umgebung a

Umgebung

a
o(..o.)

Zur Veranschaulichung sei dargestellt, dass bei Dichte 1 ein Einzeltier bis maxi-
mal 400 Tiere, bei Dichte 5 zwischen 8400 und 16000 Tiere auf einem Hektar
Wiesenfldche leben. Dichte 1 ist bei groBen Laubheuschrecken wie Tettigonia
viridissima eine normale Bestandsdichte wiihrend Dichte 5 fur konkurrenzstarke
mesophile Arten der Gattung Chorthippus (2.8. C. biguttulus, C. parallelus,
C. alboarginatus) in entsprechend geeigneten Habitaten ebenfalls als "normal"
angesehen werden kann.

Deshalb sind die vorgefundenen Einzelnachweise von T. viridissima in allen zum
Begehungszeitpunkt nicht gemdhten Vertragsfldchen ebenso erwartungsgemaB
wie die hohen Bestandsdichten von den eurytopen Arlen M. roeselii, C. albomar-
ginatus und C. parallelus in den Frischwiesen.

ln Abb.2 (Jahr 2001) und Abb.3 (2002) sind die durchschnittlichen Bestands-
dichten (Adulte lndividuen pro 25 m') der drei vorgenannten Arten auf den Un-
tersuchungsfldchen an den einzelnen Erfassungsterminen aufgesch[isselt.
Ebenso der jeweilige Durchschnittswert aller drei Begehungstermine.

Bei allen ubrigen Arten (auBer den Dornschrecken au{ den Rohbodenfldichen)
erreichen die Saiulenhohen hochstens den Wert 1,5. Sie sind aus quantitativer
Sicht vernachldssigbar. Es ist ist klar zu erkennen, dass die Liberwiegende Bio-
masse der Heuschrecken auf allen FlAchen v.a. von den zwei Chorthioous-Arien
und im Fruhsommer auch von M. roeselii gestellt wird.

lm Mahdmanagement des Jahres 2002 konnten zwei Unterschiede gegenuber
2001 beobachtet werden: Der Fr0hmahdstreifen (blaue Sdule) wurde 2002 be-
reits Anfang August zum zweiten Mal gemdht und war daher bei der Augustbe-

oehlng ebenso kurzrasig wie die benachbarte Juli-Mahd-Fkiche (grun). Ebenso

fiiur,,e die Untersuchungsparzelle der MB-Mahdfl:iche (ab 1.7., dunkelgelb) kurz
vor der August-Erfassung erneut gemaiht, so dass auch diese - im Gegensatz
zur ',:irtsprechenden 

KM-Mahdfkiche (hellgelb) - am 14.8.02 sehr kurzrasig war.

Tetttgonia viridissima wurde bei den Quadratfdngen in beiden Jahren nur auf
ung''nahten Fldchen mit dichtem Bewuchs angetroffen. Der Hauptteil der
durciieus groBen Gesamtpopulation hielt sich in den umgebenden Brachfldchen
auf, ,:a die Art im lmaginalstadium hohere und dicht bewachsene Straten bis hin
zur iiebuschflur bevorzugt.

Auci Metrioptera roeselii lebt in dicht wuchsigen Wiesen und Altgrasfluren und
meiii,,:t kurzrasige (gemdhte) Fldchen. Daruber hinaus wird die Art verhziltnismii-
Big 1ruh im Sommer adult, so dass die Population aus phAnologischen Grrjnden
berr.:ris im August stark ruckldufig ist. Deshalb wurden in beiden Jahren hohe Be-
staniisdichten beim ersten und zweiten Begehungstermin in den noch nicht ge-
mAl'rien Vedragsfleichen festgestellt. Die Bestandseinbruche nach der Mahd wa-
ren :ii allen Fldchen sehr stark. Durch die Phdnologie der Afi war das Nach-
waci-:$en der Wiesen nach der Julimahd nicht mehr relevant fur eine etwaige
Wie,,erbesiedlung der Fldchen. Die 2002 deutlich hohere Gesamtzahl erfasster
Tier',: ist auf die sehr hohe Bestandsdichte (49 lmagines auf 25m2) in der zwei-
ten ,Lilihdlfte auf dem zu diesem Zeitpunkt dicht und mittelhoch (20-30 cm) be-
wac:irsenen Fruhmahdstreifen (blaue Sdrule) zuruckzuflihren. Umso dramatischer
wai ,jann der Bestandseinbruch auf dieser Fldche im Rahmen der gegenuber
deri; Vorjahr fruheren zweiten Mahd. Die noch nicht gemdhte Augustmahd-
Fliiche (rot) konnte nur noch bedingt als Ausweichlebensraum dienen, da auch
don 'lurch die zunehmende "Veraltgrasung" die Habitatbedingungen fur die Art
scfll'jchter wurden. Die Flaichen, die am 1. Juli gemriht wurden (dunkelgelb und
hellr,elb), sind fur die Art am ungeeignetsten, da durch die Mahd ein GroBteil der
Tiert {Larven und lmagines) noch vor der ersten Eiablage "abgesch6pft" wurde.

Abb i,Jung 2 (ndchste Seite):
Bestandsdichten im Jahr 2001 (lndividuen pro 25 m') von drei Arten in den
Untersuchungsfldchen an den jeweiligen Erfassungsterminen. E = Intensiv-
gr0nland; = MB-Mahd ab 1.7.; = KM-Mahd ab 1.7.; I = MB-Mahd ab
15.7.; !,8 = MB-Mahd ab 15.8.; # = MB-Frtihmahdfldche. Die Pfeile symboli-
sieren die Mahdzeitpunkte der entsprechend gefdrbten Fl6chen (2.B. der grti-
ne Pfeil markieft den "ab 15.7."-Termin, der real aber erst am24.7. stattfand).
Der gelbe Pfeil steht f0r beide Anfang-Juli-Mahd-Fldchen.

Abl:irlung 3 (dberndchste Seite):
Bestandsdichten im Jahr 2002 (lndividuen pro 25 m2) von drei Arten in den
Untersuchungsfldchen an den jeweiligen Erfassungsterminen. ! = Intensiv-
grtinland; = MB-Mahd ab 1.7,; = KM-Mahd ab 1.7.; I = MB-Mahd ab
15.7.; € = MB-Mahd ab 15.8.; # = MB-Fruhmahdfldche. Die Pfeile symboli-
sieren die Mahdzeitpunkte der entsprechend gefdrbten Fldchen (z.B- der gru-

ne Pfeil markiert den "ab 15.7."-Termin, der real aber erst nach dem 23'7'
stattfand). Der gelbe Pfeil steht ftir beide Anfang-Juli-Mahd-Fldchen.
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Abb. 2: Bestandsdichten im Jahr 2001.
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Eine frUhere Mahd noch vor dem Haupt-Larvenschlupf ist daher liir M. roeselii
gunstiger, ebenso wie die spdten Mahdtermine, die in der Grafik durch die gru-
nen und roten Siiulen reprdsentiert sind. Obwohl die Art relativ tolerant gegen-
tiber Dtingung ist, stellt die intensiv bewirtschaftete Vergleichsfkiche (weiB) kei-
nen ad6quaten Lebensraum dar. Die Bedeutung des FrLihmadstreifens wird
durch die hohe Besiedlungsdichte eindrucksvoll untermauert, jedoch ist eine zu
f r0he Zweitmahd kontraproduktiv.

Die bereits im Vorjahr beobachtete phiinologische Differenz bei den ubiquitdren
und nahe verwandten Arlen Chorthippus parallelus und C. albomarginafus trat
2002 noch deutlicher zu Tage: C. parallelus war im Juli zum tibenviegenden An-
teil adult, der Larvenanteil ging bereits in der zweiten Augusthdlfte gegen Null.
C. albomarginafus wies 2002 eine deutlich verz6gerte Entwicklung auf, so dass
auch Ende Juli nur relativ wenige lmagines anzutreffen waren. Das phiinologi-
sche Maximum muss wohl gegen Ende August erreicht worden sein.

Bei sogenannten "frtihen Arten" wie Metrioptera roeselii und den nicht nachge-
wiesenen Omocestus viridulus und Euthystira brachyptera setzte 2002 infolge
der uberdurchschnittlich sonnig-warmen Fruhlingsmonate April bis Juni der Lar-
venschlupf um etwa zwei Wochen frLiher als normal ein. lm Gegensatz dazu ver-
ursachte die eher kLihl{euchte Witterung im Juli eine deutliche Verspdtung des
Massenschlupfes der Larven und auBerdem eine zeitlich gedehnte Larvalent-
wicklung bei "spdten Aften". Die normalerweise phdnologisch sehr dicht beei-
nander liegenden Schwesterarten C. parallelus und C. albomarginalus wurden
2002 durch die o.g. WitterungsverlAufe wohl regelrecht scherenartig getrennt.

Noch deutlicher als im Vorjahr zeigle C. albomarginatus 2002 seine Bevorzu-
gung kurzrasiger Frischwiesen: Alle untersuchten Fl:ichen wiesen zum Aufnah-
mezeitpunkt nach der Mahd die jeweils hochsten Bestandsdichten auf, wobei das
rasche Nachwachsen "frischen Grtins" im Jahr 2002 infolge der regelmdBigen
Niederschleige in Juli und August begtinstigend wirkte. Dies kann v.a. aus der
KM-Mahd-Fkiche (1.7.; hellgelbe Sdulen) Ende Juli und August, aber auch an
der Augustmahd-Fldche (rot) Anfang September interpretiert werden. lm Jahr
2001 war der Sommer so regenarm, dass die Fldchen nach der Mahd riber Wo-
chen hinweg kaum Aufwuchs aufwiesen und teilweise sogar verdorrten. Lediglich
die durch Grundwasser gespeiste 15-Juli-Mahd-Fldche (grtin) kann auch in lan-
gen Trockenperioden eine starke Wrichsigkeit aufrecht erhalten und diente 2001
als Hauptlebensraum von C. albomarginatus. Wie wichtig neben der Kurzrasig-
keit auch eine hohe Grundfeuchtigkeit fur die Art ist, zeigen die Einzelaufnahmen
in der Augustmahd-Fldche am 3.9.02: Weihrend im nur geringfugig trockeneren
ersten Quadrat lediglich ein Tier vorgefunden wurde, tummelten sich auf der et-
was feuchteren und nur funf Meter entfernten zweiten Aufnahmefldche 31 Adult-
tiere. Die intensiv bewirtschaftete Vergleichsfkiche (weiB) ist selbst f0r diese ge-
genuber Dtingung sehr unempfindliche Art ein nur mdBig tauglicher Lebensraum.
lmmerhin erreichte C. albomarginafus mit zeitweilig 4,5 Tieren pro 25 m2 in bei-
den Jahren die hochste Bestandsdichte aller Aften auf dieser Fldche.

Chotthippus parallelus zeigte eine Vorliebe fur Mdhwiesen mit frischem, mittel-
hohem Bewuchs. Dies ist erkennbar an den Dichteweften auf der nachqewach-

senen Fruhmahdfltiche (blaue Sriulen) und den ungemiihten Spdtmahdfkichen
(qrLin und rot) im Juli sowie auf den nach der Mahd schnell nachgewachsenen
i.-Luti-VanO-Fldchen (hellgelbe Sdulen ab August, dunkelgelbe Sdute Anfang
September 2002), Fruhmahdflache (blaue Saulen ab Mitte August 2002) und
Augustmahd-Fldche (rote Sdule Anfang September 2002). Unmittelbar nach der
Mahd benotigt die Aft erst eine Zeitspanne des Wiederaufwuchses der Vegetati-
on, ehe sie die Fldche erneut besiedelt. Dies zeigen die Bestandsaufnahmen auf
den 1.-Juli-Mahd-Fldchen (gelb) am 23.7. sowie die in beiden Jahren etwa An-
fang August gemdhte 15.-Juli-Mahd-Fltiche (grun), die daruber hinaus im Hoch-
sommer 2002 tir die Art durch die sehr hohe Grundfeuchte suboptimal wurde.
Gerade diese geringe Bestandsdichte muss jedoch als positives Signal fur die
Entwicklungsziele des Gebietes gewertet werden, da diese nasse Wiese die bis-
her einzige Untersuchungsflache mit standortlichen Voraussetzungen fur
hygrophile Zeigerarten darstellt. Dass zunehmende Verfilzung der Vegetation auf
C. parallelus negativ wirkt, demonstriert der Bestandsdichteverlauf in der August-
mahd-Fldche (rot). Wie bei allen anderen Arten ist die konventionell bewirtschaf-
tete Vergleichsfldche (weiB) auch fur C" parallelus ein wenig geeigneter Lebens-
raui'n.

Die erwAhnte Niisse der 15.-Juli-Mahd-Flaiche bietet auch fur die Zielarl Stetho-
phyma grossum geeignete Lebensraumbedingungen. Wdhrend im trockenen
Sonrmer 2001 hier nur ein Einzeltier (neben weiteren "verflogenen" Exemplaren
in anderen suboptimalen Untersuchungsflachen) gefunden wurde, wies die Fld-
che 2002 einen kleinen bodenstdndigen Bestand auf. Dies muss als groBer
Erfolg fur das Gebiet gewertet werden, da bisher aufgrund der allgemein herr-
schenden Feuchtebedingungen nur die nassen Senken und Grabenrdnder, die
meist ungenutzte Brachen sind, als Fortpflanzungshabitate geeignet waren.

Vergleich Vertragsf ldchen - Intensivgriin land

Durch den Nachweis von vier Arten - darunter sogar der stendke Chorthippus
montanus - fdllt die intensiv bewirtschaftete Vergleichsflache (Flur 316) zunachst
hinsichtlich des Artenspektrums nicht so negativ auf gegenuber den Vertragsfld-
chen, deren Artbestdnde auch nur zwischen vier und sechs Arten lagen. Aus den
quantitativen Erfassungen ldsst sich jedoch ableiten, dass die Intensivfldche fur
keine der vorgefundenen Arten eine nennenswerte Lebensraumqualitdt aufweist:
C. montanus kann sich auf dieser Parzelle unter keinen Umstdnden foftpflanzen,
die Ubiquisten M. roeselii, C. albomarginatus und C. parallelus traten wdhrend
der gesamten Saison nur in verschwindend geringer Anzahl auf der Fldche auf.

Trotz mdBigem Artenreichtum belegen die zeitweilig hohen Bestandsdichten der
euryOken Wiesenarten in den Vertragsfldchen, dass die extensive Nutzung guns-

Jig aut die Tiergruppe der Heuschrecken wirkt. Entsprechend der allgemeinen
Kenntnis uber die dkologischen Anspruche von S. grossum und C. montanus
konnen auch nur die ausgemagerten Vertragsfldchen (plus Optimierung des
Wasserregimes) zu Forlpflanzungshabitaten fur diese stenoken Arten entwickelt
werden.

t
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Mahdmanagement auf den Vertragsfliichen

Die Abbildung 4 zeigt das "Biomasse-Angebot" an Heuschrecken (ohne Larven)
auf den zu unterschiedlichen Zeitpunkten gemahten Untersuchungsfldchen irn
Jahresvergleich zwischen 2001 und 2002.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

1

00' 12. August September Durchschnitt

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

fi0
U 14. August frf O. SeptemUer

Abb. 4: Jahresvergleich der Gesamt-Bestandsdichten (pro 25 m') der Heuschrecken
in den Untersuchungsfldchen an den jeweiligen Edassungsterminen.
n = Intensivgrrlnland; = Mahd ab 1.7.; I = Mahd ab 15.7.; I = Mahd ab
15.8.; = Fruhmahdfldche. Die Pfeile symbolisieren die Mahdzeitpunkte der
entsprechend gefdrbten Fldchen (2.8. der gr0ne Pfeil markiert den 15.7.'
Termin, der real aber erst ieweils nach dem 23.7. stattfand).

ln :_,eiden Jahren fand unmittelbar nach der Mahd auf den betroffenen Fldchen

zrrr .ichst ein starker Einbruch der Heuschreckenbestdnde statt, da einerseits
vietr: Tiere getotet und/oder mit dem Mahdgut abtransportiert wurden, anderer-
se, .; die "kahlgeschorenen" FlAchen vorubergehend keine geeigneten Lebens-
rarr lrverhaltnisse boten. Dies ist ein unvermeidbarer Umstand, dessen Auswir-
ku ,jen jedoch je nach Mahdmethode und Zeitpunkt mehr oder weniger drama-
tis. i ausfallen konnen. Auch das Wetter spielt eine wichtige Rolle, da durch
re1,,-lmZiBige Wasserversorgung der schnelle Aufwuchs der Vegetation eine
be: ,;hleunigte Zuwanderung der Heuschrecken in die gemeihte Flziche zur Folge
hat Zum Beispiel wies die Augustmahd-Fldche (rote Sdule) bereits Anfang Sep-
ter. ,er 2002 wieder starke Vorkommen der beiden Feldheuschreckenarten
C arallelus und C. albomarginatus auf. Auch bei den 1.-Juli-Mahd-Fldchen traf
dier:, zu, obwohl es aus der Abb.4 (gelbe Sdule am 14.08.02) nicht deutlich ab-
lesi:rr ist. Hier muss jedoch bedacht werden, dass zwei der vier Aufnahmefld-
ch, I kurz vor dem Erfassungstermin bereits zum zweiten Mal gemdht waren
(Mr Mahd in Flur 1107). 79% der SAulenhohe in der grafischen Darstellung
sl. nmen daher von der KM-Mahd-Parzelle in Flur 6741675. Anders ausgedruckt:
1y1 r die Flur 1 107 nicht innerhalb von vier Wochen erneut gemeiht worden, wAre
dio r;elbe Sdule am 14.08.02 erheblich hoher. Durch diesen Umstand ist auch
de ndividuen-Durchschnitt auf den 1.7.-Mahd-Fldchen im Vergleich zum Vorjahr
nit 'liger, obgleich die Nahrungsversorgung mit frischem Gras 2002 deutlich
D€: 'r9f WOf.

Dr, i 5.-Juli-Mahd-Fldche (grune SAulen) war im Jahr 2OO2 erheblich feuchter als
im Vorjahr, was mutmaBlich zu einer Verst6rkung der Dominanz von Seggen
fuhrre. Da Feldheuschrecken 0berwiegend SuBgraser als Nahrung bevorzugen
Unr weil die Fldche fur mesophile Arten wie Metrioptera roeselii und Chorlhippus
pa ;llelus aufgrund der hohen Feuchtigkeit eher suboptimal war, lagen im zwei-
teri rrrfassungsjahr die Gesamtabundanzen deutlich unter denen des Vorjahres.
Da' Mahdmanagement durfte hier eine untergeordnete Rolle spielen, denn der
Ve, etationsaufwuchs erfolgte nach der Mahd sehr zugig, die Heuschrecken-
ab rdanzen blieben riber den ganzen Zeitraum auf niedrigem Niveau relativ
kor ,;tant. Ein positiver Aspekt ist, dass auf dieser FlAche die Zeigerart Stetho-
ph na grossum mit groBer Wahrscheinlichkeit einen bodenstdndigen Kleinbe-
stir'l snfvviskelte. Aussagen zu Auswirkungen des Mahdtermines auf diese Art
ko ren angesichts der geringen Datensubstanz (noch) nicht gemacht werden.

Dir. wechselfeuchte Augustmahd-Fldche (rote Sdulen) wies im Durchschnitt die
ho, rsten Individuenzahlen auf. Durch den schnellen Aufwuchs der Vegetation
na,rr der Mahd konnte die Fliiche auch im Spiitsommer 2002 noch einen groBen
Ar 'lil der ubiquitdren Feldheuschrecken aufnehmen. Infolge des spdten Mahd-
tet , lnss konnte auf der Flaiche sowohl eine "fruhe Ad" wie M. roeselii wdhrend
I.ht' s phdnologischen Maximums (vor der Mahd) als auch die "spate Art" C. af
bc, 'arginatus (nach der Mahd) und selbstverstdndlich auch C. parallelus (vor
un nach) gut leben und sich fortpflanzen. Der Mahdtermin Mitte August kann
de nach, zumindest ftir die genannten ubiquitiiren Arten, als grinstig eingestuft
w( ,Jen.
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Der Fruhmahdstreifen belegt seine wichtige Funktion fur die Heuschreckenfauna
in Gebieten mit gestaffelten Mahdterminen: Ende Juli war die Fldche der einzige
Grunlandbereich mit mittelhohem Bewuchs (und hohem Blutenanteil), wiihrend
die benachbarten Fldchen zum Aufnahmezeitpunkt noch nicht gemiiht und damit
sehr hoch und dicht bewachsen waren. Insbesondere fur die mesophilen Arten
M. roeselii und C. parallelus war die Fkiche zu diesem Zeitpunkt sehr attraktiv.
Als eher kontraproduktiv erwies sich dann allerdings die gegenriber dem Vorjahr
vorgezogene Folgemahd, die 2OO2 Anfang August wohl zeitgleich mit der Mahd
der 15.-Juli-Mahd-Fldche edolgte. Hierdurch fiel auf einen Schlag eine Fldche mit
mittlerem Wuchsstadium weg, es lagen nur noch frisch gemdhte neben uber-
stAndigen Altgrasbereichen im Gebiet vor. Die blaue Sdule in Abb.4 am 14. Au-
gust wiire mit Sicherheit deutlich hoher, wenn die Nachmahd der Fltiche erst im
September erlolgt wdre. lm Gesamtschnitt erreichte die Fliiche dennoch annd-
hernd die gleiche Biomasse an Heuschrecken wie die Augustmahd-Fliiche.

Unterschied Kreiselmdher-/Balkenmdher-Mahd

Aussagen uber die Unterschiede zwischen Kreiselmdher- und Balkenmdher-
Mahd sind anhand der vorliegenden Untersuchungsergebnisse beider Jahre
nicht moglich. Auch wenn hier ein Beleg geschuldet bleibt, ist durch zahlreiche
andere Untersuchungen eindeutig bewiesen, dass bei der Mahd mit Mulchmah-
werk ein groBer Teil der an der Bodenoberfliiche und in der Grasschicht leben-
den Insekten ohne Chance auf Flucht angesaugt und zerhackt wird. Bei der
langsameren Messerbalken-Mahd wird das Gras etwas hoher abgeschnitten und
viele Tiere kdnnen aufgrund der offenen Bauweise und dem fehlenden Saugef-
fekt rechtzeitig ausweichen (Cuoeru et al. 1993, HEMMANN et al. 1987, KRrec-
BAUM 1996, SCHAFER & HAAS 1979).

Dornschrecken-Besiedlung auf neu geschaffenen Rohbodenfliichen

lm Fruhjahr 2001 wurden auf den im Winter 2000/01 durch Oberbodenabtrag
neu geschaffenen Rohbodenfldchen nur vereinzelt Dornschrecken der Arl Tetrix
subulata gefunden. T. subulata ist unter den Dornschrecken die vagilste Art und
durch ihre voll ausgebildeten Fltigel und ihre Flugtauglichkeit zu einer schnellen
Besiedlung von neuen Lebensrdumen im Stande. Die mit neun Tieren hochste
Anzahl wurde im Jahr 2001 auf den Abschiirfungen in Flur 892 im Nordteil des
Wiesmet registriefi. Dies entsprach den Erwartungen, da dieser Bereich mit we-
nigen hundert Metern am nahesten zu ackerbaulich genutzten Fluren liegt. Ein
Besiedlung der Abtragsfldchen war grundsAtzlich von Rohbodenstandoden au-
Berhalb der nahezu fldchendeckend bewachsenen Feuchtwiesen des Wiesmet
zu erwarten. Auf den Abschurfungen im Kernbereich des Wiesmet wurden im
Jahr 2001 nur Einzeltiere als Pioniere angetroffen.

Die Kontrolle im Fruhjahr 2002 aul den nunmehr eineinhalb Jahre alten Abtrags-
fliichen erbrachte zuniichst ein wenig verdndertes Besiedlungsbild gegenLiber
dem Vorjahr: Nur ein Einzeltier auf einer Flaiche im Kernbereich des Gebietes
(Flur 1133) und insgesamt neun Tiere auf den Abschurfungen der Flur892. Hin-
zu kommt, dass alle Untersuchungsfldchen durch Sukzession der Vegetation zu

fi?'riaZu 907" zugewachsen waren. Die fur Tetrigiden nutzbaren Rohbodenberei-
chq waren im Schnitt gegenuber 2001 halbiert. Positiv war jedoch der Fund eines
rie,r-es von Tetrix undulata.

;lir. im Fruhjahr angetroffen Tiere waren uberwiegend die vorjdhrigen, adult uber-
wiirternden Pionierbesiedler sowie wohl bereits vereinzelte Nachkommen (F1-
eerrteration) dieser Tiere, deren Eier und Larven sich im Laufe des vorangegan-
oe ren Sommers entwickelt und die im spdten Larvalstadium oder als frische
im..,gines uberwinterl haben. Diese Tiere stellen die Elterngeneration der dann im
SpJtsommer schlupfenden Nachkommen (F2-Generation) dar. Daher war die
Nzrchkontrolle im September von besonderem Interesse, ob nun eine nennens-
we., ie Populationsentwicklung eintrat:

In ;(erngebiet wurden am 03.09.02 auf den Rohboden der Fluren 1 133 und 1026
ep1',r-.ut nUf Einzeltiere von T. subulafa vorgefunden, Hier lag also immer noch das
St:dium der Initialbesiedlung vor. Daruber hinaus waren weite Bereiche dieser
Fi.:,chen trocken gefallen, was den nutzbaren Lebensraum der eher hygrophilen
!1;'nschreckenarten noch weiter einengte. Anders stellte sich die Situation auf
de , AbschLlrfungen in Flur 892 dar: Dort traten beide Tetrix-Arlen in Dichten von
bii-, zu 10 Tieren pro Quadratmeter auf. Da diese Ansammlungen der Individuen
(v:,, Larven) punktuell waren, durfte insgesamt zwar noch eine relativ niedrige
Bcr:;tandsdichte vorgelegen haben, jedoch war unbestreitbar eine sehr positive
Br::.tandsentwicklung bei beiden Arten eingetreten. Mit der folgenden Generation
(F. l war zu erwarten, dass die Dornschrecken auch quantitativ die erhoffte Be-
deLrtung als Vogelnahrung im Fruhjahr erhalten. Dieses Zielware somit im dritten
Jahr nach der InitialmaBnahme des Oberbodenabtrags zumindest in der gunsti-
ge'i Randlage des Gebietes erreicht und kann als voller Erfolg gewertet werden.

Diils sich eine Population langfristig etablieren und ggf. als Ausbreitungszentrum
lui geeignete Flaichen im Kerngebiet dienen kann, hdngt jedoch unabdingbar von
ein':m ausreichenden Angebot an (feuchten) Rohbodenfldchen ab. Wenn diese
zr,ril Untersuchungszeitpunkt erst zweijdhrigen Abschurlungsfldchen vollsttindig
zu\1liachsen, werden auch die Dornschrecken hier wieder verschwinden. Um den
An:iedlungsprozess im Gebiet fortzufuhren ist die Neuanlage von Rohbodenfla-
ch':n im Umfeld der Bestehenden oder eine im mehrjirhrigen Turnus erfolgende
Frc'istellung der dlteren FlAchen unbedingt notwendig.

Al:' Begleitfauna auf den Rohbodenfldchen wurden viele Wolfspinnen, Fliegen
unii Ameisen angetroffen. Diese kdnnen selbstverstZindlich ebenfalls von Vogeln
eri;su1s1 werden. lnsofern tragen die Abschurfungen auf jeden Fall zur Erweite-
rurrg des Nahrungsspektrums wie auch zur Erhohung der Strukturvielfalt bei. Es
wuiden auch mehrfach Uferschnepfen an diesen Fldchen bei der Nahrungs-
stiihe beobachtet. Somit ist auch die rasche Akzeptanz der neu geschaffenen
Ni' lrrungsgrunde belegt.
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Orthoptera species of European importance in Slovakia

Vladimir Gavlas

Abstract

Among ten Orthoptera species of European Community interest (Council Habi-
tats Directive of 1992), three Ensifera and three Caelifera species are present in

Slr-,vakia: lsophya stysi, Saga pedo, Pholidoptera transsylvanica, Paracaloptenus
cait:ptenoides, Odontopodisma rubripes and Stenobothrus eurasius. The paper
sunmarizes all original published data on the geographical distribution of these
species in Slovakia and presents some notes to their ecological requirements. In

adriition, the paper deals with the distribution of the six species in relation to oro-
graphical and zoogeographical units of Slovakia.

Zrisammenfassung

Vci': zehn im Rahmen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der Europdischen Ge-
m*inschaft (92/43/EWG) als Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse einge-
str-iiten Orthopteren kommen drei Langfuhler- und drei Kurzfuhlerschreckenarten
in der Slowakischen Republik vor: lsophya stysi, Saga pedo, Pholidoptera trans-
syivanica, Paracaloptenus caloptenoides, Odontopodisma rubripes und Sfeno-
bcthrus eurasius. Nachfolgend sind alle bekannten Verbreitungsdaten dieser Ar-
terr in der Slowakischen Republik zusammengestellt, teilweise mit Anmerkungen
zu ihren okologischen Anspruchen. Ferner wird der Zusammenhang der Verbrei-
turrgsmuster der sechs Arten mit der zoogeographischen und orographischen
Giiederung der Slowakischen Republik diskutied.

Introduction

In r:onnection with the establishment of the network NATURA 2000, the Euro-
pean Community accepted the basic document Council Directive 92l43lEEC oI
21 May 1992 on the Conservation of Natural Habitats and of Wild Fauna and
Flora ("Habitats Directive"). As listed in the Habitats Directive, Member States
ari: obliged to design measures to maintain or restore favourable conservation
status of habitats and species of Community interest. In Slovakia, it has been
shrwn during working out the criteria to define the species favourable conserya-
tion status, that there is a lack of authentic data on invertebrates, including oftho-
pterans, so an objective assessment of particular species in relation to their pro-
teciion was difficult.

In general, it can be stated that the knowledge of the distribution, abundance and
ecological requirements of orthopteran species of Community interest in Slovakia
is sketchv and certainly not sufficient and satisfactory. In many cases there are
available only older puOtisf'eO data that need to be verified and updated. The
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insufficiency of the information can also be documented by the fact that new
localities of these species, even new specles of Community interest that have not
been reported from Slovakia before, still appear (e.9. Paracaloptenus calopte-
noides). General distribution data on these species were given by KoCAREK et al.
(2005).

Main goal of the paper is to sum up the data on the occurrence of the Orthoptera
species of Community interest in Slovakia, to give short notices to ecological re-
quirements of some species in Slovakia, and to describe the occurrence of these
taxa within orographical and zoogeographical units of Slovakia.

Methods

The data about the distribution of particular species come from literature. Only
original published data were considered. The occurrences of particular species
are according to quadrates and orographical units of the Databank of Slovak
Fauna (DFS). DFS is integrated information system on distribution and diversity
of fauna in Slovakia; with the grid map consisting of 1 0,5 x 1 1 km quadrates (e.9.
StournL 2002). There are four-digit codes of the DFS quadrates listed behind
the names of localities in round brackets.

Distribution of Orthoptera species of Community interest

At present, six Orlhoptera species (from 10 species in total) of Community inter-
est, that are listed in Annexes of Habitats Directive, are present in Slovakia:
Isophya stysi, Pholidoptera transsylvanica, Saga pedo, Paracaloptenus calopte-
noides, Odontopodisma rubripes and Stenobothrus urasius. ln Annex ll (the spe-
cies whose conservation requires the designation of special areas of conserva-
tion) there are listed five species occurring in Slovakia, whereas in Annex lV (the
species of Community interest in need of strict protection) there are registered all
six Slovak orthopterans.

Isophya sfysi Cejchan, 1 957
L stysi(Fig. 1) is a Carpathian species
which occurs in Hungary, Poland,
Romania, Slovakia and Ukraine (ee-
JCHAN '1958, 1989, Hellen 2004,
HelleR et al. 2004). lt is considered to
Oe onjV the subspecies l. modestior
slysi Cejchan, 1957 in Poland (BAZv-
rux & LrnruR 2000). The species was
described from the Slovakian localitv
Ulic (RoZok National Nature Reservel
in Bukovske vrchy Mts. (e elcuau
1957). lt is a planticolous species liv-
ing mostly at copious meadows (HRnz
1969), where it can be found mosilv
on higher forb vegetation and on bushes (e elcHnru 1g5g, GAVLAS 2004a).

In :.ilovakia, it occurs in eastern part of the country (Fig. s). older original data
cor re from_the orographical unit Bukovske vrchy Mts. (eelcunrrr 1958) and from
Viti-,rlatske vrchy Mts. (es.lcHnru 1981). currentiy, also'data from other localities
of ': slovakia are known- The western-most locality is located in slansk6 vrchv
Mt:: (Nncy et al. 1998). In addition to these findings, l. stysiwas currently found
in I aborecke vrchovina Mts. (cHLAoex & GRvus 2oo4). l. sfysl inhabits semi-
nai ;ral, extensively used or abandoned grasslands with higher forb vegetation in
slc".' akia (but see KoeAnex et al. 2005). lt seems to prefer mesic habitats, thouoh
it c irr be found in sub-xeric and humid sites, as well. lt lives also on higher vegL-
tati,rn around bushes, in forest margins, along forest roads etc. lt is rjgarded-as
a ct,,ta def{icient taxon (DD) in the national red-list (KnrSriru 2001).

Nt er data (after 1975):

E!. rst€:clshv-l{ls.
Ru ,!<f Potok (6900): Gnvrns (200aa).
Ncr,',r Sedlica (6901): CHrAorx & GAVLAS (2004).

Vit'r' rrlatsk6 vrchy Mts.
Bc, retske Hdmre (7199): e e..rcret (1981) - as tsophya modestior stysi.

Sli, ql€-uahyldls.
Zlt:.,'t, Baha - Pust6 Pole (7094): Nncy et al. (1998).

Le.t a-rcslercrshgyl-laMls.
Herr,kovce (6997): CurAorx & Gnvrns (2004).
Derjacov (6997): CHrAorx & GAVLAS (2004).

Ol,.'er data (before 1975) - unconfirmed:

B !,,, rrs l<€_(ghyl{_ts.
Uli, - RoZok (7000): er.-rcunru (1957, 1958).

Sa,:a pedo (Pallas, 1771)
S '':do is a Ponto-Mediterranean species (e.g. VrorrcxA et al. 2002). According
to ,' GRISCH & KOnlEn (1998), it has Westernsiberian-European range and Paleo-
Ae,,ean origin. lt is known from Albania, Austria, Bosnia and Herzegovina, Bul-
ga'-ie, Corsica, Croatia, Czech Republic, European Turkey, France, Hungary,
Ita Macedonia, Portugal, Romania, Russia, Sardinia, Sicily, Slovakia, Slovenia,
Sp ,n. Switzerland, Ukraine and Yugoslavia (Herlrn 2004). Regarding ecologi-
ca, .equirements, it is a thermophilous pratinicolous bush-cricket (lruontscH &
Kc ien 1998).

Thr: distribution of S. pedo throughout Slovakia is relatively well-known and it
wei ' presented by VtortexR et al. (2002). From that reason only a DFS grid map
wii:r the occurrence of this species is given in this place (Fig. 5). However, newer
da trom the locality ViSriov6 - eachtice Castle htll (7272) published by CHrAorx
& r rKAS (2003) should be filled up to obtain general image of the occurrence of
thi: species in Slovakia. I also argue that the orographical unit Beskydsk6 pred-

!c' : listed in the mentioned paper (VtDLteKA etal.2Q02) should be replaced with
Sp lsko-5ari5ske medzihorie. Furthermore, the data from Zddielska dolina
(KL r.lon 1985, in Vrolrcxn et a|.2002) cannot be regarded as original, that is why

Ati

Fig. 1: Male ot Isophya stysi.
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it is not considered in this paper. S. pedo is an endangered (EN) species in Slo-
vakia (KnrSriN 2001).

P h ol id o ptera tra n ssy lvan ica (Fischer, 1 853)
Ph. transsylvanica is a Southeast-European species occurring in Croatia, Hun-
gary, Romania, Slovakia and Yugoslavia (Heten 2004). lts occurrence in Bosnia

and Herzegovina is doubtful (Hnnz 1969, HErren 2004). In accordance to MARAN

(1953) and eelcuru (1958, 1989), it is also present In Ukraine; in addition, ee;-
oHAN (1958) mentioned it from Bulgaria. Ph. transsylvanica is a silvicolous and
pratinicolous species (e.9. CelcueN 1989), living mostly in semi-dry forest and
grassy habitats (JonoAru et al. 2003).

In Slovakia, this species, like L stysi, occurs in eastern part of the country
(Fig. 5). The finding in PovaZskf Inovec Mts. near Moravany nad Vdhom (GOnr-
LER 1946) is rather doubtful, probably it was mistaken for other related species.
The first mention ol Ph. transsylvanica comes from Bukovsk6 vrchy Mts. (CHYZER

1897), where it also was recorded at several sites later by Mnnnru (1953) and by
KnrSrlru & MtHAr (2000). Next original data are from Vihorlatsk6 vrchy Mts. (Mn-

nnn 1953, Gulrcxn 1967, HOLUSA 1996), Slansk6 vrchy Mts. (CEJCHAN 1958),
Volovsk6 vrchy Mts. (CHrAorr 1968, 2003) and Laboreck6 vrchovina Mts. (CHI-A-

oex & Gnvrns 2004). The species can be found mostly on bushy slopes, forest
margins and clearings and partially in more preserved grass{orb stands in Slo-
vakia. In the national red-list (KntSriru 2001), it is among vulnerable (VU) taxa.

Newer data (after 1975):

Bukovske vrchv Mts.
Slatina pod Stinskou (Stinska slatina National Nature Reserve) (6901): KnlSriru &

MruAr (2000).

Vihorlatsk6 vrchv Mts.
Vihorlat - saddle between Mt. Mal6 Tistie and Mt. Motrogon (7198): HoruSn
(1 9e6).

Laboreck6 vrchovina Mts.
Hankovce (6997): CHrAoEt< & Gnvrns (2004).

Older data (before 1975) - unconfirmed:

Bukovske vrchv Mts.
Runina (as Runyina) (6900): CuYzen (1897).
Bukovce - StuZica (6901): Mnnnn (1953).

Vihorlatske vrchv Mts.
Vihorlat (7198): MARAN (1953).
Remetske Hdmre (71 99): Guucxn (1 967).

Slanske vrchv Mts.
Srfika (ro%[Eejchan (1 e58).

Volovske vrchy Mts.
Zlatf stol - Sol'na lfka (7289): CHLADEK (1968, 2003).
Zlat17 stol - Volovec a Skalisko (7289): CHlAoEx (2003).

?PovaZskV Inovec Mts.?
?turioravany nad Vdhom (7373): GOnten (1946) - improbable data.

Faracaloptenus caloptenoides (Brunner von Wattenwyl, 1 g61)
p. caloptenordes (Fig. 2, 3) is a grasshopper species with southeast-European
ccntinental distribution and Ponto-Mediterranean origin (lrucnrscH & K6uren
1i]98). lts reported from Albania, Austria, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria,
CrcaIia, European Turkey, Greece, Hungary, Macedonia, Moldavia, Romania,
Siivenia, Ukraine, Yugoslavia and from Near East (Herlen 2004). The species is
cr:nsidered to be extinct in Lower Austria (BERG & Zunn-KRnrxy 1997). p. catoo-
te:tddes is a thermophilous animal which prefers mainly dry and warm rocky hill-
sides and places with bare soil, sparsely covered with vegetation. lt can be found
in lorests, too (Hnnz 1975, lNGRrscH & KOHren 1998).

tr*

Tlte first record of this species from Slovakia comes only from 2004 (Gnvrns
2ft04b). lt was found only in one locality (Fig. 5) in the central part of Stiavnick6
vrchy Mts., which is situated on the northern edge of its geographical range. At
thr: site, P. caloptenoldes occurs in warm and dryer habitat with thinner grass-
forb cover on gravelly or clayey substratum. Because of the late finding of this
slficies, it has not been involved in the Slovak red-list yet (cf. KnrSriru 2001).

N:.twer data (after 1975):

Q,rivnp!€:qshy-!{Is"
llija (7679): Gnvms (2004b).

O<lontopodi s ma ru bri pes Ramme, 1 931
C rubripes is an East-Carpathian species occurring in Bulgaria, Hungary, Ro-
mania, Slovakia and Ukraine (Herren 2004). lt is an arbusticolous grasshopper
litlng especially on shrubs (e.g. Hnnz 1975, e e.Lcunru 1989).

Oi:iy two original records of this rare species from two localities in eastern Slova-
kia are known (Fig. 5). The first record comes from Bukovske vrchy Mts. (Mnnnru
1$54), the second one is from Vihorlatske vrchy Mts. (HoruSn 1996). In the sec-
ond locality it was found in the bramble-bush growth (Rubus sp.)' In the national
red-list, it is regarded as a data defficient (DD) taxon (KRlSriN 2001).

I 
r'*u:"'::u"

I 
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Fig. 2: Female of P. caloptenoides. Fig.3: Male oI P. caloptenoides.
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Vihorlatsk6 vrchv Mts.
vihortat - saddle between Mt. Tfstie and Mt. Motrogon (7198): HOLUSA (1996)

Otder data (before 1975) - unconfirmed:

Bukovsk6 vrchv Mts.
Ulic (7000): MRnnru (1954).

Stenobothrus eurasius Zubovskii, 1 898
S. eurasius (Fig. 4) has Southeast-
eurooe-Siberian distribution and An-
garian or Pontic origin (lNGRlscH &
KOHlen 1998). lt is present in Austria,
Czech Republic, Greece, HungarY,
Moldavia, Romania, Russia, Slovakia,
Ukraine and East Palearctis (Hnnz
1975, HELLER 2004). ln terms of eco-
logical requirements, it is considered
to be a xerothermophilous pratini-
colous and graminicolous species
(Hnnz 1975, lNGRtscH & KoHLER

1 998).
Fig. 4: Female ot S. eurasius.

ln Slovakia, it comes as S. eurasius slovacus Maian, 1958, which was described
on the base of individuals from Slovak Karst (Mnnnru 1958). Several other origi-
nal data on the occurrence of this taxon were published from this territory (Cel-
CHAN 1959, CHr-Aoer 1988, 1994, Hor-uSn 1996, Gnvrns 2003, GRvt-RS 2005). In

addition to the Slovak Karst area, S. eurasius was recorded in StrdZovsk6 vrchy
Mts., Tribed Mts. (CnrAoEK 1988) and Vihorlatske vrchy Mts. (Hot-uSA 1996)
(Fig. 5). In Slovakia, this species inhabits dry and warm well-preserved habitats
with thinner grassy vegetation. lt often can be found in places with bare rocky
substratum. S. eurasius slovacus is considered to be an endangered (EN) spe-
cies, as listed in the national red list (KRtSriN 2001).

Newer data (after 1975):

SlovenskV kras Mts.
Ple5iveckd planina plateau (7488): CnlAoex (1988).
Ziidielska planina plateau (7391): CHLADEK (1994).
Silickd planina plateau (7588): CurAoex (1994).
Silicka planina plateau - HruSov (7489): Hot-uSn (1996).
Hornf vrch plateau - Hrhov (7390): Hot-uSn (1996).
Horn17 vrch plateau - Hrhov - Okruhle hill (7390): GnvrRs (2003).
Silicka planina plateau - Kecovo - Ke6ovsk6 Skrapy National Nature Reserve
(7588): Gnvms (2005).

Tribec Mts.
Nitra - Zobor hill (7674\: CHlAoer (1988).

StrdZovsk6 vrchv Mts.
Oslany (7376): Cut-Aoex (1988).

vrnorlatsk6 vrchv Mts.
V,r"6 - Virr6 Castle hill (7197): HoruSn (1996).

Older data (before 1975) - confirmed:

siovenskv kras Mts.

7adielska planina plateau - Turia (7391): MARAN (1958).
ptesiveckA planina plateau - PleSivec (7488): MABAN (1958).

Silick6 planina plateau - Domica (7588): MnRnru (1958).

Zadielska planina plateau - between Zadiel and Turtia castle (7391): eelcHnru
(1 e59).

+ F,rr:3li{1Prrs ittrlle,.rder ' : E0
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Fig.5: Occurrence of Orthoptera species of Community interest within DFS quad-

rates and orographical units of slovakia (empty symbols: data before 1975'

full symbols: data after 1975)

Distribution within DFS quadrates, orographical and zoogeographical units

I'he orthopteran species of Community interest occur in 12 orographical units in

Siovakia (fig. S). tne nigfrest numbers of these species were found in Vihorlat-

ske vrchy Mis. liive speiies) and in Bukovske vrchy Mts. (three species), that are

located in the eastern part of Slovakia. In each of the orographical units Tribed

l"its., Slovenskf kras Mts., Slanske vrchy Mts' and Laboreckd vrchovina Mts'

there were present two species, and one species of Community interest was re-

corded in Mal6 Karpaty Mts., PovaZskli Inovec Mts., Stra2ovske vrchy Mts''

Stiavnicke vrchy Mts., Volovsk6 vrchy Mts. and Spi5sko-5ari5sk6 medzihorie'

Generally it canbe stated that, from the viewpoint of the presence of these spe-
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cies of Community interest, eastern Slovakia is the most significant area, with
five from six species present here. According to the zoogeographical division of
Slovakia (Jeouern & KRt-tvooovA 2002), the orthopteran species of Community
interest occur in all three provinces of Euro-Siberian subarea extending to Slova-
kia, namely the Steppe province, Broad-leaved forests province and Central
European mountain province (Fig. 6). However, in the Central European moun-
tain province, these species occur only in the East Carpathians district, whereas
they absent in the West Carpathians district. In total, the Broad-leaved forests
province (Subcarpathian district), which covers the largest area of Slovakia, have
the highest number of the species. There were found all six orthopteran species
of Community interest. Three species occur in the East Carpathians district of
Carpathian mountains subprovince (Central European mountain province); only
two species are present in the Pannonian district of the Steppe province.

The orthopteran species of Community interest occurring in Slovakia reach their
dlstribution limit in Central Europe here. For instance, almost all the species
reach northern limits of their range in Slovakia, what can be supported by the fact
that none of them, with the exception of l. stysi, have been reponed from Poland
so far (BnzvruK & LTANA 2000). Fudhermore, the majority of the taxa hit western
border of their distribution, only S. pedo occurs in the eastern part of the Czech
Republic. Also the species S. eurasius is present in the Czech republic, however,
it comes as the different subspecies S- eurasius bohemicus Maian, 1958 here
(KocAnex et al. 2005). Likewise, only these two species (5. pedo and S. eura-
sius) live in Austria at present. The species P. caloptenoldes is considered to be
extinct here (Benc & ZuNe-KnnrKy 1997, lNGRtscH & KOHrcn 1998). A different
situation is in Hungary, all the six species of Community interest occurring in Slo-
vakia are also present in Hungary (e.9. Hruen 2004), as these species have
come to Slovakia from south or south-east. In Ukraine, there are also present all
six mentioned species, though two of them (1. stysi and Ph. transsylvanica) were
not reported by Hrrlrn (20041. However, the localities in question are situated
not far from known Slovakian localities in eastern Slovakia (ee.lcHar.r 1958 or
MARAN 1 953, respectively).

Among the orthopteran species of Community interest, S. pedo can be regarded
as the most widespread species in Slovakia (Fig. 5, 6). Altogether, it was found in
12 DFS quadrates, six orographical units and two zoogeographical provinces
(Fig. 7) throughout the western, central and eastern part of the country Fig. 5, 6).
But it also could be caused by the fact that it is one of the most conspicuous and
well-known insect species at all, due to its size and specific appearance. How-
ever, there are only older data from the eastern Slovakia, so the newer data
come only from seven DFS quadrates, three orographical units and two zoogeo-
graphical provinces in the western part of Slovakia. At present (in the last 30
years), the most widespread species is S. eurasius, occurring in eight DFS quad-
rates, four orographical units and two zoogeographical provinces (Fig. 7). On the
other hand, the grasshopper P. caloptenoides seems to be the rarest species,
because it has been found only in one locality so far. Also the species o. rubri-
pes is very rare, because only one locality of this species is known at present,
the other data from Bukovske vrchv Mts. remains unconfirmed.

'"ntiipr prwlfce (Pann0rar dEtrtli
Bnod leivc I lire:h frr! ite 1:iuhrzrprlI in d6lrn]
L,enkal Eilro!,,an mnunlail !rn!1nLP illarfolhran r!uria F ir0lr0!rnae, Earl linrlalhlan dishcll
r: ental iurapern 11curl.rn IFrmce iaarpalha rrurrlar: 5rhpr0!mi€- i$e:l r::arpalhrin dr:hil)

:ig.6: Occurrence of Orthoptera species of Community interest within zoogeogra-
phical units of Slovakia (empty symbols: data before 1975, full symbols: data

after 1975)

l. stysi S. pedo Ph. transsylvanica P. caloptenoides O rubripes S eurasius

tr Number of DFS quadrates
I Number ol zoogeographical units

n Number of orograPhical units

Fig 7: Presence of Orthoptera species of Community interest within DFS quadrates,

orographical units and zoogeographical units
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Conclusions

As already mentioned above, present knowledge on the distribution of orthop-
teran species of Community interest in Slovakia is not satisfying. Verification of
older published data, as well as searching for new localities, is imporlant and ur-
gent challenge for the close future. Considerable part of the territory of Slovakia
is still unresearched from the point of view of Orlhoptera fauna, or, only sporadic
data exist from many sites. lt is needed to conduct research for the purposes of
actualisation of their occurrence in Slovakia and providing for their favourable
conservation status. Otherwise, especially because of the habitat fragmentation
and habitat loss as a result mostly of successive overgrowing, afforestation and
intensive agriculture, it is pretty possible that the species or some of their locali-
ties will disappear before we recognise them.
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On the history of research on orthopterous insects (Orthoptera)
in Slovakia from 1800 - 1918

lvan Orszdgh & Peter Fedor

Zusammenfassung

Der vorliegende Artikel beschreibt die Geschichte der Orthopteren-Forschung in
der Slowakischen Republik von 1800 bis 1918. Die regionalen Kenntnisse uber
diese Insektengruppe wurden insbesondere durch die folgenden Forscher erar-
beitet: F. Ocskay (1775-1851), J. Frivaldszky (1822-1895), G. Pungur (1843-
1907), K. Chyzer (1836-1909). Die Verfasser korrigieren auBerdem die Angabe
uber das Erscheinungsdatum der Monographie von Frivaldszky: Diese wurde
1868 publizieft und nicht, wie irrtumlich angenommen, 1867"

Abstract

This paper presents a view on the development of research on the orthopterous
insects of Slovakia in the period between 1800 and 1918. The knowledge was
particularly enhanced by baron F. Ocskay (1775-1851), J. Frivaldszky (1822-
1895), G. Pungur (1843-1907), K. Chyzer (1836-1909), etc. The authors reveal
an incorrect year of publishing of the Frivaldszky's monograph, issued in 1868
instead of 1867.

The oldest period

The oldest knowledge on orthopterous insects (Orthoptera) dates back to the
15th century and usually includes notes on invasive locusts as serious pests of
diverse growing crop in this area. In fact there is plenty of information on their
occurrence in Slovakia in oast centuries as shown in several chronicles and
manuscripts, for instance the data on invasions from the Great Danube basin to-
wards the surroundings of Ke2marok (1545,1546), Banskd Bystrica (1546,1547).
Levoda (1474, 1546, 1660), Nitra (1617), SpiSska Novd Ves (1662), Pre5ov
(1690), Sobrance (1692), Pozdi5ovce (1692) etc. The other regions in western
Slovakia, e.g. the Bratislava region (178q,Zitni ostrov (1784), Bratislava (1799)
as well as in E Slovakia - Bardejov (1782), Gemer region (1782), RoZiava
(1783), Kedov (1783) etc. suffered from the invasions in the 18th century. A de-
tailed survey on locust invasions at various sites in Slovakia was presented by
RerHlv (1962, 1970). PUNGUB (1899) recorded massive historical invasions from
the east and Southeast towards the area of the Great Danube basin in the intro-
duction chapter of his "Fauna Regni Hungariae". An interesting headline on the
locust invasions in Transylvania towards the west from the end of the 18th cen-
tury was presented by "Magyar Hirmondo", a Bratislava magazine (ANONYMUS

1 790).
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The 19th century

The first list of the orthopterous insects in former Hungary', of which slovakia
was a part of till 1918, was published by Kov (1800). This is a simple list of
names without relevant collection sites and dates and includes 16 species
(names are presented originally): Acheta Campestris, A. Domestica, A. Gryilo-
talpa, A. Maura, A. ltalica, A. Variegata; Acridium Bipunctatum, Ac. Subulatum;
Gryllus Coerulescens, G. Rex, G. Stridulus; Locusta Ephippiger, L. Migratoria, L.
serrata, L. varia, L. viridissima. Later the list was republished by HnruAr in 1g49
(orthoptera pp. 109-1 10) in his book on the history of Hungarian zoology until the
end of the 19th century.

The stafi of the study on orthopterous insects in slovakia can be attributed to
RuMr ('l 807), who presented 7 species (Gryllus Gryllotalpa - zemsky rak, obluda;
G. domesticus - swrcek; G. campestris; G. viridissimus; G. verrucivorusi G. mi-
gratorius - kobilka, konnjk; G. stridulus) from the surroundings of Spisska Novii
Ves 1= lglo). This work has been valuable from both the entomological point of
view as well as a contribution to insect nomenclature as it has presented several
interesting Slovakian names of orthopterans. The works written by ocsxnv
(1826, 1832), who described some new Orthoptera taxa from the area of Hun-
garia, belong among the oldest studies on this matter. In 1826 the author con-
tributed to the knowledge on Gryllus crassipes [= Stenobothrus crasstpes
(Charpentier, 1825)l and described Gryllus brachypterusl= Euthystira brachyp-
fera (ocskay, 1826)l as a new species. Both of them occur also in slovakia. The
work from 1832 includes descriptions of 3 species Acheta dalmatinal= Grylto-
morpha dalmatina (Ocskay, 1832)1, Gryllus Genei l= Dociostaurus (Kazakia\
genei (Ocskay, 1832)l and Gryllus platypterus l= Chrysochraon platypterus
(ocskay, 1832) nom. dub.l. The third mentioned species was recorded in the Ni-
tra region (Ocskay 1832, p. 960).

The second half of the 19th century showed an increasing number of published
works and their authors, who were exclusively dedicated to orthopterans or ro-
gether with other insect groups. In this period the first monograph on the orthop-
terans of Hungaria appeared, written by J. FnrvnroszKy" lts general part includes
chapters on morphology, economical importance and a survey of literature
sources dealing with the orthopterans of Hungaria. The systematic chaprer, pre-
sented on pages 64-192, contains identification keys and a survey of 102 spe-
cies. of 39 species localities from Slovakia are mentioned, the most frequenr are
Bratislava, Nitra, Trencin, Zvolen, Liptov region, Gemer region, etc. Six orthop-
terans were described as new soecies:

Odontura affinis = Poecilimon affinis (Frivaldszky, 1g6g),
Odontura Brunneri = Poecilimon brunneri (Frivaldszky, 1 g6g),
Odontura modesta = lsophya modesta (Frivaldszky, 1 g6g),
Odontura speciosa = lsophya speciosa (Frivaldszky, 1g6g),
Odontura laticauda = Leptophyes laticauda (Frivaldszky, 1g6g),
Odontura discoidalis = Leptophyes discoidalis (Frivaldszky, 186g).

The presented term "Hungary" refers to the former Great Hungaria (in Slovak 'Uhorsko"), which has lost its validity
by 1 9 1 L Great Hungaria was a part of Austro-Hungarian empire.

Only one of them, Leptophyes discoidalis, occurs in Slovakia. However a record
ot Leptophyes laticauda, presented by PETRocALLt (1 890) and PErRrcsKo (1 892)
from several localities in central Slovakia most probably refers to a wrong identi-
fication as the nearest occurrence of the species has been mentioned from Croa-
tia and Slovenia (Dr. Holu5a, Dr. Ko6drek, pers. comm.).

We propose to correct a traditionally published mistake, concerning FRIvALD-

szKy's monograph "Monographia Orthopterorum Hungariae" specifically the pub-
lication year. In fact the monograph was issued in 1868 and the year 1867, as
commonly cited, is incorrect. Despite the year 1867 has been printed on the title
page, the cover page as well as the figure tables l-Vll (right below) carry a dis-
tinct year 1868. We can assume that the book had been typed and printed in
.l 867. However it has been finalised and distributed a year later (1868). In accor-
dance with 'range of dates' ["lf the date of publication specified in a work is a
range of dates, the work is to be dated from the final day of the range" (Atticle
21.6. ICZN,4tn Ed., 1999, p.23)1, the year 1868 has to be considered as the
valid date. Hence the species described in the monograph as new for science

should be dated by 1868 instead of 1867. For instance the "Check-list of Blat-

taria, Mantodea, Orthoptera and Dermaptera of the Czech and Slovak Republics"
(KoeAREK et al. 1 999) has to includ e Leptophyes discoidalis (Frivaldszky, 1 868).

In March 1869, shortly after, KRAATz, a reputable German entomologist, informed
on the monograph by FnlvnloSZKY in the famous journal "Berliner Entomolo-

gische Zeitschrift". KnRRrz mentioned the correct year of publishing (1868) and

telt sorry about the fact, that the used language wasn't accessible for German

entomologists. HoRvAru (1870) probably dated the monograph as 1867 for the

first time and since then this was followed on a broad scale. HORVATH also pub-

lished the more extensive paper with the original descriptions of FRtvnroszrv's
new taxa in their Latin version.

As a rare exception in this period Henvnn in his study on the earwigs and ofthop-

terans of Transylvania (1871 , p. 31 , 43) dated the monograph correctly as 1868.

Unfortunately, during the following years the monograph was usually cited as

1867, particularly since the catalogue work on the orthopterans of Hungaria

(PUNGUR 1899) in the compendium "Fauna Regni Hungariae" the monograph by

FRIVALDSZKY cited 1 867,

Moreover we would like to state that the author's surname has to be written in its

Correct versiOn as "FRIVALDSZKY" instead Of "FRtVnfOSfV". In SUCh an inexact ver-

sion it has appeared in many entomological papers.

An interesting fact refers to a modification of the name FRIVALDSZKY - FRtwnLo-

szr<v, used oy lrnH,rnr'r (1871) to name the species Thamnotrizon Friwaldszkyi

l= Photidoptera friwatdszkyi (Hermann, 1871)1, described from Transylvania'

boon, in 1899, PuNGUR has corrected the specific name (w - v) into its final ver-

sion Thamnotrizon Frivaldszkyi. The paper by KoeAnEr et al' (1999), as well as a

lot of other works, have presented the speci es as Photidoptera frivaldskyi (Her-

man, 1871). Hence the specific name in its binomen Pholidoptera frivaldskyi

needs to be revised as this is an incorrect subsequent spelling of a name (Article

33.3. ICZN, pp. 42-a3). An intended change of a specific name would refer to an
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unjustified emendation (Article 19.1.lczN, p.21). The correctoriginal spelling ol
the species name sounds as Pholidoptera friwaldszkyi (Herman, 1g71). In the
czechoslovak literature OBENBERGER (1926) amazingly used the correct version
of the name. However his only mistake was to change an order in letters 'sz' onto
'zs'in the soecific name.

MocsARy, a famous entomologist, contributed to the knowledge on orthopterous
insects in Zemplin, zvolen and Liptov regions in his works from 1g75 and 1g7g.
Numerous species have been repeatedly accompanied by their localities in slo-
vakia - Vihorlatske vrchy Mts., Humenne, Sobrance, Korytnica, Sliac, Banska
Bystrica, etc. The paper on the insects of Vlchodne Karpaty Mts. including sev-
eral orthopteran species, were issued by Blno (1885).

Another monograph on orthopterans appeared in the Hungarian entomological
literature at the beginning of the 1890's. This was the book by puruoun (1991)
dealing with the superfamilies of Grylloidea and rridactyloidea. For some specres
concrete records of slovakian localities are given. The monograph presents de-
tailed data on morphology, biology, ontogenesis and overwintering of the studied
taxa. The author considered the first pair of wings as a musical instrument and
ne even presented some note records of crickets. The monograph is also acces-
sible for foreign experts as the general parts were written in French too.

Soon after PUNGUB (1899) published his second rather synthetic study on orthop-
terans under the patronage of "Fauna Regni Hungariae". The first part of the
study includes a detailed survey on the historical background of orthopterological
research in Hungary together wilh 122 references on literature published before
1899. ln the systematic chapter the orthopterans were represented by the fami-
lies of Acrididae, Locustidae and Gryllidae, 56 genera and .l 50 species. For most
species localities are presented from relevant geographical regions (numbered
as Roman l-Vlll) in accordance with the classification of former Hunqaria. The
area of Slovakia was situated in 3 of them - lll, lV and parlially ll.

cHvzeR, who had a general knowledge in zoology, gave also attention to orthop-
terans. In 1897 he published the list of species recorded in the Zemplin reqion.
This was actually a faunistic work with a survey of species and their localitiei. In
fact there were several similar regional studies published at the end of the .lgth

and beginning of the 20th century. ornsz (1906) wrote a rather extensive contri-
bution, which presented 48 species, usually with localities from w, N and E Slo-
vakia. A year later he published the list of insects from the surroundinqs of Babia
hora and oravskd Polhora in co authorship (ornsz & Krss 1907). irrcluding 10
orthopteran species. At the beginning of the 20th century csrxr (1905) published
his valuable work on the myrmecophilous cricket Myrmecophilus acervorum'from
the surroundings of Rimavskd sobota. In 1914 at the beginning of world warl
EBNER (1914) issued a valuable study on more than 30 orthopteran species.
which were collected in July 1910 from N and NE Slovakia, from the localities of
Tatry Mts., Ke2marok, Dob5in6, Kral'ovany, Stratend (Slovensk! rai), ln August
1910 he collected orthopterans on the w side of Male Karpaty Mts. close to Ku-
chyia. oeeNseRoen (1926) in his monograph on the orthopterans of czechoslo-
vakia used this work as reference on the distribution of many species in slovakia.

Apart from the works which focussed on orthopterans, there were several
broader studies in journals or books, which included information on orlhopterans.
Good examples are the work by Pernocnrrt (1890) on the animals in the sur-
roundings of Sitno (Orthoptera p. 141), MALESEVIoS (1892) on the fauna of Lu-
cenec and surroundings (Orthoptera p.25-26); the book on the fauna of Banska
Stiavnica (Orthoptera p.39-40) written by PErRlcsKO (1892) and a more than
600 page compilation work by ORrvnv (1902) on the fauna of Bratislava and its
wide surroundings (Orthoptera p 377-389). All these works have a place in the
history of the study on the orthopterans of Slovakia, which should also include
some more general works (FtsclER 1853, BRUNNER von WRITeNWYL 1878, 1882,
REDTENBAcHEn 1900, etc.), which deal with orthopterans from the whole of
Europe or from the area of the former AustroHungarian empire.

The progress in knowledge on orthopterous insects was interrupted in the sec-
ond decade of the 20th century due to the political and economic split of Austro-
Hungarian empire (1918) and the establishment of the new state units in Central
Europe.
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Roy KLEUKERS & RENE KRerels (2004): Veldgids - Sprinkhanen en krekels.
KNNV Uitgeverij, Utrecht. 192 S. + CD. ISBN 90 501 1 193 9 24,95 €

Sieben Jahre nach dem Erscheinen des ersten Bandes der "Nederlandse Fauna"
hat der Erstautor dieses wegweisenden Atlasses (Roy Kleukers) gemeinsam mit
Rene Krekels (der in der Nederlandsen Fauna einen GroBteil der Fotos beisteu-
erte) ein weiteres Buch uber Heuschrecken veroffentlicht. Rene Krekels scheint
wohl seinem Namen (ubersetzt: "Grillen") alle Ehre machen zu wollen" Bei dem
Buch handelt sich um einen handlichen Feldfuhrer, der bereits durch seinen
ubersichtlichen Aufbau und das ansprechende Design besticht. Da die holliindi-
sche Sprache dem deutschen Leser recht leicht zugAnglich ist, sollte dieses
Werk in keinem Orthopterologen-Regal fehlen. Efrischend ist auch die Vermei-
dung ausschweifender Erlduterungen und die Beschrdnkung auf das Wesentli-
che. Nach einer kurzen allgemeinen Einleitung und Informationen zum Schutz
von Heuschrecken, werden zundchst die beiden Ordnungen Ensifera und Caeli-
fera vorgestellt, danach der Korperbau erldutert, die Unterscheidung von Nym-
phen und lmagines und der Geschlechter und die wichtigsten Bestimmungs-
merkmale erkleirt. Besonders hervorzuheben sind hierbei die duBerst hilfreichen
lllustrationen, von denen einige bereits aus der "Nederlandse Fauna" bekannt
sein durften. Gerade fur den Anfdnger schwierige Merkmale werden in Fotos
freigestellt, hervorgehoben oder illustriert, so dass es keine lrritationen etwa uber
das erweiterte Prdcostalfeld mehr geben durfte. lm dritten Kapitel gehen die Au-
toren auf den Lebenszyklus der Heuschrecken ein, von Balz und Paarung, uber
die Eiablage bis zur Mobilitdt und Feinden. Das vierte Kapitel behandelt kurz die
Bedeutung der Gesdnge; im frinften Kapitel werden einige typische Heuschre-
cken-Lebensraume vorgestellt. Besondere Aufmerksamkeit widmen die Autoren
dem Kapitel "Sprinkhanen onderzoeken" (Heuschrecken untersuchen). Hier wird
auch dem Amateur die Forschung schmackhaft gemacht, von der Bestandsauf-
nahme, Erfassungsmethoden, uber die Fotografie und Gesangsaufnahme bis zur
Haltung im Terrarium. In einer ubersichtlichen Liste werden dann die niederldndi-
schen und belgischen Arten inklusive ihrer Verbreitung aufgelistet.

Besonders hervorzuheben sind der sehr ubersichtliche und gelungene Bestim-
mungsteil und die Artenmonographien. Die Bestimmungstabellen sind illustriert
und dhnlich aufgebaut wie im "Muller" (Bestimmung wirbelloser Tiere im Geltin-
de). Durch die hervorragenden Abbildungen und Fotos drirften kaum Unsicher-
heiten bei der Bestimmung auftauchen. Die Artenmonographien sind AuBerst
ubersichtlich gegliedert. Wichtige Bestimmungs- und Verwechslungsmerkmale
werden noch einmal mit Hilfe von Fotos oder Zeichnungen aufgefUhrt. Bei eini-
gen Arten werden sie durch Habitatfotos ergdnzt. Fur jede Art gibt es eine
Verbreitungskarte, die nicht nur die BeNeLux-Staaten umfasst, sondern auch
Deutschland, Ddnemark, Nordfrankreich und die Britischen Inseln. Die Namen
werden in funf Sprachen angegeben (niederldndisch, wissenschaftlich, englisch,

[30.06.200s] ARTTCULATA 20 (1) ART|CULATA20(1) [30.06.2005] 77



deutsch und franzosisch). Die Monographien enthalten Informationen zu Merk-
malen, Gesang, Lebensraum, Vorkommen, Erfassung und Haltung. Auf der rech-
ten Seite befinden sich nicht nur Fotos von Miinnchen und Weibchen, sondern
auch Grafiken zur jahres- und tageszeitlichen Aktivitat, Gesangsdiagramme und
zur Seltenheit. Ergainzt wird das Buch durch eine CD von Baudewijn Ode mit
Heuschreckenstimmen.

Alles in allem handelt es sich um ein duBerst empfehlenswertes Buch. Wer et-
was uber den "Boomsprinkhaan" (Eichenschrecke), den "Gewoon spitskopje',
(KurzflLiglige Schwertschrecke) oder uber das "Negerlje" (Buntbduchiger Gras-
hupfer) lernen mochte, dem ist dieses Buch unbedingt anzuraten. Wie bei jeder
Publikation, sind auch den Autoren nach Drucklegung noch kleine Fehler aufge-
fallen. So ist etwa beim "sanddoorntje" (westliche Dornschrecke) anstatt eines
Weibchens ein Mdnnchen abgebildet. Aufgrund der hohen Qualitdt des Buches,
sollte der Kdufer aber uber diese wenigen Fl0chtigkeitsfehler hinwegsehen. Mit
sicherheit wird das Buch einen so reiBenden Absatz finden. dass diese in der
nechsten Auflage korrigiert werden konnen.

Axel Hochkirch
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MTCHAEL Wnrlascnex, THoMAS J. LANGNER & KLAUS Rrcnrrn (2004):
Die Geradfl0gler des Landes Sachsen-Anhalt (lnsecta: Dermaptera, Manto-
dea, Blattoptera, Ensifera, Caelifera). - Berichte des Landesamtes fur Umwelt-
schutz Sachsen-Anhalt (Halle), Sonderheft 5, 289 S lssN 1619-4071

Kostenlose Abgabe vom Landesamt fur Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Postfach
681, Funktionalbereich 1, Offentlichkeitsarbeit, D-06009 Halle (Saale), E-Mail:
dornack @ lau.mlu.lsa-net.de

Die vorliegende Landesfauna ist weit mehr als der im Vorwort bescheiden ange-
kundigte Verbreitungsatlas und schlieBt eine Bearbeitungslucke in jenem zoo-
geographischen Bereich, in dem eine Reihe von Arten ihre (zumeist nordliche)
Verbreitungsgrenze finden und folglich arealdynamische Prozesse zuerst erkannt
werden konnen. lhre Fertigstellung ist einem vom Lande Sachsen-Anhalt 2001-
2004 geforderten und an der Fachhochschule Anhalt angesiedelten Projekt zu
verdanken. Zu den 77 Geradfluglerarten (davon 61 Heuschreckenarlen) wurden
nahezu 40 000 Datensdtze ausgewertet, fur die zwar viele Personen zu- und
mitgearbeitet haben, deren Masse jedoch auf die umfangreichen und nahezu
fldchendeckenden Regionalerhebungen von Dr. Wallaschek und seine fast 50
diesbezuglichen Publikationen zuruckgeht. Folglich stammen auch mehr als ein
Drittel der Artbeitrage und nahezu alle zusammenfassenden, detailreichen Kapi-
tel aus seiner Feder.

Das umfangreiche, besonders in den letzten 15 Jahren angesammelte Kartie-
rungswissen wird in 12 zentralen Kapiteln ausgebreitet. Den Arten vorangestellt
werden die Erfassungs- und Bearbeitungsmethoden sowie eine weitgespannte
Einfuhrung in die Geradflugler samt landschaftlicher Situation. Eine auch die
Synonyme berucksichtigende Checkliste (mit ausgestorbenen Arten) schlieBt
diesen Teil ab. Danach werden in systematischer Folge die funf Ordnungen
(Dermaptera, Mantodea, Blattoptera, Ensifera, Caelifera) artbezogen behandelt.
Hier ist fur jede Ar1 nutzerfreundlich eine aufgeschlagene Doppelseite vorgese-
hen: links die im wesentlichen auf Sachsen-Anhalt bezogenen Angaben zu Yer-
breitung (historisch bis aktuell), Lebensraumen, Gefdhrdungen, SchutzmaBnah-
men und Erfassung, rechts die mit Flussen und dem Harz-Gebirge unterlegte
Artverbreitungskarte mit MTB-Raster und Verbreitungspunkten in drei Zeitschnit-
ten (vor und ab 1990 sowie insgesamt). ErJreulich ist dabei die inhaltlich-

sprachliche Einheitlichkeit der von immerhin 19 Autoren geschriebenen Arlkapi-
tel. lm Nachspann werden in funf Kapiteln die Zoogeographie, die okologie, der

Naturschutz, die wirtschaftliche Bedeutung sowie der Forschungsbedarf zusam-
menfassend behandelt. So wird beim Arlenschutz u.a. sowohl auf die besondere
Landesverantworlung fur (zoogeografisch bedeutsame) Arten als auch auf die

gefdhrdeten Arten (slmt Roter Liste) verwiesen. Das Literaturverzeichnis enthAlt

neben palaoorthopterologischen Arbeiten (dazu Vorkapitel und Anhangstabelle)
und sonstigen Schriften insbesondere 183 Zitate von meist neueren Quellen lm
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Anhang finden sich schlieBlich sehr informative, zusammenfassende Tabellen zu
den zoogeographischen und okologischen Kapiteln sowie auf Messtrschbpitter
bezogene Artenzah lkarten.

Das vorliegende Faunenwerk enthdlt und vertieft auch einige sonst wenig thema-
tisiefte Bereiche. Zum einen behandelt es (wieder) alle Geradflugler, so wie es
lange Zeit ublich war. Zum anderen wird den (von Hallescher Schule sichtbar
gepragten) arealdiagnostischen und zoozonologischen Aspekten eine besondere
Aufmerksamkeit zuteil. Allerdings bedarJ es immer wieder der einfuhrenden Lek-
ture (Kap. 6), um sich im terminologischen Mosaik der zahlreichen Kategorien
(und im Anhang) zurechtzufinden. Eingebettet ist dies jedoch in das wissen um
nacheiszeitliche (wieder-)Besiedlungsphasen vor dem Hintergrund groBklima-
tisch und landschaftsdynamisch bedingter Verdnclerungen" Hierbei gewinnen
auch die Einsichten in naturraumbezogene Vagilitaten der Arten eine besondere
Bedeutung.

Als eher nutzerunfreundlich wird die systematische Reihung der Arten ernpfun-
den, wobei man zu Recht auf das ubersichtliche Inhaltsverzeichnis setzte. jedoch
auf ein wissenschaftlich-deutsches Artregister (mit Hinweisen auch auBerhalb
der Artkapitel) verzichtete" Mangels einer beschrifteten Ubersichtskarte von
Sachsen-Anhait (etwa im Landschaftskapitel) durfte es zudem AuBenstehenden
schwerfallen, die angegebenen verbreitungsgebiete der Arten kartographisch
zuzuordnen. Ein wenig verloren wirkt die einzige Farbtafel mit acht Arten, wdh-
rend etwa instruktrve Habitatfotos (wie auf dem Deckblatt) fehlen. Sicherlich ist in
Zeiten knapper Kassen das Erscheinen einer solchen Landesfauna allein schon
ein Erfolg. Doch gerade weil es bereits hervorragende editorische Vorbilder gibt,
wdre einem solchen, uber Jahrzehnte Bestand habenden werk doch eine ange-
messenere als diplomarbeitsgemdBe Ausstattung sowre freie Verfugbarkeit im
Buchhandel (wenn auch gegen Bezahlung) zu wunschen gewesen.

Gunter Kohler. Jena

ARTICULATA 2005 20 (1): 81 BUCHBESPRECHUNG

Joser Szt.t.t (200a): Die Springschrecken Europas - Saltatoria Europaea.
Westarp Wissenschaften, Hohenwarsleben, 176 S. (41 Farb- und 2 S/W-Tafeln).
ISBN 3-89432-910-6 Paperback 34,95 €

Dieser Band 652 der Neuen Brehm-Bucherei schlieBt fur Europa didaktisch ge-
schickt eine Nutzerlucke zwischen den komplexen Monumentalwerken von HnRz
(1969, 1975) und den zahlreichen, oft landessprachlichen Faunen. Den Kern des
handlichen Bestimmungsbuches bilden - nach 6 einfuhrenden Kurzkapiteln - drei
miteinander durch zahlreiche Querverweise verknupfte Teile. (1) Ein durchge-
hender, auf leicht erkennbaren Merkmalen basierender dichotomer Schlussel
ermoglicht die rasche Determination von 170 (der ca. 200) Gattungen, denen die
knapp 1000 Arten der Checkliste von HELLeR et al. (1998) zuzuordnen sind.
(2) AnschlieBend werden diese Gattungen in systematischer Folge (dann durch-
nummeriert in Familien und Unterfamilien) mit ihren Arten, deren KorpergroBe
(d' ?) und groBgeografischer Verbreitung, kurz erldutert. (3) lm ebenfalls syste-
matisch geordneten Tafelteil (mit 41 aufwdndig gestalteten Farbtafeln) sind die
meisten Schlusselmerkmale in uber 700 instruktiven, aquarellierten Einzelbild-
chen, darunter vielen Habituszeichnungen (die beim Bldttern eine erste Grob-
orientierung bieten) zusammengefasst. Zwei Anhangstafeln zeigen noch die fur
eine Determination der schwierigen Gomphocerinae-Gattungen (Chorthippus,
O m oc e st u s, Ste n ob oth ru s) wichti ge n Vorde rf I u gel.

Diese Kombination aus einfachem Schlussel, erganzendem Kurztext und farbiger
Bildtafel ermoglicht letztlich neben der Bestimmung von Gattungen auch jene
von zahlreichen Arten. Gewiss lassen sich die allbekannten Problemstellen (auch
Gattungsunterschiede betreffend) nicht umgehen, doch erleichtert so manches
Detailbild im Vergleich eine Entscheidung. Wer sein Wissen vertiefen will, findet
im Literaturverzeichnis alle wichtigen weiterfuhrenden orthopterologischen Werke
einschlieBlich der Faunen europdischer Ldnder und deutscher Bundesldnder.
Anhand des Registers mit den wissenschaftlichen Gattungs- und Artnamen las-

sen sich Bildtafeln (fett) und Textstellen schnell auffinden. In einer ndchsten Auf-
lage sollten einige Druck- und Verweisfehler verbessert werden, und das vom

Autor angegebene Manko fehlender GroBenrelationen in den Tafeln lieBe sich

durch MaBangaben in den Legenden teilweise ausgleichen.

Abgesehen von dem etwas viel versprechenden Titel wird sich dieser Brehm-

Band auf Exkursionen und Urlaubsreisen in Europa sicherlich bewdhren, um im

Geldnde beobachtete oder gefangene Heuschrecken ebenso rasch einordnen
wie fotografiefle und prdparierle Sammlungstiere genauer bestimmen zu konnen.

Damit steht nicht nur Orthopterologen, sondern auch anderen Entomologen wle

interessierten Laien ein nutzlicher 
-Begleiter 

zur Verfugung. Wie praktikabel frei-

lich solch ein, die ofihopterologische Formenfulle komprimierender Band letztlich

ist, kann nur seine hiiufige Benutzung zeigen, welche ihm hiermit zu wtinschen

ist. Gunter Kohler' Jena
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